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Louyot, E, Karneval . Nr. 19 S. 11

Martin, Fritz, Adagio . . Nr. 13 S. 21

Meſſerſchmidt, P., jolländiſcher Hafen.

Nr. 23 S. 13

Meyerheim, P., Araras . . Nr. 16 S. 11

Müller-Kurzwelly, Herbſt . . Nr. 2 S. 19

Müller-Lingke, A., Wilderer . Nr. 17 S. 17

Niſſe, Paul, Gänſeliesl . . Nr. 10 S. 11

v. Oſtade, A., Inneres eines holländiſchen

auſes . . . . . . . Nr. 8 S. 23

Plockhorſt, B, Ehre ſei Gott in der Höhe.

Nr. 12 S. 11

Räuber, W., Ritterzug aus der Zeit Kai

ſer Maximilians . . . . Nr. 24 S. 11

Rauch, Chr. D., Kranzwerfende Viktoria.

Nr. 14 S. 1011

Rembrandt, Selbſtbildnis aus ſeinen letz

ten Lebensjahren . . . Nr. 13 f 12/13

Röhling, Karl, Joſef Haydn auf der Uber

fahrt nach England . . . Nr. 22 S. 11

Röhling, C., Friedrich der Große und Se

baſtian Bach . . . . . Nr. 5 S. 11

Rubens, P. P., Rubens und ſeine erſte

Frau Iſabella Brant . Nr. 16 S. 16/17

Saltzmann, Carl, Im Winterhafen.

Nr. 15 S. 12/13

Schmid, Jul., Beethoven . Nr. 1 S. 11

Schmitzberger, J., Bergeinſamkeit.

Nr. 23 S. 21

S TotÄ Hühn fü . Nr. 7 S. 21

ramm-Zittau, Hühnerfütterung.

Nr. 22 S. 2021

Schuch, W., Kaiſer Wilhelm in Danzig.

Nr. 17 S. 11

Seifert, A, Himmliſche Klänge. Nr. 7 S. 11

Seiler, C., Münchhauſen . . Nr. 21 S. 11

Sperling, H., Aufgebaumt . Nr. 20 S. 17

–: Unnahbar . . . . . Nr. 14 S. 13

–: Zwei Helden (Haſe und Hündchen).

Nr. 25 S. 17

Stelzner, Heinrich, Fahrende Schüler am

Neujahrsmorgen . . . . Nr. 13 S. 11

Thiele, A., Holzabfuhr im Winter. Nr. 12 S. 23

Vautier, Benjamin, Eine Schachpartie.

Nr. 15 S. 11

van de Venne, Adriaen, Der Winter.

Nr. 12 S. 12/13

van der Venne, Fritz, Begräbnis in Po

dolien . . . . . . . Nr. 20 S. 11
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Venus von Milo. Paris, Louvre.

Nr. 24 S. 12/13

Vogel, Hugo, Der Senat von Hamburg. .

Nr. 2 S. 11

Wagner, Cornelius, Die Landung des

roßen Kurfürſten auf Rügen 1678.

Nr. 8 S. 21

Wagner, Paul, Spielmüde Nr. 6 S. 23

Werenskiold, E., Die Barſchfiſcher.

Nr. 18 S. 12/13

Wirth, A. M., Die Lektion . Nr. 10 S. 13

Zehme, Werner, Aus Großmutters Zeit.

Nr. 18 S. 11

–: Weihnachtsbeſcherung auf dem Guts

hofe Nr. 12 S. 21

Zeitsmaske von Ötrieoli. Im Vatikan zu

Rom . . . . . . . Nr. 3 S. 12/13

Zügel, H., Kühe am Waſſer. Nr. 5 S. 12/13

Illuſtrationen und Liebhaber-Aufnahmen.

Aquamanile . . . . . . Nr. 1 S. 24

Beim Fiſchfang. Nach einer Aufnahme

von P. Bellardi . . . . Nr. 4 S. 13

Berlin: Vom Fleiſchbedarf der Millionen

ſtadt. Ein Beſuch auf dem ſtädtiſchen

Viehhof . . . . . . . Nr. 1 S.

–: Waſſerverſorgung. 8 Abb. Nr. 18 S. 15

Blumen und Blumengebilde im Hauſe.

4 Abb. . . . . . . . Nr. 6 S. 19

Bregenzerwald: Trachtenfeſt. 6 Abbild.

Nr. 7 S. 16

Briefmarken-Eſſays . . . . Nr. 24 S. 24

Davioud und Bourdais: Der Trocadero

palaſt in Paris . Nr. 11 S. 15

Delhi. 7 Abb. . . . . . Nr. 14 S. 15

Dürer, Albrecht: Die Flügelbilder des

Paumgärtnerſchen Altars vor und nach

der Reſtaurierung. . . Nr. 23 S. 16

–: Die Geburt Chriſti . . Nr. 23 S. 19

Engl, H., vier Abb. zu „Auf der Wurz

ütte“ . . . . . . . Nr. 2 S. 20

Erinnerungsdecke auf den Tod Guſtav

Adolfs . . . . . . . Nr. 14 S. 24

Fahne, Die, des 2. Bataillons 8. Pomm.

Inf.-Reg. Nr. 61 am 23. Januar 1871.

(Statuette) . . . . . . Nr. 16 S.

Ä Vier preußiſcheFahnen. Nr. 6 S.

Fahrkarten aus dem Jahre1842. Nr. 17 S.

Fehrbellin. 4 Abb. . . . . Nr. 2 S.

Feuerbach, Anſelm: Iphigenie. Nr. 11 S.

Flaſche, mit opaken Emailfarben bemalt.

Nr. 20 S.

Fünfmarkſtücke, Neue ſachſen-meiningenſche.

Nr. 1 S.

Gedenktaler auf den Regierungsantritt des

Königs Georg von Sachſen. Nr. 10 S. 24

Geheimbundzeichen . . . . Nr. 22 S. 24

„Goldene Buch“, Das, der Stadt Poſen.

Nr. 16 S. 24

Hamburg: Rieſenſchildkröten im Hagenbeck

ſchen Tiergarten zu Hamburg-Stellingen.

16

18

14

24

13

17

24

24

Nr. 3 S. 17

Hannibals Grab . . . . . Nr. 8 S. 17

Héréké am Golf von Nikomedien. Nr. 10 S. 16

Kalckreuth, Leopold Graf von: Die Fahrt

ins Leben . . . . . Nr. 11 S. 17

Klub-Zeichen u. -Preiſe. 3 Abb. Nr. 4 S. 24

Konſtantins Sarkophag. . Nr. 10 S. 18

Konſtantinopel: Uberreſte der Konſtantins

ſäule . . . . . . . Nr. 10 S. 17

Konſtantinopel. 4 Abb. . Nr. 19 S. 21

Kontor, Römiſches . . Nr. 23 S. 24

Leinendamaſt. 2 Abb. . Nr. 5 S. 23

Libyna, Ruinen . . . Nr. 8 S. 16

Medaillen zur Geſchichte der Medizin.

Nr. 2 S. 24

Millet, Jean François: Die Ährenleſe

rinnen . . . . . . . Nr. 11 S. 15

(Nordpol): Aus arktiſchen Regionen. Zur

Heimkehr Sverdrups und Pearys. 6 Abb.

Nr. 4 S. 16

Pfefferkuchenform . . . Nr. 11 S. 24

Porzellan, Thüringiſches . . Nr. 6 S. 24

Radau-Waſſerfall im Eis . . Nr. 13 S. 20

Reiboldsgrün: Lungenheilſtätte. Nr. 16 S. 13

Rethel, Alfred: Der Tod als Erlöſer.

Nr. 11 S.

Richter, Ludwig, Erſte Skizze zum Da

heimkopf . . . . . . . Nr. 14 S. 10

16

(Rieſengebirge): Winterbilder aus Rübe

zahls Reich. 8 Abb. . Nr. 1 Z S. 16

Rolandsſäulen. 6 Abb. . Nr. 26 S. 14

Sahara. 9 Abb. . . . Nr. 24 S. 18

Schule, Römiſche . . . . . Nr. 18 S. 24

Sorge i. H.: Lungenheilanſtalt. Nr. 16 S. 13

Stern, Der neue, und ſeine Umgebung.

Nr. 13 S. 23

Stralſund: Der Lotſchmaus. 7 Abbildungen.

Nr. 15 S. 15

Streichquartett, Das Böhmiſche. Nr. 14 S.

Stuhl von Jacob Desmalter. Empire.

Nr. 11 S. 16

Telegraphenpfahl, von Ameiſen Ä.
Nr. 25 S. 24

Thorn. 7 Abb. . . . Nr. 9 S. 15

Tilgner, Viktor, Relief vom Mozartdenk

mal . . . . . . . . Nr. 11 S. 18

Vaſe von Bing und Gröndahl in Kopen

hagen . . . Nr. 11 S. 18

Vorjüngsfeier des Vezirät-Firman Vor

Sr. Ex. Ferid Paſcha . Nr. 20 S. 23

Waldfrau, Die alte. Aufnahme von H.

Sauveur . Nr. 25 S. 10

Weihnachtsmünze . Nr. 11 S. 24

Wildemann-Münze . . . . Nr. 3 S. 24

Winter. Aufnahme von W. Uhlhorn.

Nr. 14 S. 23

Winterkuren in deutſchen Lungenheilan

ſtalten. 5 Abb. . . Nr. 16 S. 13

Würfelſtein aus dem Rheinlande. N. 15 S. 24

(Zinn) Altes und neues Edelzinn. 6 Abb.

- Nr. 12 S. 17

A3ilder vom Tage.

Artemiew, Prof., in ſeinem Schutzanzug.

Beil. Nr. 23

Aſſuan: Vom Nil-Stauwerk. 5 Abb. B. Nr. 14

Auguſtus-Büſte, Die neu aufgefundene,

des Britiſchen Muſeums in London.

Beil. Nr. 25

Ausſchußſitzung des Bundes der Land

wirte im Abgeordnetenhauſe. Beil. Nr. 22

–: Schiffshalteplatz am Menam. Beil. Nr.

–: Panorama . . . . . Beil. Nr.

Berlin: Aus der Kaiſer Wilhelms-Ge

dächtnishalle im Hohenzollern-Muſeum.

Beil. Nr. 8

–: Beim Rieſenfernrohr auf der Trep

Bangkok: Am Menam-Fluß . Beil. Nr. 7

–: Der neue Königspalaſt . Beil. Nr. 7

–: Der Wat Cheng (Tempel). Beil. Nr. 7

7

7

tower Sternwarte . . . . Beil. Nr. 12

–: Das Feuerwehrdenkmal . Beil. Nr. 9

–: Das Jahn-Denkmal . Beil. Nr. 3

–: Das Motivhaus Beil. Nr. 15

: Der Weiße Saal im Königl. Schloſſe

nach ſeiner Renovierung . Beil. Nr. 17

–: Die alte Kgl. Akademie der Künſte.

Beil. Nr. 3

: Die Weſteisbahn Beil. Nr. 10

: Neuerwerbungen in der Ruhmeshalle.

Beil. Nr.

–: Vom Beſuch der Burengenerale, 6Abb.

Beil. Nr. 4 U. Nr. 5

–: Vom Beſuch des Hofes in der Aus

ſtellung für Kartoffelverwertung, 3 Abb.

Beil. Nr. 21

–: Vom Koſtümfeſt des Künſtlervereins:

„Die Huſſiten vor Naumburg“. Beil. Nr. 23

–: Vom Reformtrachtenfeſt . Beil. Nr. 12

–: Von der Einweihung des neuen Lette

hauſes . . . . . . . Beil. Nr. 5

–: Von der Huldigungsfahrt der Auto

mobiliſten vor dem Kaiſer, 2 Abb.

Beil. Nr. 25

–: Von der Hundeausſtellung, 3 Abb.

Beil. Nr. 3

Blitz, Ein merkwürdiger Beil. Nr. 1

Brieftaubenweſen, om militäriſchen,

2 Abb. . . . . . . Beil. Nr. 21

Bugenhagen-Denkmal, Das, in Braun

ſchweig . . . . . . . Beil. Nr. 9

Charlottenburg: Aus dem Kgl. Inſtitut

für Glasmalerei . . . . Beil. Nr. 8

–: Die neue Hochſchule ſür bildendeKünſte

und Muſik . . . . . . Beil. Nr. 3

–: Direktor und Lehrer der akademiſchen

Hochſchule für bildende Künſte. Beil. Nr. 3

Charlottenburg: Direktorium der akadem.

Hochſchule für Muſik . . Beil. Nr. 3

–: Von der Einweihung der Hochſchule

für die bildenden Künſte und Muſik.

Beil. Nr. 7

Chileſalpeter, Von der Gewinnung des,
9 Abb. . . . . . . . Beil. Nr. 9

Chriſtiania: Von der Hungersnot, 3 Abb.

Beil. Nr. 22

–: Von der Sportwoche, 3 Abb. Beil. Nr. 21

Delhi: Von den Krönungsfeierlichkeiten.

Beil. Nr. 20

Denkmal, Das, für Kaiſer Friedrich bei

Myslowitz . . . . . . Beil. Nr. 6

Denkmal, Das, für Kaiſer Wilhelm bei

Myslowitz . . . . . . Beil. Nr. 6

Denkmal für den Hauptmann Bartſch

von Sigsfeld . . . . . Beil. Nr. 20

Denkmal des Fürſten Bismarck. Beil. Nr. 10

Denkmal des Grafen Moltke . Beil. Nr. 10

Denkmal des Grafen Roon . Beil. Nr. 10

Denkmal des Großen Kurfürſten, Das, in

Herford in Weſtfalen. . . Beil. Nr. 2

Denkmal des Telephon-Erfinders Philipp

Reiß . . . . . . . . Beil. Nr. 24

Dreikaiſerecke, Die . . . . Beil. Nr. 6

Eiche, Vom Sturm gefällte 1000jährige.

Beil. Nr. 18

Eiſenbahn, Die nördlichſte, der Welt.

Beil. Nr. 11

Eiſenhammer, Alter, bei Neuſtadt i. Weſtpr.

Beil. Nr. 12

Egypten: Vom Beſuch der Kaiſerlichen

Prinzen, 10 Abb. . . Beil. Nr. 26

Engadinbahn, Vom Bau der. Beil. Nr. 2

Erdbeben in Andiſchan Beil. Nr. 16

v. Esmarch, Prof., mit Gemahlin vor

ihrem Wohnhauſe . . . . Beil. Nr. 15

Eſſen: Das Stammhaus Krupp. Beil. Nr. 11

– Der Rieſendampfhammer „Fritz“ der
Kruppſchen Fabrik . . Beil. Nr. 11

–: Die Kruppſche Fabrik um 1830.

Beil. Nr. 14

–: Ein Teil des heutigen Kruppſchen

Fabriketabliſſements . . . Beil. Nr. 11

–: Von der Beiſetzung des Wirkl. Geh.

Rats Krupp . . . . . Beil. Nr. 11

Fehrbellin: Das Kurfürſten-Denkmal. Die

alte Siegesſäule. Die Kurfürſten-Eiche.

Beil. Nr. 5

Fernſprechamt, Ein modernes, 4 Abb.

Beil. Nr. 21

Frankfurt a. M.: Das neue Stadttheater.

Beil. Nr. 8

–: Die Gerbermühle . . . Beil. Nr. 23

Frühlingsfeſt in Eiſenach, 2 Abb. B. Nr. 25

Frühlingsfeſt in Zürich, 2 Abb. Beil. Nr. 25

Gebäude-Hebungen und Verſchiebungen in

Deutſchland, 2 Abb. . . Beil. Nr. 25

Görlitz: Die Ruhmeshalle . Beil. Nr. 11

Grenzſchutz, Der, gegen Schmuggler an der

ſchweizeriſch-italieniſchen Grenze.

Beil. Nr. 25

Grubers Geburtshaus . Beil. Nr. 12

Guatemala: Erdbeben . Beil. Nr. 7

Halle a. S.: Das neu eingeweihte Audi

toriumgebäude . . . . Beil. Nr. 6

–: Das Univerſitätsgebäude. Beil. Nr. 6

Hamburg: Aus dem Hagenbeckſchen Tier

park, 7 Abb. . . . . . Beil. Nr. 6

–: Vom Umbau der Straßenbahn. B. Nr. 8

Hauffs Geburtshaus . . . Beil. Nr. 9

Herford: Der Kronprinz als Gaſt beim

neuen Polizeipräſidenten von Berlin.

Beil. Nr. 14

Hügel, Die Villa, bei Eſſen . Beil. Nr. 10

Huſum: Der Asmuſſen-Woldſenbrunnen.

Beil. Nr. 5

Jahn-Lützow: Denkmal, Das, in Schleſien.

Beil. Nr. 1 ()

Jahns, Das Grab . . . . Beil. Nr. 3

Jchſtedt: Von dem Erdrutſch. Beil. Nr. 8

Jubiläumsfeier, Von der, der „Fliegenden

Blätter“ . . . . . . Beil. Nr. 19

Kaiſer Wilhelm-Turm: Von der Feier am

Denkmal bei Schildhorn an der Havel.

Beil. Nr. 2

Kaiſermanöver, Der deutſche Kronprinz im

öſterreichiſchen . - . Beil. Nr. 1
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Kiel: Vom Stapellauf des Panzerſchiffes

„Braunſchweig“ . Beil. Nr. 15

Klopſtocks Beerdigung . . . Beil. Nr. 24

Klopſtocks Geburtshaus in Snºº.
Beil. Nr. 24

Klopſtocks Grab . . . . . Beil. Nr. 24

Klopſtock-Quelle, Die, in Schulpforta. B. Nr. 24

Klopſtocks Wohn- und Sterbehaus in

Naumburg . . . . . . Beil. Nr. 24

Kopenhagen: Das Denkmal des Biſchofs

Abſalon . . . . . . . Beil. Nr. 18

–: Das neue Rathaus . . Beil. Nr. 18

Lauchſtädt: Das Schillerhaus. Beil. Nr. 16

Leipzig, Eine Sitzung des Rats der Stadt.

Beil. Nr. 2

–: Vom Einzug König Georgs von

Sachſen, 2 Abb. . . . . Beil. Nr. 8

–: Vom Winterfeſt des Konſervatoriums.
Beil. Nr. 23

Leuchtturm, Der, im Hafen von Piräus.

Beil. Nr. 10

Lichtenſtein, Burg . . . . Beil. Nr. 9

„Loreley“, Das deutſche Stationsſchiff.

Beil. Nr. 10

Lowthercaſtle, Schloß . . . Beil. Nr. 8

St. Louis: Projekt des Ehrenhofs der Welt

ausſtellung für 1904. Beil. Nr. 18

Macedonien: Empfang der Metropoliten.

Beil. Nr. 22

–: Flüchtlinge auf einer bulgariſchen

Grenzſtation . . . . . Beil. Nr. 22

–: Wagen des Roten Kreuzes mit Lebens

mitteln . . . . . . . Beil. Nr. 22

Marienburg i. Weſtpr.: Stnrmverheerun

gen . . . . . . . . Beil. Nr. 16

–, Vom Brand in . Beil. Nr. 12

Marmorbank, Die, zur Erinnerung an

1870/71 auf derÄ im Tier

garten zu Berlin . . . . Beil. Nr. 25

Marokko: Das Südtor in Fez. Beil. Nr. 16

–: Der Sultan mit ſeiner berittenen

Leibwache . . . . Beil. Nr. 16

–: Die Stadt Tanger. . Beil. Nr. 16

–: Kavallerie des Sultans . Beil. Nr. 17

–: Verſchiedene Typen Beil. Nr. 17

: Von den Aufſtändiſchen erbeutetekaiſer

liche Batterie . . . . . Beil. Nr. 16

Martinique: Ausbruch des Vulkans La

Montagne Pelée . . . . Beil. Nr. 14

Meldorf: Das alte Muſeum, einſt Wohn

haus des Reformators H. v. Zütphen.

Beil. Nr. 20

–: Das neue Muſeum dithmarſcher Alter

tümer, 3 Abb. . . . . . Beil. Nr. 20

Meyers, K. F., Grabdenkmal. Beil. Nr. 9

Michel Mort-Denkmal, Das, in Kreuznach.

Beil. Nr. 4

Neujahrspoſt, Verteilung der, auf einem

deutſchen Kriegsſchiff . . Beil. Nr. 13

New York: Die zerſtörte Eaſt Riverbrücke.

Beil. Nr. 11

Nürnberg: Der Neptunsbrunnen. B. Nr. 7

–: Einſturz des Mauerwerks am alten

Stadtgraben . . . . . Beil. Nr. 20

Oldenburg: Das neue Poſtgebäude, 3 Abb.

Beil. Nr. 17

Orgelbauanſtalt, Von der Jubiläumsfeier

in der Walckerſchen, in Ludwigsburg.

- Beil. Nr. 1

Oſterreich: Aus der evangel. Bewegung,

7 Abb. . . . . Beil. Nr. 15

Pagenkorps, Von der Centenarfeier des

ruſſiſchen, in St. Petersburg. Beil. Nr. 16

Potsdam: Das neu eingerichtete Kaiſerin

Auguſta-Stift . . . . . Beil. Nr. 5

Rettungskugel, Eine, für Schiffbrüchige.

Beil. Nr. 10

Ritt, Vom, des Leutnants Filchner über

den Pamir, 7 Abb. . . Beil. Nr. 24

Riviera, Bilder von der, 8 Abb. Beil. Nr. 19

Roſegger-Stübl, Das, in Mürzzuſchlag.

Beil. Nr. 3

Roſegger-Waldſchule, Von der Einweihung

der . . . Beil. Nr. 3

Schul-Pforta, Anſicht von Beil. Nr. 24

Seeminen, Das Einholen von. Beil. Nr. 17

–: Das Verſenken von Beil. Nr. 17

Serbien, Der König und die Königin von,

auf dem Bahnhof in Kruſedol. B. Nr. 22

Sibirien: Zu der Reiſe des ruſſiſchen Fi

nanzminiſters, 9 Abb. Beil. Nr. 4

Speyer: Das Lutherdenkmal . Beil. Nr. 5

Statue: Die Krone, der Hort des Friedens.

Beil. Nr. 24

Straußenfarm, Aus einer, in Kalifornien,

3 Abb. . . . . . . . Beil. Nr. 5

Talſperre, Von der Urft-, bei Gemünd in

der Eifel, 3 Abb. . . . Beil. Nr. 1

Traubenleſe am „Goldberg“. . Beil. Nr. 9

Traubenleſe der „Liebfrauenmilch“.

Beil. Nr. 9

Trendelenburg, A., Büſte . . Beil. Nr. 10

–: Geburtshaus . . . . Beil. Nr. 10

Türkei: Bilder aus der türkiſchen Armee.

4 Abb. . . . . Beil. Nr. 22

Unterſeeboot, Das neuſte engliſche. B. Nr. 5

Venezuela: Das Fort in La Guaira.

Beil. Nr. 14

–: Die amerikan. Botſchaft in Caracas.

Beil. Nr.

–: Die Leibwache des Präſidenten Caſtro.

Beil. Nr. 14

–: Eine Sitzung des Miniſteriums beim

Präſidenten Caſtro . Beil. Nr. 14

–: Zum Konflikt mit . Beil. Nr. 13

Villa des Präſid. Stejn in Clarens bei

Montreux . . . . Beil. Nr. 25

„Vineta“, Der Kreuzer Beil. Nr. 13

Vulkanausbruch, Von dem, auf Sawaii,

14

4 Abb. . . . . . . . Beil. Nr. 18

Wagner-Denkmal in Berlin: Das Komitee.

Beil. Nr. 19

Weihnachten Beil. Nr. 12

Weihnachtsfeier, Von der, der Schwarzen

in Berlin . . . . . . Beil. Nr. 12

Winterſport im Ampezzotal . Beil. Nr. 18

Wittenberg: Das Melanchthonhaus. B. Nr. 6

–: Das Predigerſeminar . Beil. Nr. 6

Forträts.

Abdul-Aſis, Sultan von Marokko. B. Nr. 17

Alexander Michaelowitſch, Großfürſt.

Beil. Nr. 11

Artemiew, Prof. . . . . . Beil. Nr. 23

Bernhard, Direktor und Glasmaler Hein

rich † . . . . . . . Beil. Nr. 8

Bernhard, Erbprinz von Sachſen-Mei

ningen . . . . . . . Beil. Nr. 20

v. Bitter, der aus dem Amt geſchiedene

Oberpräſ. von Poſen Beil. Nr. 24

Blüthner-Pancera, Frau . . Nr. 26 S. 25

v. Borries, Dr. . Beil. Nr. 14
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Wom Beſuch Kronprinz Wilhelms

in Oeſterreich. Die engen perſönlichen

Beziehungen, die den öſterreichiſchen Kaiſer,

ganz abgeſehen von dem politiſchen Bündnis

der beiden Reiche, mit dem deutſchen Kaiſer

hauſe verbinden, haben auch jetzt wieder

ihren Ausdruck gefunden in der herzlichen

Aufnahme, die Kronprinz Wilhelm als Gaſt

Kaiſer Franz Joſefs während der öſterreichi

ſchen Manöver gefunden hat. Unſer Bild

zeigt den deutſchen Thronerben in der

ſchmucken kleidſamen Uniform des öſter

reichiſchen Huſaren-Regiments Wilhelm II.

(Nr. 7), bei dem der Kronprinz als Leut

nant geführt wird. Außerdem bekleidet aber

der deutſche Kronprinz noch in der öſter

reichiſchen Armee den Rang eines Oberſt

inhabers des Jazygier- und Kumanier-Hu

ſaren-Regiments Nr. 13.

Königin Maria Henriette von Bel

gien . Am 19. September hat in Spa

der Tod die Königin der Belgier von einem

Leben, das reich an Bitterniſſen und Trübſal

war, im Alter von 66 Jahren erlöſt. Königin

Henriette war am 23. Auguſt 1836 zu Schloß

Schönbrunn bei Wien geboren worden als

Tochter des Erzherzogs Joſeph, Palatinus

von Ungarn, und ſeiner Gemahlin Marie,

einer württembergiſchen Prinzeſſin. Bereits

im 11. Lebensjahr verlor ſie ihren Vater.

Schon als Siebzehnjährige, im Auguſt 1853,

wurde die Erzherzogin Maria dem damaligen

Herzog von Brabant, dem Kronprinzen und

jetzigen Könige der Belgier Leopold II. ver

mählt. Der Ehe entſtammen drei Töchter:

Prinzeſſin Luiſe, bekanntlich die Gemahlin des

Prinzen Philipp von Sachſen-Koburg-Gotha,

die jetzt in einer Heilanſtalt weilt; die Prin

zeſſin Stephanie, die Witwe des Kronprinzen

Der deutſche Kronprinz im öſterreichiſchen Kaiſermanöver.

Rudolf von Oeſterreich und jetzige Gräfin

Lonyay, und die unvermählte Prinzeſſin

Clementine. Die Königin hatte auch einem

Sohne das Leben geſchenkt, der ihr aber

im Tode vorangegangen iſt. Es war der

Thronfolger Prinz Leopold, der am 13. Juni

1859 geboren wurde, zur tiefſten Trauer

ſeiner Eltern aber, kaum zehnjährig, am

22. Januar 1869, verſtarb. Einen weitern

finſtern Schatten hat in das ſchickſalsſchwere

Leben der Königin auch das furchtbare Ge

ſchick der Schweſter ihres Gatten, der einſtigen

Kaiſerin Charlotte von Meriko, geworfen,

die bekanntlich nach der Hinrichtung ihres

Gemahls in unheilbaren Wahnſinn verfallen

iſt und noch heute, 35 Jahre nach dem Tode

des unglücklichen Kaiſers Maximilian in

geiſtiger Umnachtung zu Schloß Bouchoute

in Belgien ihr Leben friſtet.
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Wirkl. Geh. Rat Dr. Perſius F.

Kurze Zeit, nachdem er in den wohlver

dienten Ruheſtand getreten, iſt am 20. Sep

tember der frühere langjährige Präſident

des Oberverwaltungsgerichtshofes Wirklicher

Geheimer Rat Dr. Paul Perſius im Alter von

69 Jahren verſtorben. Erſt im März d. J.

hatte Perſius Abſchied genommen von dem

oberſten Verwaltungsgerichtshof, an deſſen

Spitze er ſeit Begründung dieſer Behörde

geſtanden hatte. Wir haben eingehende

biographiſche Notizen bei dieſer Gelegen

heit (in Nr. 24 dieſes Jahrgangs) gebracht,

auf die jetzt, beim Ableben dieſes hervorragend

verdienten Beamten, ITUY verwieſen ſei.

Admiral von Köſter. Der Kaiſer hat

den General-Inſpekteur der deutſchen Marine

Admiral von Köſter anläßlich der Flotten

manöver durch die Verleihung des hohen

Ordens vom Schwarzen Adler ausgezeichnet.

Noch mehr als die Ordensverleihung ſelbſt

ehrt den alſo Ausgezeichneten die Thatſache,

daß Kaiſer Wilhelm von der vollzogenen

Dekorierung der greiſen Mutter des Admirals

Frau Luiſe Köſter in Schwerin – einſt ein

gefeiertes Ehren-Mitglied der Berliner

Hofoper – perſönlich die telegraphiſche

Mitteilung gemacht und dabei die Worte

gebraucht hat: „Ich beglückwünſche dieMutter

zu ſolchem Sohne, das Vaterland zu ſolchem

Manne.“ Admiral Hans von Köſter iſt 1844

zu Schwerin geboren. Sein Vater war

der Schriftſteller Dr. Köſter. Unſer Bild

zeigt den gefeierten Admiral neben dem Chef

des Stabes der Uebungsflotte Kapitän z. S.

Breuſing, der vom Kaiſer durch das

Ritterkreuz des kgl. Hausordens von Hohen

zollern gleichfalls ausgezeichnet worden iſt,

und dem Kapt. 3. S. Graf Moltke.
::

Geh. Kirchen-Kat Prof. D. Lut
hardt . In Leipzig iſt am 21. Septbr.

der greiſe Senior der Leipziger Theologen,

Kupt. 3. S. Breuſing. Ald in iral von Köſter,
Kapt. z. S. Graf Moltke.

Ritter des Schwarzen Adlerordens,

Nach einer Aufnahme aus dem Verlag der Photo-Illuſtration, Berlin,

Wirkl. Geh. Nat Dr. Perſius+.

Nach e. Aufn. von W. Fechner, Hofphot. in Berlin.

der Geh. Kirchenrat Prof. D. Luthardt, im

Alter von 79 Jahren geſtorben. Auch ihm

iſt nur eine kurze Friſt, nicht ein volles

halbes Jahr, des Ruheſtands vergönnt ge

weſen, in den ſich der hochbetagte Gelehrte

und Geiſtliche am 1. April zurückgezogen

hatte. Nach einem langen, reich geſegneten

Leben, voll unermüdlicher, glaubenseifriger

Arbeit und hoher, dankerfüllter Anerkennung

in allen wahrhaft proteſtantiſch geſinnten

Kreiſen Deutſchlands iſt nun der Mann zur

ewigen Ruhe eingegangen, deſſen Name ſeit

Jahrzehnten unlösbarmit dem evangeliſchen

Leben verknüpft war und der an erſter

Stelle ſtand, wenn die Verfechter der reinen,

unverfälſchten Lehre Chriſti genannt wur

den. Der nun Heimgegangene hat, wie

wenige andere, eine überaus umfaſſende

fruchtbare Wirkſamkeit entfaltet, nicht blos

als Gelehrter für die theologiſche Welt durch

ſeine großangelegten, geiſtvollen fachwiſſen

ſchaftlichen Werke, ſondern auch für die

weiteren Kreiſe gebildeter evangeliſcher

Chriſten, die ſich ein ernſtes religiöſes

Intereſſe erhalten haben, mit ſeinen be

rühmten Predigten und apologetiſchen

Schriften, worin er ſeine tiefe Kenntnis

des menſchlichen Lebens in einer ſtets zu

Herzen gehenden Weiſe mit einer meiſter

lichen Beherrſchung des Ausdrucks nieder

legte. Auch für nationale Fragen hatte

Luthardt immer ein lebhaftes Intereſſe, und

ſo wußte er, der gefeierte akademiſche Lehrer,

namentlich auch auf ſtudentiſchen Ver

ſammlungen in den 80er und 90er Jahren

durch ſeine patriotiſchen, zündenden Reden

die deutſche ſtudierende Jugend zu flam

mender Begeiſterung mit ſich fortzureißen.

Ueber den äußern Lebensgang des aus

gezeichneten Mannes haben wir erſt un

längſt, gelegentlich ſeines Rücktritts vom

Amt (in Nr. 19 dieſes Jahrgangs), nähere

Angaben gemacht.
2k 2:

::

Vom Jubiläum einer Orgelbau

Anſtalt. Die berühmte 1820 gegründete

Orgelbauanſtalt von E. F. Walcker & Cie.

in Ludwigsburg in Württemberg hat un

längſt ihre 1000. Orgel vollendet und

aus dieſem Anlaß in ihrem Orgelſaal eine

Feſtfeier veranſtaltet, an der neben den

Spitzen der Behörden eine zahlreiche Zu

hörerſchaft, ſowie eine Reihe berühmter

Orgelſpieler aus ganz Deutſchland teil

nahm, wie Prof. Dr. Reimann - Berlin,

Prof. Franke-Köln, Muſikdirektor Münch

Straßburg i./E., Prof. Lang-Stuttgart,

Muſikdirektor Hänlein-Mannheim, Muſik

direktor Zwißler-Ludwigsburg, Organiſt

Rupp-Straßburg i./E. Dieſe führten
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Mengs und Tiſchbein, ſeit Car

ſtens und dem „deutſchen Dänen“

Thorwaldſen eine Heimatsſtätte

und ein beglückendes und be

geiſterndes Arbeitsfeld geboten!

Aber keinem wohl war es ver

gönnt, auf dieſem klaſſiſchen

Boden der Kunſt und großer

Kunſterinnerungen ein halbes

Jahrhundert erfolgreichen und

innerlich befriedigenden Schaffens

zu verbringen. Dem Neſtor der

heutigen deutſch-römiſchen Künſt

lerkolonie – ſehen wir von dem

greiſen Profeſſor Gerhardt ab,

der der wohlverdienten Ruhe

genießt – Joſef von Kopf iſt

dies Geſchick zu teil geworden,

das der innerlich und äußerlich

deutſch gebliebene Mann als ein

bevorzugtes und glückliches preiſt.

Profeſſor v. Kopf hat ſein kurzes

deutſches und langes römiſches

Künſtlerwallen in ſeinen an

ſpruchslos und anſchaulich ge

ſchriebenen „Lebenserinnerungen

eines Bildhauers“ ſelbſt geſchil

dert. Am 13. Okt. 1852 zog

der junge, blutarme württem

bergiſche Ziegeleibeſitzersſohn und

Bildhauer mit wenigen Thalern

aber mit viel Gottvertrauen,

Geh. Kirchenrat Prof. D. Luthardt +.

Nach einer Aufn. von C. Bellach, Leipzig.

in einem 2 Stunden währenden Konzert

das Jubiläumsinſtrument, ein vollendetes

Kunſtwerk, das 49 klingende Stimmen hat

und für die Johanniskirche in Danzig be

ſtimmt iſt, in glänzender Weiſe künſtleriſch

vor. Den Feſtgäſten wurde eine ſchön aus

geſtattete, intereſſante Feſtſchrift überreicht,

welche die bedeutendſten Walcker'ſchen Werke

bildlich zeigt, z. B. die 124 ſtimmige Orgel

im Dom zu Riga, die 109ſtimmige Ulmer

Münſterorgel, die 89ſtimmige Konzertorgel

in Boſton, die fahrbare Orgel im Petersdom

zu Rom u. a. Das Wirken des Gründers der

Firma (Gründungsjahr 1820), des für das

Orgelbauweſen hochbedeutenden, 1872 ver

ſtorbenen Eberh. Friedr. Walcker wurde

nicht nur mit dem Erfolg gekrönt, daß

ſich die bis heute von den Nachkommen

dreier Generationen des Gründers geleitete

Orgelbauanſtalt zur arbeiterreichſten und

größten in Deutſchland entwickelt hat, ſon

dern daß von Walcker sen. geradezu auch

ein epochemachender Aufſchwung für die

deutſche Orgelbaukunſt ausgegangen iſt.

Es war die Walcker'ſche Erfindung bezw.

Verbeſſerung der Windladen mit Kegel

ventilen aus dem Jahr 1842, ein Kon

ſtruktionsſyſtem, das große Vorzüge be

ſitzt, damals auch großes Aufſehen erregte,

ſich immer mehr Anerkennung erwarb und

von Ludwigsburg aus thatſächlich ſich aus

breitete, indem alle bedeutenden deutſchen

Orgelbauer nach und nach zu dieſem Syſtem

übergingen. Zugleich hat aber auch die

Firma Walcker dadurch Weltruf erlangt

und nach allen Weltteilen Orgellieferungs

aufträge erhalten. Unſer Bild ſtellt folgende

Perſönlichkeiten dar: 1. Muſikdir. Zwißler

Ludwigsburg, 2. Prof. Dr. Reimann-Ber

lin, 3. Prof. Franke-Köln, 4. Kommerzien

rat Carl Walcker, 5. Prof. Münch-Straß

burg, 6. Orgelbaumſtr. Oskar Walcker,

7. Prof. Lang-Stuttgart, 8. Muſikdirektor

Haenlein-Mannheim, 9. Hoforgelbaumſtr.

Eb. Walcker, 10. Organiſt J. F. Em.

Rupp-Straßburg, 11. Hoforgelbaumſtr.

Heinr. Walcker, früher Teilhaber der Firma.

2: 2k ::

Zum 50jährigen Rom-Jubiläum

von Joſef von Kopf. Wie unzähligen

deutſchen Künſtlern hat die alte Roma ſeit

Elsheimer und den Gebrüdern Bril, ſeit

Hoffnungen und Arbeitskraft in

die ewige Stadt ein, nachdem

er in einem Schuppen WÄ

der Porta del Popolo :ach

der letzten Wegſtrecke der weiten Fußreiſe

München-Rom „Toilette gemacht“ hatte.

Heute, nach 50 Jahren, wird ſein Name in

Italien wie in Deutſchland und anderen

Ländern Europas genannt; wenn man

Bildhauer von anerkannter Größe und

dauernder Bedeutung nennt, überall erzählen

Werke jeden Genres von ihm. Von dem Por

trätiſten Kopf insbeſondere ſpricht ſein römi

ſches Atelier – ein zweites in Baden-Baden

dankt er der Güte Kaiſer Wilhelm I. –;

dort in der Künſtlerſtraße Margutta erhält

man ſchon bei flüchtiger Umſchau einen

Begriff von der Beobachtungsgabe des

Künſtlers, von ſeiner Fähigkeit ſcharfer und

1. T

Von der Jubiläum

treffender Charakteriſtik, die, wo es nötig iſt,

durch angeborenes Schönheitsgefühl gemildert

wird, ohne daß der Wirkung etwas vergeben

würde. Aber trotz ſeiner wohlverdienten

Erfolge ruht Modellierholz und Meißel des

74jährigen Meiſters nicht, auch heute noch

findet man ihn bei der Arbeit, wie unſer

Bild ihn den Fürſten Herbert Bismarck

modellierend zeigt. Der 13. Oktober wird

dem trefflichen Vertreter deutſcher Kunſt im

Auslande, dem liebenswürdigen Menſchen

und fördernden Kollegen, dem Ehrenmitglied

des deutſchen Künſtlervereins in Rom neue

Ehren zu den alten bringen, und ſo einen

NEUEN Lebensabſchnitt darſtellen

::

Merkwürdige Blitze. Die zickzack

förmige Geſtalt, in der der Blitz gewöhnlich

auftritt, kennt Jedermann, allein ſie iſt nicht

die einzige, welche der elektriſche Strahl

zeigt. Es giebt Blitze, bei welchen die

Wolken ſich gewiſſermaßen zu öffnen ſcheinen

und endlich ſolche, die in Geſtalt von

feurigen Kugeln auftreten. Blitze dieſer

letzten Form ſind ſehr ſelten. In neuer

Zeit hat man indeſſen eine Form des Blitzes

erkannt, die noch ſeltener iſt und in der der

elektriſche Strahl höchſt ſonderbare Win

dungen und Schlingen zeigt oder auch faſt

das Ausſehen einer Perlenſchnur annimmt.

Blitze dieſer Art wurden am 9. September

gelegentlich eines Gewitters zu Berlin von

einem ſehr aufmerkſamen Beobachter wieder

holt geſehen. In der Nähe des Scheitel

punktes leuchteten ganze Bündel von Blitzen

auf, die ſich in der ſeltſamſten Weiſe ver

zweigten und verwickelten, ohne das ihnen

ein entſprechender Donner folgte. Zur Be

ſtätigung dieſer unmittelbaren Wahrnehmun

gen ging der Redaktion des Daheim eine am

Humboldshain aufgenommene Photographie

dieſer ſonderbaren Blitze zu, welche um

ſtehend getreu reproduziert iſt. Eine ge

nauere Beſichtigung ergiebt aber auch, daß

der hellſte Strahl in einiger Entfernung

rechts und links von je einer mit ihm

parallel laufenden Feuer-Linie begleitet

wird. Einen ähnlichen Parallelismus zeigt

auch eine Anzahl der ſchwächeren Blitz

windungen, ja ein Teil der fetten Punkte

oder Lichtkörner ſcheint verdoppelt. Solche

– 6. 7. 8. 9. 10. 11.

s-Feier in der Walcker'ſchen Orgelbauanſtalt in Ludwigsburg
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Fürſt Herbert Bismarck. ProTopf

Bildhauer Prof. v. Kopf zu ſeinem 50jährigen Rom -Jubiläum.

Verdoppelungen und zwar in der Weiſe,

daß eine ſehr helle Blitzlinie von einer

ſchwachen parallel hegleitet erſcheint, hat man

ſchon auf der erſten Blitzphotographie, die

vor etwa 20Jahren erhalten wurde, gefunden.

Es iſt nicht unwahrſcheinlich, daß dieſe Ver

dopplungen nicht dem Blitz an ſich eigen

tümlich ſind, ſondern von Spiegelungen in

den Linſen des photographiſchen Apparats

herrühren. Die Photographien belehren

Ein merkwürdiger Blitz, beobachtet am 9. September in Berlin.

darüber, daß die ſogenannten Landblitze

aus einem Band elektriſcher Materie beſtehen,

welches 10 Meter Breite und darüber beſitzt.

Gewöhnlich zeigt dieſes Band zahreiche

Veräſtlungen, die nach dem Boden hin ge

richtet ſind und ſich ausnehmen wie die

Flußſyſteme auf einer geographiſchen Karte.

Die hier dargeſtellte Form des Blitzes iſt

dagegen einzig in ihrer Art, auch ſelbſt dann

noch, wenn ein Teil der Wirkungen des elektri

ſchen Strahles von Spiegelungen

in den Gläſern des photographi

ſchen Apparats herrühren ſollte.

2:

Die Urft-Thalſperre in der

Eifel. In dem wenig bekannten,

aber romantiſch gelegenen Urft

thal in der Eifel, bei dem Städt

chen Gemünd, wird gegenwärtig

die größte Thalſperre Europas ge

baut. Am 29. Juli 1901 wurde zu

dieſem großenWerke,das unterBau

leitung des Geheimen Regierungs

rats Profeſſor Intze und desKönig

lichen WaſſerbauinſpektorsFrentzen

von der Baugeſellſchaft Philipp

Holzmann u. Cie. aus Frankfurt

a. M. ausgeführt wird, der Grund

ſtein gelegt. Die Sperrmauer,

welche nach Fertigſtellung aus

160000 cbm Mauerwerk beſteht,

hat eine Höhe von 58 m; die untere

Breite mißt 54 m, die obere 15 m.

Das Becken der Sperre faßt 45%

Millionen cbm Waſſer und hat

eine Länge von 12 km. Dieſe

Waſſermenge wird durch einen

2800 m langen Zuleitungsſtollen,

welcher 6 [T m im Lichten mißt,

mit 100 m Gefälle zu einer Tur

binenanlage in der Nähe von

Heimbach liegend, geführt; hier

durch gewinnt man eine Kraft

von ca. 7–8000 Pferden, welche

für die anſtoßenden Kreiſe Aachen Stadt

und Land, Düren, Schleiden, Montjoie,

Jülich, Heinsberg und ihre Induſtrie von

ſehr großer Bedeutung iſt. Mit dem Bau

des Stollens wurde auf der Gemündener

Seite am 1. Oktober und auf der Heim

bacher am 1. November 1900 begonnen.

Man kann ſich ein Bild von der

Größe dieſes Stollens machen, wenn man

bedenkt, daß Tag und Nacht mit elektriſch

Nach einer Aufnahme von M. Wolf, Berlin.
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betriebenen Bohrern und Dynamitſprengungen gearbeitet

wird. Wenn das Werk vollendet, iſt eine Zeit von ca. drei

Monaten nötig, um das Becken, welches bei einer See

fläche von 216 ha 452 Millionen cbm Waſſer benötigt,

zu füllen. Durch den Bau dieſer großen Sperre iſt es

der Talſperrgeſellſchaft möglich gemacht, an die Errichtung

dreier Nebenanlagen zu denken, für deren zwei ſie ſchon

die Konzeſſion erlangt hat. Hierdurch werden noch weitere

2000 Pferdekräfte gewonnen, ſo daß man im ganzen auf

10000 Pferdekräfte rechnen kann. Dieſe große Anlage hat

einen doppelten Zweck: Sie ſoll einmal durch Verhinderung

des Hochwaſſers der Landwirtſchaft nutzen und zweitens

für induſtrielle Betriebe in der bisher an Induſtrie armen

Eifel die nötige Kraft liefern. Um die Bedeutung des

Der Zuleitungsſtollen.

von 11032030 cbm haben, während

Die Rückſeite der Sperrmauer.

die eine Urft-Talſperre allein 45500000

cbm faßt. Man gelangt am beſten

zur Talſperre von dem reizend gelegenen

Eifelſtädtchen Gemünd aus. Es iſt ſehr

lohnend, dieſen 12 km langen Weg zu

Fuß zurückzulegen; er führt an der Urft

entlang zwiſchen hohen Felswänden und

abſchüſſigen Bergabhängen, welche dem

Auge einen ſeltenen Genuß bieten. Man

kann aber auch bequem die Bauſtelle mit

der Talſperrbahn erreichen, zu deren Be

nutzung man 1 Mark hinterlegen muß.

- - - - - Ein jeder, der einmal einen Einblick in

- - die kühne Arbeit unſerer Tage tun will,

ſollte nicht verſäumen, bei einem Beſuch

der Eifel auch ihre ſchönſte Gegend mit

großartigen Unternehmens noch anſchaulicher die acht bisher fertiggeſtellten Talſperren im der gewaltigen Talſperre zu beſichtigen.

zu machen, genügt der Hinweis darauf, daß Rheinland und Weſtfalen einen Geſamtinhalt » ºr 2.

Die im Bau begriffene Sperrmauer aus der Vogelperſpektive geſehen.

Von der Urft-Talſperre bei Geuünd in der Eifel.
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Friſch-froher Mut

WOas heißer Fleiß

ſchafft ohne Schwierigkeit,

oft nur mit Mot vollbringt.

Frauen-Daheim.

Italieniſche

Spitzeninduſtrie
(Mit 5 Abbildungen.)

Italien, das klaſſiſche

Land auch der Spitzenkunſt,

ſucht dieſe alte, ruhmvolle

Induſtrie in der letzten Zeit

mit Eifer neu zu beleben

und zur Blüte zu bringen.

Kunſtſinnige Damen aus

alten Geſchlechtern, die

ſich in menſchenfreundlicher

Weiſe darum mühten, der

Armut durch ehrliche Arbeit

zu ſteuern, wendeten zuerſt

ihre Aufmerkſamkeit der
Fabrikation echter, mit der

Hand gearbeiteter Spitze zu.

Es wurden und werden

noch ſogenannte „Spitzen

ſchulen“ gegründet, in denen

Kinder und junge Mädchen

nicht nur vollſtändige Aus

bildung in dieſer neu auf

lebenden Kunſt, ſondern auch

Gelegenheit zur Verwer

tung ihrer Arbeiten finden.

Die Spitzenſchule von Bu

ra no bei Venedig iſt

von hoher künſtleriſcher

und ſozialer Bedeutung. Die Spitzen wer

den hier in alter Methode und größtenteils

nach antiken Muſtern, ganz und gar, d. h.

Fond und Muſter, in Nadelarbeit her

geſtellt. Die Schule wurde im Jahre 1872,

um den traurigen Folgen einer Hungers

not zu begegnen, von der Gräfin Andriana

Marcello, mit Unterſtützung anderer Damen

des venezianiſchen Adels, begründet.

Dieſes Ereignis ſollte zur Renaiſ

ſance jener gänzlich erloſchenen

Spitzeninduſtrie führen, durch die

ſich Burano ſchon in früheren Jahr

hunderten einen Weltruf erworben

hatte. Sieht man doch auf den

ſchönen alten venezianiſchen Por

träts, wie dieſe Art von Spitzen

den Hals und die Gewänder nicht

nur von Frauen, ſondern auch

von Männern ſchmückte. Hervor

ragende Künſtler widmeten ſich der

Kompoſition ihrer Muſter. So

hat der Neffe des großen Tizian

Die Spitzenſchule von Burano.

eine berühmte Sammlung dieſes Genres

hinterlaſſen, welche noch heute die Frende

der Spitzenkenner ausmacht. Die jetzige

Schule zu Burano begann mit zwölf Schüle

rinnen und einer Lehrerin. Dieſe, eine

70jährige Frau, Cencia Scarpariola, war die

Einzige, welche ſich noch des altberühmten

venezianiſchen Spitzenſtichs erinnerte. Die Zahl

Genähte Spitze.

Wo froher Mut ſich ſchwebend aufwärts ſchwingt,

Da muß der 5agende mühſelig ſchreiten.

Geſchenk gemacht. Die Spitzen werden in

einer Breite von 0,03 bis zu 1,10 Meter ge

fertigt und variieren im Preiſe von 40 bis

zu 2500 Lire der Meter. Es ſind große

Werte, die alljährlich von der unter dem Pro

tektorate der verwitweten Königin ſtehenden

Schule umgeſetzt werden. Die meiſten Be

ſtellungen kommen von Amerika und England;

es iſt ein ſo großer Begehr nach dieſen Spitzen,

daß jedes Jahr ein Teil der Aufträge uner

ledigt bleibt. Wir ſahen einen Brautſchleier

fertigen, der in 14 Teilen gearbeitet wurde.

Seine Zeichnung beſtand vorzugsweiſe aus

Margueriten-Blumen und -Blättern – der

erſte dieſes Muſters wurde vor ungefähr 20

Jahren als Geſchenk

der Königin Mar

gherita für die Prin

zeſſin Lätitia Bona

parte, Braut des

Herzogs von Aoſta,

gearbeitet. Der ge

ringſte Preis für

einen Brautſchleier

beträgt 4000, der

höchſte 15000 Lire.

Es gewährt ein ſehr

reizvolles, anmutiges

Bild, alle aus Bu

rano ſtammenden

Mädchen – z. Z.

über 400 – bei der Arbeit zu ſehen. Mit

großen weißen Schürzen und weißen bis an

die Hand reichenden Uberärmeln angetan,

ſitzen ſie in langen Reihen, emſig ſtickend, an

ihren Spitzenkiſſen. Das materielle Wohl der

Inſel iſt alſo durch dieſe Induſtrie geſichert,

und das moraliſche geht damit Hand in Hand.

Als einen Beweis für die Vorzüglichkeit ihrer

Erzeugniſſe weiſt die Schule eine

große Reihe von Auszeichnungen,

beſtehend in Ehrendiplomen und

Medaillen, auf, welche auf italie

niſchen und internationalen Aus

ſtellungen erworben wurden. Große

Erfolge hatte ſie auch in dieſem

Frühjahre in Rom auf der „erſten

nationalen Ausſtellung für

kunſtgewerbliche Frauenarbeit“.

Zur Zeit fungiert als Präſident

der in ſteter fortſchreitender Ent

wickelung befindlichen Schule der

älteſte Sohn ihrer im Jahre 1898

verſtorbenen Begründerin, der

Die letzten Stiche.

Klöppelſchule zu Brazz à.

der Schülerinnen wuchs nun ſtetig, und die

Fortſchritte der Schule waren geradezu rapid.

Bald konnten die erſten Lernenden ſelbſt als

Lehrerinnen fungieren. Damit die Arbeite

rinnen die Spitzen wirklich gut ausführen,

war es nötig, ihnen einiges künſtleriſches

Verſtändnis beizubringen; ſie erhalten ſeit

Jahren Zeichenunterricht, der ausgezeichnete

Reſultate ergibt. Die Arbeiterinnen ſind in

ſieben Sektionen eingeteilt, von denen eine

jede immer nur einen beſtimmten Stich der

Spitzenſtickerei vollführt, den Tüllgrundſtich,

den punto orditura, der die Baſis der orna

mentalen Arbeit gibt, da er den Linien des

auf grünem Papier haftenden untergelegten

Muſters folgt, den punto Guipure, den punto

rilievo 2c. Es wird ſo der Arbeiterin ermög

licht, den Teil ihrer Arbeit aufs vollkommenſte

und raſcheſte auszuführen. Größtenteils wird

nach antiken Muſtern gearbeitet. Die Königin

Margherita ſowohl als andere Damen der

italieniſchen Ariſtokratie haben der Schule

ſchöne alte Spitzen zu Muſterkollektionen zum Gang zur Preisverteilung.
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Einſatz für Kiſſen und Decken in Stopfarbeit auf gewebtem Filetgrund (ſtark verkleinert).

Gräfin Andriana Marcello, deren edel ſchöne

Marmorbüſte, von der königlichen Protek

torin geſtiftet, jetzt die Schulräume ſchmückt.

Als Spitzenſchulen neueren Datums, aber

immer zunehmender Bedeutung, ſtellen ſich die

vereinigten Schulen von Brazz à zu Friaul

dar, deren Erzeugniſſe ſowohl auf der Welt

ausſtellung zu Chicago als auf der zu Paris

1900 ausgezeichnet wurden. Während Bu

rano die Nadelſpitze verfertigt, kommt hier

nur die Klöppelſpitze in Betracht, die zwar

derberer und weniger kunſtvoller Art, ſich doch

durch geſunde und friſche Schönheit, ſowie

höchſte Dauerhaftigkeit und daher große prak

tiſche Verwendbarkeit auszeichnet. Es war

die philanthropiſchen Beſtrebungen zugewandte

Comteſſe Cora di Brazzà Savorgnan, welche

auf ihrer in der Provinz Udine gelegenen

Herrſchaft, dem Schloſſe Brazzä, die erſten

Verſuche in dieſer Induſtrie machte. Die Mu

ſter werden ebenfalls nach alten Büchern und

Gemälden aus Muſeen und Privatſammlungen

ſtudiert und zuſammengeſetzt. Außer anderen

Beſtellungen nehmen die Schulen Brazzà

(Poſte: Toneano de Mart. Ignaceo, Friuli,

Italia) daher auch gern ſolche für die Kom

pletierung antiker Garnituren an. Die Schulen

ſind korporativ wegen der gemeinſamen Aus

gaben für die Adminiſtration, den Unterricht 2c.

Neben dem materiellen und leiblichen Wohl,

wird auch die größte Sorgfalt auf das mora

liſche Wohl der Schülerinnen verwendet. Bei

den alljährlich verteilten Preiſen wird, der

erziehlichen Wirkung wegen, mehr Gewicht

auf Güte gegenüber den Gefährtinnen, Lie

benswürdigkeit und Gehorſam gegen die Vor

geſetzten gelegt, als auf Geſchicklichkeit. Ge

radezu ein Feſt iſt der Tag der Prämiierung,

der im ſchönen, alten Park des Schloſſes, in

dem im Sommer auch vielfach die Schule

arbeitet, gefeiert wird. Wie froh und erwar

tungsvoll dann die größeren und kleineren

Mädchen in feſtlichen Kleidern, das Klöppel

kiſſen mit der fertigen Arbeit im Arm, auf

großen mit Ochſen beſpannten Wagen auch

aus den entfernteren Schulen daherkommen !

Die Feier wird mit einer großen Dankesmeſſe

in der im Park gelegenen Schloßkapelle ein

Ä an der auch die übrigen ländlichen

rbeiter teilnehmen. Dann zieht alles zur

Prämiierung, und da es drei Kategorien von

Preiſen gibt, ſo wird durch ſie eine ſtattliche

Anzahl von Schülerinnen glücklich gemacht.

A. v. ZBieberſtein.

Weißes Haar.

Die Mode macht wenig Unterſchied mehr

zwiſchen alten und jungen Frauen. Mit

wenig Modifikationen in Schnitt und Farbe

tragen alte Frauen dieſelben Hüte und Kleider

wie die jüngeren; es gibt keine eigentlichen

Altefrauentrachten mehr. Die Mode iſt noch

weiter gegangen, ſie hat dem Alter zu einem

Vorzug verholfen, ſie hat das weiße Haar zur

Geltung, zu Ehre und Anſehen gebracht. Sie

hat das für einen Schmuck erklärt, was man

ſonſt nur für eine betrübende Begleiterſchei

nung des Alters und der Hinfälligkeit anſah.

Wie auffallend viel Damen mit weißem Haar

ſieht man nicht jetzt gegen früher!

In meiner Kindheit, die weit zurück liegt,

habe ich bei Frauen faſt nie weißes Haar

geſehen. Die Großmütter ſchämten ſich ihres

altersbleichen Haars, ſie verſteckten es. Die

Mode ſchrieb den alten Damen dunkle

Scheitel, zu beiden Seiten der Stirn dicke

Lockenbüſchel, von Haar oder Seide vor, je

dicker, je eleganter, dazu eine weiße Tüllhaube

mit ſchwarzer Seide gefüttert und breiter

Friſur von Tollfalten.

Allmählich beſann man ſich darauf, daß

weißes Haar nichts Häßliches, ſondern eine

Zierde, etwas Schönes, Kleidſames ſei, ſo wie

im vorvorigen Jahrhundert die Puderfriſur,

die doch auch nur eine Art weißen Haares

vorſtellte. Hauben, Scheitel und Locken der

alten Damen verſchwanden, ſie wagten ihr

graues oder weißes Haar, hübſch friſiert, un

bedeckt oder von einem Spitzenfichu leicht ver

hüllt, zu tragen. Die Mode des weißen

Haares begann. Doch das Frauenhaar färbt

ſich im Alter nicht immer gleichmäßig weiß,

es iſt öfter lange Zeit grau, weiß mit dunk

lem Haar gemiſcht. Da weißes Haar aber

hübſcher, zudem modern iſt, ſo wird ergrauen

des Haar zuweilen künſtlich weiß gefärbt oder

vielmehr gebleicht. Es geſchieht mittelſt

Waſſerſtoffſuperoxyd, welches dem in der

Haarröhre befindliche Pigment die Farbe ent

zieht, in England, wo es vielfach angewendet

wird, ſeiner goldgelben Farbe wegen golden

hairwash genannt. Sieht man ſehr auffallend

ſchneeweißes Haar auch bei noch nicht ganz

alten Frauen, ſo iſt dies oft künſtlich ge

bleichtes Haar. Doch kommt es ja auch,

wiewohl ſelten, vor, daß jüngere Leute, ſogar

junge Mädchen durch Krankheit oder Gemüts

erſchütterung plötzlich weißes Haar bekommen.

Man bedauerte einſt die Trägerin des vor

zeitigen Greiſen 9aares, welches damals noch

nicht modern war, mußte aber bekennen, daß

der Kontraſt zwiſchen dem jugendlichen Geſicht

und dem weißen Haar eigenartig kleidſam,

reizend und intereſſant ſei.

Nun, die Mode iſt wandelbar.

man früher weißes Haar

dunkel färbte und jetzt

So wie

und es entſtehen keine Blaſen; natürlich muß

man dieſes nie in der Nähe des Feuers oder

einer Flamme thun. – Sollte bei größeren

Beſchädigungen der Spiritus nicht ausreichend

wirken, ſo mache man Umſchläge von Kalk

milch und Leinöl (zu gleichen Teilen). Dieſes

einfache Mittel erhält man in jeder Apotheke,

und es iſt ſehr ratſam, ſtets etwas davon zu

Hauſe zu haben, da es nicht leicht verdirbt

und ganz vorzüglich wirkt.

Handarbeit.

Einfacher Stopfdurchzug in den

modernen gewebten Filetſtoff (Bezugsquelle:

H. Langenbeck, Berlin W., Kleiſtſtr. 26) bildet

das allerliebſte Muſter zu dem nebenſtehend

abgebildeten Einſatz für Kiſſen oder Decken.

Stopfmaterial iſt Twiſt, deſſen ſeidiger Glanz

der Arbeit noch einen beſonderen Reiz gibt.

Für die Küche.
Fr. 94. (An Hede.) Thüringer Kartoffel

klöße. Man ſchält eine Metze Kartoffeln, ſchneidet

, davon in kleine Stückchen in einen Topf, gießt

Waſſer darüber, kocht ſie zu einem Brei und quirlt

denſelben glatt. Die übrigen Kartoffeln reibt man in

etwas warmem Waſſer, ſchüttet dann das Ganze in ein

leinenes Säckchen, fängt das ablaufende Kartoffelwaſſer

auf, gießt es wieder in den Küchennapf zurück und

läßt es ſtehen, damit ſich die Stärke abſetzt. Das

Säckchen mit den Faſern preßt man tüchtig aus. Jetzt

gießt man das Kartoffelwaſſer vorſichtig aus dem Napf

und läßt die Stärke auf den Boden ſich ſetzen, bringt

die Kartoffelfaſern dazu und 12 Hand voll Salz und

reibt die Stärke klar und locker durcheinander. Nun

brüht man den kochenden Brei auf die Maſſe und

ſtampft den Teig mittelſt eines ſtarken Quirls gut

durcheinander. Man ballt nun die Klöße, bringt in

die Mitte geröſtete Semmelbröckchen und legt ſie ins

ſtrudelnde Waſſer. Hat man die Klöße eingelegt, ſo

ſtellt man ſie vom Feuer weg und läßt ſie ca. 10 Mi

nuten ziehen, nicht kochen. Schön weiß bleiben die

Klöße, wenn man ſie ſchnell herſtellt. Sie müſſen

raſch auf den Tiſch gebracht werden. ANeta.

Fragen.

1) Könnte ich wohl erfahren, wie man mit

Aquarellfarben auf weißer Seide malen

muß und wie man die Malerei behandelt, um ſie vor

dem läſtigen Auslaufen der Farben zu ſchützen? Gibt

es auch ein Mittel, wodurch man die Waſchbarkeit des

bemalten Stoffes erzielt, eventuell durch Zuſetzen einer

Flüſſigkeit bei den Farben? Frl. v. A. in A.

2) Würde eine freundliche Daheim.leſerin mir

wohl eine Adreſſe angeben, wo ich die echten Enga

diner Bergkatzenfelle beziehen könnte?

Aſte Abonnentin in D.

3) Kann mir hier Auskunft erteilt werden, ob es

in Berlin Krankenpflegekurſe von acht Wochen

gibt, wobei man Wohnung in der Klinik erhält, etwa

in der Weiſe wie z. B. in Breslau, wo man für die

erſten 4 Wochen täglich 1 Mark zahlt, für die zweiten

4 Wochen aber freie Wohnung und Beköſtigung sº
K5. E. V. in T.

4) Hiermit möchte ich freundlichſt um Auskunft

bitten, wie neue weiße Fußböden, welche nur geölt

werden ſollen, zu behandeln ſind? Fr. Paſtor S. in RS.

Auskunft.

Fr. Paſtor S. in RS. Zum Selbſtbrennen von

ſelbſtgemalten Porzellanſachen müßten Sie ſich einen

ſogen. Muffelofen anſchaffen. Leſen Sie die Aufſätze

im Frauendaheim Nr. 18, 39 und 49 des vorigen Jahr

gangs über das Porzellanmalen und -Brennen.

dunkles Haar weiß färbt,

kann es geſchehen, daß

mit der Zeit die Mode

in einer ihrer Launen

das FÄ Haar wieder

außer Kurs ſetzt, daß -

man es dann nicht mehr ---“

ſchön, zart, ehrwürdig --

findet, daß es verſchwin- -

den muß und die alten sz

Damen wieder zu aller- - -

hand Haarverhüllungen ----“

ihre Zuſlucht nehmen. "Es

Praktiſches fürs Haus. ::-

Wer viel in der Küche - ***

beſchäftigt iſt, weiß, wie - ***-

leicht man ſich durch z:"- -

Dampf verbrühen

oder durch ſpritzen des i
Fett verbrennen kann.

Da iſt es vorzüglich, wenn

man ſofort einfachen

Brennſpiritus auf

legt, den man ja ſtets zur

Hand hat. Der Schmerz

läßt augenblicklich nach,

Kleines Deckchen im Leinen durchbruch (verkleinert) aus einer

Fachſchule in Karlsbad i. B.



TT
- E. -

Krach.

Roman von Hanns von Zobeltitz.

1. Kapitel.

m Reſtaurant Durand gegenüber der Made

leine leuchteten die elektriſchen Lampen auf.

Es war noch früh für die Dinerzeit, ſieben

Uhr, und auf der Straße lichter Tag. Aber

hinter den Fenſtervorhängen lag ſchon die

Dämmerung. Draußen wogte die Menge

und ſtaute ſich an der Halteſtelle der Omnibuſſe; die endloſe

Reihe der vom Bois und von der Ausſtellung zurückkehrenden

Wagen – Equipagen, Mailcoachs, Voitures de Remiſe, Selbſt

fahrer, Automobilen – mußte immer aufs neue vor dem

weißen Stab des Gardien ſtoppen. Drinnen im Reſtaurant

war es noch leer. Die behäbigen Kellner mit den ſchnee

weißen Schürzen ſtanden gähnend umher oder plauderten über

das Neueſte vom Neuen: daß , Monsieur Panama“ – der

Präſident Loubet – geſtern wieder einmal ein Stückchen

Ausſtellung eröffnet habe, daß die Engländer diesmal ſo ganz

auszubleiben ſchienen, daß „le Kaysèr“ – Wilhelm II. –

inkognito auf der Eſplanade des Invalides geweſen ſei. Und

ob ,le tzar“ kommen werde? Aber ſelbſtverſtändlich! Er

mußte ja kommen. Und mit ihm und nach ihm Legionen

von Ruſſen mit ganzen Koffern voll Gold, bereit, es aus

zugießen über Paris. Wie ſich das gehörte!

Die Türe zum Vorraum ging. Die erſten Dinergäſte –

Augenſcheinlich Deutſche. Nicht ſehr vielverſprechend.

Im hellen Reiſeanzug beide Herren – eigentlich unerhört

für ein Reſtaurant von Klaſſe. Runde Hüte, beſtaubte gelbe

Schuhe. Nun freilich – man war in der Ausſtellungszeit,

da mußte man ſchon ein Auge zudrücken. Und die Deutſchen

waren ja nicht mehr die ſparſamen Verzehrer von ehedem.

Sie ſollten reich geworden ſein, hieß es. Wohl immer noch

gemäſtet an den fünf Milliarden. Ausgeſtellt ſollten ſie ja

auch erſtaunlich haben. Die Blätter waren voll davon.

Die beiden Herren – ſehr hager der eine, jüngere,

mit dem rötlichen Schnurrbart und Spitzbart; groß, ſtark,

grau meliert, vollbärtig, ein echter Germane der andere, –

erwieſen ſich übrigens durchaus als weltkundige Leute, denen

weder das Reſtaurant Durand noch ein Boulevardkellner,

und wenn er wie Herr Kolchis aus der Operette ausſieht,

beſonders imponiert. Sie ſchritten ſehr ſicher auf den einen

Ecktiſch zu, und die Art und Weiſe, wie ſie ſich auf der

39. Jahrgang. 1. m.

Speiſe- und Weinkarte informierten, zeigte, daß ſie in Paris

nicht fremd waren.

„Iſt's Ihnen recht, Herr Direktor, wenn ich das Menü

mache?“ fragte der Jüngere.

„Nur zu! Ich bin froh, wenn Sie's mir abnehmen.

Und nicht zu kompliziert, bitte. Nur Spargel – Spargel

will meine Frau unbedingt haben.“

„Schön! Alſo – Garçon – Potage-russe . . . Lan

gouste . . . Tournedos Rossini . . . eine Roueneſer Ente –

Asperges, Sauce hollandaise . . . Eis . . . Früchte . . .! Ein

verſtanden, verehrter Freund?“

Der Altere nickte: „Ganz wie Sie wollen, Herr Baldin.

Ich bin kein ſolch Schlecker und Schlemmer, wie Sie. Mach'

mir den Geier 'was aus Tournedos Roſſini und den berühmten

Canards aus Rouen und Umgegend. 'n Stück Rinderbruſt

und Bouillonkartoffeln ſind mir zehntauſendmal lieber.“

„Haben auch ihre Meriten . . . natürlich! Aber man

iſt doch nun 'mal in Paris und bei Durand. Ja ſo . . .

wieviel Perſonen werden wir ſein? Ihre Frau Gemahlin,

Ihr Herr Sohn . . . meine Frau . . . wir beide! Alſo fünf

Couverts, Garçon . . . Nein, keine Hors d'oeuvre . . . Aber

zwei Flaſchen Mouton Rothſchild . . . 87er . . . eine Cele

ſtine... und eine Pommery ſec. Ein wenig geeiſt, bitte...“

Das ſchwere Werk war getan. Herr Baldin lehnte ſich

in ſeinen Stuhl zurück und hielt die Hand vor die Lippen,

ein leichtes Gähnen zu verbergen.

Direktor Saleſter lachte. „Müde – was? Ja, ſolch

'ne Ausſtellung hat's in ſich. Da helfen weder Rollbahn,

noch Aufzüge, noch ſonſt 'was. Es muß marſchiert werden.

Das nennen die Leutchen nun ein Vergnügen. Ein Blöd

ſinn iſt's. Eine Mordsſtrapaze für jeden Beſucher. Na, und

für die Ausſteller ein unnützes Geldhinauswerfen. Nicht zehn

Beſtellungen werden für Sie eingehen, denken Sie an mich!

Aber was Ihr Prometheus-Pavillon koſten wird, mit allem,

was drum und dran hängt, wenn Sie am Schluß der Aus

ſtellung das Facit ziehen . . . das möchte ich wohl wiſſen.“

„Und wenn Sie recht hätten, was ändert's? Man

muß den Leuten doch zeigen, was man kann. Auf die ein

zelnen Beſtellungen kommt es gar nicht ſo an. Intereſſe

muß man erwecken –“

„Ach, gehen Sie mir! Fabrizieren Sie gute Strümpfe,
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die länger halten als die Auerſchen und billiger ſind, dann

kommt das Intereſſe von ſelbſt... Ubrigens könnten unſere

Damen endlich erſcheinen! Ein Viertel nach Sieben ! Woll'n

wir nicht immer anfangen? Ich kann ſolche Unpünktlichkeit

in den Tod nicht leiden, mein Magen knurrt bedenklich.“

„Ein Viertelſtündchen müſſen wir ſchon noch Geduld

haben, Herr Direktor. Bei Madame Virot Hüte kaufen, das

erfordert immer mehr Zeit als die Frauen vorher berechnen –“

„Und mehr Geld als ſie vorher veranſchlagen. Kenn'

ich . . . aber da ſind ſie ja . . .“

Im Eingang tauchten zwei Damen auf, von einem

jungen Herrn unmittelbar gefolgt, dem man trotz ſeines tadel

loſen Smoking ſofort den preußiſchen Offizier in Civil anſah.

Sein ſcharfes Auge hatte die beiden älteren Herren ſchnell ge

funden. Er winkte hinüber und flüſterte: „Dort drüben, Mama,

ſitzt Vater ſchon. Ihr Herr Gemahl auch, gnädige Frau.“

Man ſah Frau Saleſter den großen Sohn nicht an.

Klein und zierlich, hätte ſie mit ihrem feinen roſigen Geſicht

eher als deſſen Schweſter gelten können.

„Komm nur, Mama, – Vater iſt ſicher ungeduldig –“

Sie lächelte ruhig, und in ihre Wangen traten zwei

Grübchen, die ihr ein faſt mädchenhaftes Ausſehen gaben.

„Wir wollen ihn ſchon verſöhnen, Konrad –“

Die beiden Herren hatten ſich erhoben. Der Bank

direktor wirklich mit etwas brummigem Geſicht, die Uhr in

der Hand – „wenigſtens von einem Soldaten ſollte man

doch Pünktlichkeit erwarten“ –; Herr Baldin mit ſeinem

ſüßeſten Lächeln: „Entzückend! Beide Hüte ſind wahre Kunſt

werke!“ rief er. „Gedichte –“

„Aber ganz gewiß teurer als je ein Poêm war!“ Sa

leſter ſtrich mit der Rechten über ſeinen Vollbart. „Still,

Virginie! Nichts vom Preiſe. Wir wollen uns die Laune

nicht verderben. Ich habe Hunger – Garçon, die Suppe!“

Das Reſtaurant begann ſich zu füllen. In der nächſten

halben Stunde waren ſämtliche Tiſche beſetzt. Alle Gäſte in

großer Toilette; die Damen vielfach dekolletiert, die Herren

im Frack oder Smoking, mit der Gardenia im Knopfloch,

wenn das rote Bändchen der Ehrenlegion fehlte. Erſtklaſſige

Geſellſchaft durchweg, oder doch ſolche, die erſtklaſſig erſcheinen

wollte. Viel Fremde, aber noch mehr Franzoſen; der große

Zuſtrom der Ausländer, den Paris zur Weltausſtellung er

wartete, war ja bis jetzt – Mitte Juni – noch ausgeblieben.

Ein diskreter Hauch von Parfüm, von Blumen und

Speiſen. Gedämpftes Geflüſter, dann und wann ein lauteres

Wort, ein leiſes Lachen. Geräuſchlos die Kellner; ſelten ein

Klingen der Gläſer, Klirren von Porzellan.

Frau Paula Baldin ſaß an der Querſeite des kleinen Tiſches,

zwiſchen den beiden Saleſters, Vater und Sohn. Ihre großen,

runden, glänzenden Augen – das einzige an ihr, was viel

leicht noch daran erinnerte, daß ihr Vater einſt im Poſen

ſchen mit der Hauſierkarre von Dorf zu Dorf gezogen war –

wanderten ohne Unterlaß über das glänzende Bild hin, über

dies lichte Meer heller Seidenkleider, aus dem ſich die

ſchwarzen Herrenröcke wie dunkle Schatten heraushoben; über

die glitzernden Brillantrivieren und die ſchimmernden Perlen

kolliers; Sie ſah alles: die koſtbare, mit Saphiren beſetzte

Chatelaine der einen, die ſtrahlenden Marquiſenringe an den

ſchlanken Fingern der anderen, bei der dritten einen gold

geſtickten Seidenſchuh, winzig wie das Pantöffelchen Aſchen

brödels, bei der vierten eine Gürtelſchnalle im Seceſſionsſtil,

ein Werk Laliques vielleicht, mit großen farbigen Steinen.

Sie, die ſonſt ſo Geſprächige, fand heute kaum die notwen

digſten Höflichkeitsworte. Sie berührte die Speiſen auch kaum.

Aber dann und wann nagte ſie mit ihren weißen Zähnen

an der Unterlippe, wie in verſtohlener Gier.

„Gnädigſte Frau ſind wirklich auch zum erſten Male in

Paris?“

Der junge Offizier nahm wieder einmal einen Anlauf,

mit ſeiner eleganten, ſchönen Nachbarin in ein Geſpräch zu

kommen. Draußen auf den Boulevards hatte ſie ſo nett ge

plaudert; ein wenig geſucht geiſtreichelnd kam es ihm zwar

vor, aber doch höchſt anregend; heut früh im Louvre hatte

ſie ihm ſogar einen kleinen kunſtgeſchichtlichen Vortrag über

„unſere ſchönſte Frau von Milo“ gehalten, der ihm die auf

richtigſte Bewunderung abnötigte. Warum ſie wohl jetzt ſo

ſtill war? Er mußte ſeine Frage wiederholen, und auch

dann antwortete ſie nur mit einem kurzen Kopfneigen und

einem ziemlich unaufmerkſamen: „Sie auch, Herr Leutnant?“

„Um Gotteswillen, gnädigſte Frau, laſſen Sie den Leut

nant beiſeite. Gewiß ich auch – es gab ja keinen Urlaub

nach Frankreich. Jetzt zum erſten Male. Aber dafür bin ich

auch ganz bezaubert. Dieſe Stadt! Und das Leben, der

Zuſchnitt –“

Sie hatte nur halb hingehört. Aber nun ſagte ſie doch

mit einem ſtärkeren Aufatmen: „Jawohl. ... der ganze Zu

ſchnitt! Dieſer Luxus, dieſe Eleganz! Was ſind wir da

gegen? Arme Schlucker. Hier iſt der große, in Generationen

angeſammelte Reichtum, und neben ihm die kühne Unter

nehmungsluſt, die immer neue Werte ſchafft. Schaffen muß,

um mitleben, um mitgenießen zu können. Da, ſehen Sie

einmal . . . drüben rechts . . . die ſchlanke, junge Frau in der

wunderbaren meergrünen Robe. Ich ſage Ihnen, das Kleid

koſtet ſeine viertauſend Francs, und für vierzigtauſend Francs

trägt ſie Juwelen –“

Er ſah hinüber. Und dann ſah er auf ſeine Mutter,

die ihm gegenüber ſaß und ſo jung und ſchön ausſah in

ihrer ſtillen Art. Er ſagte: „Das Kleid iſt gewiß ſehr ge

ſchmackvoll und koſtbar, und die Juwelen ſind großartig.

Aber finden Sie nicht, daß dieſe meergrüne Fee etwas zu

jugendlich angezogen und ſchrecklich geſchminkt iſt?“

„Gehen Sie doch! Alle Pariſerinnen wollen jung und

ſchön erſcheinen, und ſie haben recht. Frauen müſſen ſchön

ſein wollen!“

Konrad ſah wieder hinüber zu ſeiner Mutter. Die

brauchte nicht ſchön ſein zu wollen – ſie war es. Sie war

es immer geweſen, ſoweit er zurückdenken konnte.

Vielleicht las ſie jetzt in ſeinen friſchen, hübſchen Zügen

die zärtliche Empfindung gegen ſie. Sie nickte, und ſie

lächelten ſich zu.

Die beiden älteren Herren waren ſchon wieder in einem

geſchäftlichen Geſpräch. Baldin hatte, zwiſchen Langouſte und

Tournedos, begonnen; ihn beſeelte ſtets eine fieberhafte Un

ruhe, wenn er nicht irgendwie eine geſchäftliche Anknüpfung

fand. Und wenn ſich Saleſter auch in ſeiner grobkörnigen

Art „das Geſchäft“ verbat – „ich reiſe zu meinem ſogenann

ten Vergnügen, mein Lieber, und nicht als Direktor der aus

gezeichneten Mitteldeutſchen Genoſſenſchaftsbank“ – wußte

Baldin doch ganz genau, daß das nur eine kleine Maske war.

So ſprach er, ſein Glas langſam zwiſchen den Fingern drehend,

von dem großen Prunkpavillon der A. E. G, der Allgemeinen

Elektrizitäts-Geſellſchaft, und ihren Nernſtlampen – „einem

noch ungelegten Ei!“ –, ſprach von dem wirtſchaftlichen

Übergewicht des Gasglühlichts im allgemeinen und von dem

Prometheuslicht ſeiner eigenen Geſellſchaft, die – „Sie wer

den's ſehen, mein Verehrteſter, in kurzer Zeit alle Konkur

renten an die Wand drücken wird.“

Es verſchlug ihm nicht, daß er dann und wann einige

Biſſigkeiten des Bankdirektors in den Kauf nehmen mußte.

Der Mann war nun einmal ſo; er konnte nicht denken,

nicht ſprechen, ohne grob zu werden. Nur ſeiner ſanften

Frau gegenüber war er – man wußte es – wie Wachs.

Mochte er übrigens malitiös, mochte er grob ſein: für den

Kern jedes Geſchäftes hatte er doch das richtige Verſtändnis,

und den Ehrgeiz hatte er, Geld zu verdienen. Hohe Divi

denden für die Aktionäre, hohe Tantiemen für ſich. Das war

ja auch ganz in der Ordnung – das! Reich werden, war

die Loſung!

Baldin ſprach gerade von der kürzlich von ihm ge

gründeten Wiener Tochtergeſellſchaft ſeines Unternehmens, als

ſeine Frau plötzlich, wohl eines ſeiner Worte auffangend, da

zwiſchen warf: „Weißt Du, wen ich heute früh im Louvre

geſehen habe, Oskar? Doktor Prall!“
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Nr. 1. – 12

Sie ſagte es ſcheinbar ganz beiläufig, mit einem faſt

ſpöttiſchen Hochziehen der vollen Schultern.

Und ihr Gatte ſagte, ſcheinbar ebenſo beiläufig und

gleichgültig: „. . . Der Narr!“

Aber ſie wechſelten dabei einen ſchnellen Blick, deſſen

Ausdruck nicht recht zu dem Ton der Worte paßte.

„Doktor Prall iſt hier? Eigentlich möchte ich den

Mann einmal kennen lernen.“ Saleſter ſetzte den horn

umrandeten Kneifer feſt auf die breitrückige Naſe. „Nämlich,

mein Verehrteſter, ich bin immer der Anſicht geweſen, daß

Sie gar nicht im Intereſſe des Prometheus gehandelt haben,

als Sie den Mann mit einer lumpigen Abfindung ſo mir

nichts, dir nichts zur Seite ſchoben.“

„Lieber Freund, eine lumpige Abfindung? Ich bitte

Sie – fünfzigtauſend Mark –“

Der Bankdirektor blinzelte unter ſeinem Kneifer hervor,

und um ſeine Mundwinkel zuckte es ſarkaſtiſch. „Mein

Himmel – ja – das mag ja für ſolch armen Chemiker ganz

ſchön ſein. Ich weiß im Augenblick auch nicht 'mal, wie

hoch das Konto Patente dann ſpäter in das Aktienunter

nehmen eingebracht wurde – aber ein wenig höher, mein ich,

war's wohl.“ Wenn er recht malitiös ſein wollte, ſprach er

ganz langſam. Diesmal zerkaute er die Worte förmlich.

„Wenn Sie den Prall kennen lernen wollen, ſuchen Sie

ihn doch in Berlin auf.“ Baldin ſchien ein wenig gereizt.

„Er wohnt . . . oder er wohnte bis vor einem halben Jahr

draußen in Wilmersdorf, wo die Welt ein Ende hat. Sie

werden dann erkennen, wie ſchwer mit dieſem Sonderling zu

verhandeln iſt. Schwer? Gar nicht! Wenn es nach dem

ginge, müßten wir die Beleuchtungskörper unter dem Selbſt

koſtenpreiſe abgeben. Wollte er doch, daß das Prometheus

licht das „Licht der Armen“ werde –“

Das Diner war bis zum Geflügel vorgeſchritten. Der

Chef de la Cuiſine erſchien höchſtſelbſt, um vor den Augen

der Gäſte die Roueneſer Ente, ſeine Spezialität und die des

Reſtaurants, zuzubereiten. Zwei Kellner rollten einen Tiſch

herbei und ſetzten das große ſilberne Preſſoir auf. Würde

voll präſentierte der Dritte die rohe Ente herum, noch würde

voller trennte der große Mann in der ſchlohweißen Kleidung

die beſten Stücke ab, ſchob den Reſt in die Preſſe; die Kellner

drehten an beiden Kurbelſtangen, als gelte es, eine ſchwere

Maſchine in Bewegung zu ſetzen.

„Ich bin doch neugierig, wie ſich das entwickeln wird,“

lachte der junge Offizier. „Das iſt ja wie ein Ereignis.“

„Eine Ente aus Rouen bei Durand iſt auch ein Er

eignis!“ Baldin ſchien das Geſpräch jetzt ganz gern vom

geſchäftlichen zum kulinariſchen Thema überzuleiten. „Sehen

Sie nur, wie der Chef aus ſeinen Büchſen die Sauce prä

pariert. Nun der ausgepreßte Saft der Ente dazu; jetzt

zündet er die Spiritusflamme unter der Silberplatte an –“

Er ſchien noch weiter ſprechen zu wollen. Aber da

richtete ſich Frau Saleſter aus ihrer ruhigen, etwas müden

Haltung auf und ſagte, ſichtlich intereſſiert, zu ihrem Manne:

„Karl, bitte . . . ſind das nicht Möller-Sieghards?“

Ihre Augen wieſen auf eine kleine Gruppe von drei

Perſonen in der Mitte des Saales: einen älteren Herrn –

groß, ſchlank, vornehm, das friſche Geſicht ſcharfgeprägt, der

Blick lebhaft; daneben einen ſehr eleganten jüngeren Herrn

und ein hübſches Mädchen. Alle drei ſtanden dicht bei

einander und berieten mit dem Geſchäftsführer. Sie ſchienen

vergebens einen freien Tiſch zu ſuchen.

Saleſter erhob ſich ſofort – „Ich will 'mal ſehen, ob ſie

ſich zu uns ſetzen. Wir können ganz gut ein biſſel zuſammen

rücken –“ und ſchritt auf den älteren Herrn zu. Sie drückten

ſich die Hände; Saleſter begrüßte auch Sohn und Tochter,

und dann traten ſie an den Tiſch heran. Konrad Saleſter

war bereits aufgeſprungen und ſtand, die Hände an der

Stuhllehne, um ſich vorſtellen zu laſſen.

„Herr Geheimrat Möller-Sieghard – Herr Aſſeſſor

Möller-Sieghard! Erlauben Sie, gnädiges Fräulein: mein

Sohn! Pardon, gnädigſte Frau: Fräulein Möller-Sieghard.“

Der Bankdirektor lachte breit: „Dieſe blödſinnige Vorſtellerei!

Eigentlich kennen ſich die Herrſchaften ja wohl alle, wenig

ſtens vom Sehen.“

„Ich hatte wirklich noch nicht die Ehre, Papa!“

„Na – dann haſt Du ſie jetzt ja gehabt, Konrad! Und

nun, bitte, ſporne 'mal Dein Franzöſiſch und ſieh zu, ob Du

nicht noch ein paar freie Stühle bekommſt.“

Der Geheimrat hatte Frau Saleſter die Hand geküßt.

Als er ſich dann vor den beiden Baldins verneigte, ſchien es

faſt, als täte ers, bei aller Höflichkeit, mit einer ganz leichten

Reſerve. Vielleicht erſchien es wirklich nur ſo – gerade im

Gegenſatz zu der etwas übertriebenen Befliſſenheit, mit derBal

din dem Inhaber des Weltgeſchäfts Möller-Sieghard & Söhne,

deſſen Begründung noch in die Zeit Friedrichs des Großen

fiel, ſeinen eigenen Platz anbot.

„Es iſt ſehr liebenswürdig, daß Sie uns in unſerer

Not helfen! Bitte, Willy, beſtell' uns irgend etwas Leichtes

zu eſſen, ein Poulet de grain und einen herben Sekt. Oder

willſt Du lieber einen ſüßen, Bernhardine? Nein – deſto

beſſer!“ Der Geheime Kommerzienrat hatte ſich zwiſchen das

Ehepaar Saleſter eingeſchoben und plauderte lebhaft weiter:

„Jetzt trifft man in Paris doch überall Bekannte, überall

Landsleute. Eben, wie wir zum Hotel heraustraten, den

Fürſten Radolin, dann zehn Schritte weiter Lenbach . . . und

nun Sie. Famos ſehen Sie aus, gnädige Frau. Mein Kom

pliment! Wie lange ſind Sie ſchon hier? Und wo wohnen

Sie, wenn ich fragen darf?“ Dabei rieb er ſich die auf

fallend ſchönen, wohlgepflegten Hände, nickte ſeinem Töchter

chen zu, lächelte verbindlich.

„Im Continental! Nun, da ſind Sie vortrefflich unter

gekommen. Wir wohnen immer bei Meurice. Das heißt,

wenn ich wir ſage, ſo meine ich nur Willy und mich. Mein

Küken dort iſt natürlich zum erſten Male in dieſem Sodom.

Ihr Herr Sohn auch? Wo ſteht er eigentlich?“

„In Stolp, Herr Geheimrat. Aber im Herbſt kommt

er nach Berlin – zur Kriegsakademie.“ Frau Saleſter ſprach

es mit einem ſchlichten Stolz, und über ihr Geſicht legte ſich

ein Glücksſchimmer, der ſie noch mehr verſchönte. So ſehr,

daß drüben das junge Mädchen impulſiv zu dem Sohne

ſagte: „Was haben Sie für eine ſchöne Mama!“ Als ſie

es ausgeſprochen hatte, errötete ſie ein wenig, ſchlug auf einen

Moment die dunklen, langwimperigen Augen nieder und ſetzte

dann ſchnell hinzu: „Nämlich . . ich habe ſchon im vorigen

Winter die Ehre gehabt, Ihre Frau Mama zu ſehen. Im

Kaiſerhof . . bei dem großen Wohltätigkeitsbazar.“

„Stolp! Auch eine ſchöne Gegend!“ hatte inzwiſchen

der Geheimrat entgegnet. „Nun, unſere jungen Herren wiſſen

es ſich überall behaglich einzurichten. Aber Berlin und die

Kriegsakademie wird er doch vorziehen. Bitte, Willy, gib

mir noch eine Träne Sekt . . danke! Ah, ich ſehe, Sie ſind

bei der großen Staatsaktion aller Fremden, bei der Roueneſer

Ente. Gerade bei Durand iſt ſie vortrefflich. Obwohl, wenn

ich ehrlich ſein ſoll, mir daheim eine Ente mit Maronen

beſſer ſchmeckt –“

„Ganz mein Fall, Herr Geheimrat!“ brummte Saleſter.

„Überhaupt – dieſe Pariſer Küche! Eigentlich ohne Kraft

und Saft.“

„O, man darf das Kind nicht mit dem Bade aus

ſchütten. Sie hat ſchon ihre Spezialitäten, in denen ſie un

übertrefflich iſt. Nun, gnädigſte Frau . . . . und die Aus

ſtellung? Sind Sie befriedigt? Das Große und das Kleine

Palais – überhaupt, die Kunſt – . . ich bin entzückt! Es

iſt das freilich, ſozuſagen, meine beſondere Liebhaberei, und

ich werde mich ihr jetzt wohl noch mehr widmen, wenn ich

mich von dem leidigen Geſchäft zurückgezogen habe.“

Uber das breite Geſicht Saleſters huſchte ein Lächeln.

Er wußte, daß der Geheimrat ſeit einem halben Jahrzehnt

davon ſprach, ſich vom Geſchäft zurückziehen zu wollen, daß

es aber immer bei der Abſicht blieb. Warum auch? Möller

war eigentlich noch zu jung dazu. Auffallend friſch und

rüſtig. Wie ein Mann im Anfang der Vierzig ſah er aus,
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wenn er ſo wie jetzt eben lächelnd ſeinen ſtarken, ſchwarzen

Schnurrbart ſtrich.

„Nein . . . nein, mein Beſter. Sie brauchen gar nicht

ſpöttiſche Augen zu machen. Diesmal wird's Ernſt. Am

1. Oktober trete ich zurück. Ich bin an der Mitte der Fünf

ziger – da darf man wohl jüngeren Kräften das Feld räumen.

Iſt übrigens auch Familientradition bei uns. Und zudem

macht's mir keinen Spaß mehr, ſeit Ihr Großbanken uns

armen Privatbankiers das Waſſer abgrabt. Aber abgeſehen

davon: ich will endlich einmal meinen Paſſionen, meinen

Sammlungen... und meinem Töchterchen da leben. Nun mag

mein Sohn ſich an den veränderten Verhältniſſen die Zähne aus

beißen. Er iſt ja –“, der Geheimrat ſagte es mit ein wenig

ironiſchen Lächeln – „er iſt ja ein ganz moderner Menſch.“

Willy Möller-Sieg

hard hatte neben Frau

Baldin ſeinen Platz ge

funden und ſchien mit

dieſem außerordentlich

zufrieden. Er hatte ſich

zwar zuerſt innerlich

über die Reiſeanzüge der

beiden Herren mokiert,

die allerdings mit ſei

nem etwas überelegan

ten Dinerjackett ſtark

kontraſtierten. Aber an

der Toilette der jungen

Frau fand auch ſein ver

wöhntes Auge nichts

auszuſetzen. Er war

ſofort mit ihr in ein leb

haftes Geſpräch ver

wickelt,dasvonderMode

ausſtellung von Felix im

Palais de coſtume auf

die jüngſte franzöſiſche

Literatur, von der auf

die große Sarah als

l'Aiglon, und von die

ſer in einer genialen

Kurve zu den Juwelen

wundern von Tiffany

und Boucheron glitt.

Und nun befand ſich Frau

Paula erſt in ihrem

eigentlichenElement. Sie

lachte zwar, als ſie er

zählte, wie vor den Aus

lagen des Königs der

Pariſer Juweliere zwei

Damen vor Entſagungs

ſchmerz geſtöhnt hätten,

aber ſie fügte mit einem

koketten Augenaufſchlag hinzu: „– Und ich war die dritte!“

Dann erhob ſich der Geheimrat.

„Wir wollen noch auf zwei Akte in die Oper. Es wird

grad nicht aufregend ſein . . . die Afrikanerin iſt wohl nicht

jünger geworden, ſeit ich ſie zum letzten Male mit unſerer

unvergeßlichen Lucca ſah . . . aber in Paris geweſen zu ſein

und nicht in der Oper, das würde mir meine Hardi nie ver

geben.“ Er ſah ſich im Kreiſe um und ſetzte unter dem Ein

fluß einer Augenblicksſtimmung hinzu: „Ubrigens . . . wir

haben noch einen Platz in der Loge frei. Wenn Sie ſich viel

leicht anſchließen wollen, mein verehrter Herr Kriegsmann –“

Konrad Saleſter warf einen fragenden Blick auf ſeine

Mutter. Dann bejahte er eifrig. Mit einer ſchnell getroffe

nen Verabredung für den nächſten Vormittag zum Lunch im

deutſchen Reſtaurant der Ausſtellung ſchied man.

Auch die anderen brachen bald auf. Draußen brauſte

das Boulevardsleben. Dem breiten Strom, der von dem

Unerſättlich. Nach dem Gemälde von L. Knaus.

(Verlag von Rud. Schuſter in Berlin.)

Ausſtellungsgebäude kommend über den Madeleineplatz wogte,

ſtemmte ſich der andere entgegen, der ſich aus der inneren

Stadt in die Rue Royale, nach dem Place de la Concorde

zu ergoß. Nur ſchrittweiſe kam man vorwärts. Ein Wagen

war nicht zu finden.

Langſam gingen ſie den Boulevard des Capucins hinauf,

Saleſters voran, Baldins hinterdrein. Es war ſehr ſchwer,

beieinander zu bleiben, ſo dicht war das Gedränge. Vor den

langen Stuhlreihen des Café de la Paix ſtaute es völlig.

Die Camelots riefen ſoeben die zweite Ausgabe des Soir aus,

drängten ſich durch die Paſſanten; ein paar Händler boten

mitten auf dem Trottoir ihren Tand feil, billige Bijouterien,

Streichhölzer, Poſtkarten, weiße Mäuſe und kleine zahme Papa

geien; wie eine Mauer ſtand die Menge um die lebhaft geſti

kulierenden Burſchen.

Eine unendliche Wagen

reihe fuhr zurnahen Oper

undſperrte den Ubergang.

Plötzlich fühlte Baldin

den Druck der Hand ſei

ner Frau auf dem Arm.

Ihre Rechte krampfte

ſich förmlich ein. „Da...

wieder er!“ ſtieß ſie

hervor.

Faſt unmittelbar ne

ben ihnen, in der zwei

ten Stuhlreihe des Ca

fés, erhob ſich eine lange,

hagere Geſtalt. Ein

Mann mit einem ſcharf

geſchnittenen, bartloſen

Geſicht, vielfaltig wie

das eines Greiſes und

von krankhafter Bläſſe.

Er hatte den Hut, einen

breitrandigen Filz, vor

ſich in den Händen. Uber

die hohe Stirn fiel eine

weiße Strähne des ſonſt

noch ungebleichten Haa

res hinab. Sein rechtes

Auge war mit einer

ſchwarzen Binde ver

deckt. Aber das linke

Auge heftete ſich auf das

junge Weib mit einem

Ausdruck von ingrim

migem Haß und Ver

achtung.

„Komm ſchnell –“,

ſagte ſie zu ihrem Mann.

Jetzt war nichts mehr in

ihr von ironiſcher Ueber

legenheit. Sie zitterte. Er drängte vorwärts. Aber ſie kamen

nicht von der Stelle. Und nun kreuzte ſich auch ſein Blick

mit dem des Einſamen drüben unter der bunten Menge.

Da verzog ſich deſſen Geſicht zu einem ſpöttiſchen Lachen.

Baldin ſteifte unwillkürlich den Nacken. Aber er zog doch den

Hut, und der andere nickte ihm zu, immer noch mit demſelben

Hohnlächeln. Jetzt endlich hob der Gardien drüben ſeinen Stab.

Die Wagenreihe hielt – die Paſſanten ſchoben haſtig vor,

und die Welle trug auch Baldin und ſeine Frau weiter. Ihre

Hand bebte noch auf ſeinem Arm, als ſie drüben jenſeits der

Rue de la Paix wieder feſten Fuß faßten.

„Wie ein Anarchiſt ſah er aus –“ flüſterte ſie. „Als

ob er im nächſten Moment eine Bombe ſchleudern würde –“

Der Direktor konnte ſchon wieder lachen: „Ach Unſinn!

Deine Nerven ſind doch ſonſt nicht ſo ſchlecht, Paula. Der

Mann tut keinem Menſchen etwas zu leide – höchſtens

ſich ſelbſt !“ (Fortſetzung folgt.)
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Ein Ausflug nach Marbach.

Von J. C. He er.

Marbach iſt Schillers Heimatſtädtchen! Wen, der zu

fällig in Schwaben weilt, lockt es nicht an den Ort, in dem

der geniale Dichter das Licht der Welt erblickte, ſein kleines

Vaterhaus, ſeine kleine Wiege ſteht? Von Stuttgart aus

iſt es ein reizender Halbtagsausflug, womit man angenehm

einen Beſuch in Ludwigsburg, der ehemaligen ſchwäbiſchen

Reſidenz, verbinden kann. Uberall Erinnerungen an Schiller

und ſeine Zeit, beſonders an jenen Herzog Karl, unter deſſen

hartes Regiment die Jugend des Dichters fiel. Auf der Fahrt

von Stuttgart nach Ludwigsburg grüßt links herüber von

ſonniger Höhe das Schloß Solitüde, auf dem Schiller vom

vierzehnten bis zum ſechzehnten Jahre Zögling der Hohen

Karlsſchule war, und vor Ludwigsburg kreuzt die Bahn jene

ſchnurgerade, drei Stunden lange Straße, die Herzog Karl

von ſeinem Reſidenzſchloß querfeldein nach der Solitüde bauen

ließ. Da ſie keinen Dörfern dient, liegt ſie heute, das Denk

mal einer Fürſtenlaune, grasüberwachſen und verödet; ſie er

füllte nach dem Tode des Herzogs nur einmal noch einen

Zweck; als die längſte gerade Straße des Königreichs wurde

ſie zur Baſis der württembergiſchen Landesvermeſſung gewählt.

Man kennt Ludwigsburg als das württembergiſche Ver

ſailles oder Potsdam, durch deſſen ſchachbrettartig angelegte

Viertel, über deſſen große Plätze noch der Hauch alter höfiſcher

Zeiten ſtrömt. Aus dem Dornröschenſchlaf, der über die

kleine Stadt kam, als die Könige von Württemberg das reizende

Stuttgart als Reſidenz zu bevorzugen anfingen, iſt es zwar

wieder erwacht, reges Militärleben bevölkert die Stadt, und

doch – im weſentlichen macht es ſtets noch den Eindruck

einer zwar ſehr ſauberen, aber verlaſſenen, ſtillen Reſidenz,

deren helle Straßen, deren ſonnige Plätze ſich nie mehr genug

beleben, ſeit die glänzenden, üppigen Hoffeſte und -Züge daraus

verſchwunden ſind. Ein Gang durch den Barockbau des Schloſſes,

ein Blick in die ſteif ausgeſtatteten Gemächer, beſonders aber

in den ans Schloß angrenzenden engliſchen Park, der mit ſei

nem Grün, mit ſeinen Teichen, Waſſerſpielen und Statuen das

Schönſte an Ludwigsburg iſt, dann bietet uns die ſtille Stadt

nichts mehr als das freundliche Gedenken, daß hier Schiller

von Ende 1766 bis Anfang 1773 als Lateinſchüler durch

die Straßen wandelte und ſie auch Juſtinus Kerners und

Eduard Mörikes Dichterwiege geweſen iſt.

Alſo nach Marbach! Es liegt anderthalb Stunden von

Ludwigsburg. Man kann auf jener Bahn dahin fahren, bei

deren Gründung der Abgeordnete des Städtchens erklärte:

„Wenn die Bahn nicht über Marbach gebaut wird, iſt es

das größte Unglück, das uns ſeit Schillers Geburt betroffen

hat“, oder auf reizvollem Wege dem eine halbe Stunde von

Ludwigsburg in großen Krümmungen dahinfließenden Neckar

folgen. Der erſte Anblick des Ortes iſt immer maleriſch.

Ein echtes ſchwäbiſches Landſtädtchen, ſteht es mit ſeinen

Fachwerkhäuſern und Giebeln auf einer ſchroffen Uferhöhe über

dem durch ein Wehr geſchwellten, grün einherflutenden Neckar,

der hier ein mit Stuttgart verbundenes Elektrizitätswerk treibt

und von einer hohen Eiſenbahnbrücke überſpannt wird.

Das abſeits vom großen Verkehr liegende Städtchen,

dem zermorſchende Stadtmauern und ihre Ecktürme ein mittel

alterliches Ausſehen geben, hat nur eine einzige hübſche Straße,

jene, an der ſeine paar ländlich guten Gaſthöfe ſtehen. Sie

bevölkern ſich beſonders am 5. Mai, wenn eine große Schiller

gemeinde aus nah und fern, zuſammen mit den Einwohnern

des Städtchens, den Todestag des Dichters feierlich begeht,

aber auch an jedem ſchönen Sonntag, da es ſtets Ausflügler

gibt, die in das Schillerſtädtchen wallfahren. Obgleich die

Einwohner nur ſchlichte Bauern und Winzer ſind, obgleich,

wie wir geſehen haben, die Heimatgemeinſamkeit mit Schiller

vor oratoriſchen Entgleiſungen nicht ſchützt, lebt ein ſtiller

Stolz auf den großen Namen, der aus dem kleinen Städtchen

aufgeſtiegen iſt, in der Bevölkerung, die dem Fremden mit

aufgewecktem Sinn und einfacher Freundlichkeit gegenübertritt.

Auf die Hauptſtraße ſchaut das mittelalterliche Bild des

Obertorturmes, der als das Wahrzeichen des Städtchens gelten

darf; unter ihm entfalten ſich zu den von der Uberlieferung

gegebenen Zeiten die Märkte von Marbach, auf denen, Kern

holz vom Schwabenſtamme, die wohlhabenden, feſtgeprägten

Bauern und Holzhändler vom Wunnenſtein und Löwenſteiner

gebirge erſcheinen, um nach wohlgeſchloſſenem Handel ſich in

den Gaſthäuſern des Städtchens einen guten Tag zu gönnen.

An den anderen Straßen drängen ſich die kleinen, oft etwas

baufälligen Häuſer dicht beiſammen, kleinbäuerliches Leben und

die Truppen der einherwatſchelnden Gänſe bilden ihre Staffage.

Das kleine, ſteilgiebelige Geburtshaus Schillers, ſeit 1858

Eigentum des Marbacher Schillervereins, liegt abſeits der

Hauptſtraße, zwiſchen anderen Häuſern eingeklemmt, in einer

ſteil abfallenden Gaſſe, die im weiteren Verlauf hinaus an

den Bahnhof des Städtchens und zu der prächtigen ſpät

gotiſchen Alexanderkirche führt, dem ſchönſten Baudenkmal

Marbachs. Vor dem Schillerhaus bildet die Gaſſe einen

kleinen Platz, auf dem ſich das altertümliche Brunnenſtand

bild eines laubumkränzten wilden Mannes erhebt. Der Platz

könnte als das Urbild eines altgemütlichen ſchwäbiſchen Stadt

winkels gelten, wenn nicht gleich in der Nähe des Schiller

hauſes ein paar Bauten ſtark moderniſiert worden wären.

Dies aber ſchaut mit der Inſchrift: „Schillers Geburtshaus“,

mit der Rundbogentüre, mit dem hellgeſtrichenen Fachwerk,

mit den leichtvorſpringenden zwei oberen Stockwerken, den

drei ziemlich breiten Fenſtern, in denen die bleigefaßten

Rundſcheiben ſäuberlich glänzen, in der Wiederherſtellung, die

ihm der Schillerverein gegeben hat, alt, lieb und ſtimmungs

reich auf den kleinen Platz.

Und nun Hut ab! Unter der freundlichen Führung

des Verwalters, dem die Obhut über die Geburtsſtätte des

Dichters anvertraut iſt, betreten wir das Haus oder vielmehr

das Häuschen, dem eines der erhabenſten Genies entſprang.

Es iſt ſo ſchmal, daß neben dem Flur nur ein ganz kleines

Stübchen Raum hat. In dieſem nur mit wenig Geräten, mit

einem einfachen alten, eiſernen Ofen und der kunſtloſen Wiege

des Dichters ausgeſtatteten Zimmerchen zur Linken des Haus

eingangs wohnte von 1749 an der Wundarzt Johann Caſpar

Schiller von Bittenfeld, der vorher manches Kriegsabenteuer

erlebt hatte, mit ſeiner Frau Eliſabeth Dorothea, der Tochter

des Löwenwirts Kodweis in Marbach, in, wie man wohl

annehmen darf, ziemlich dürftigen Verhältniſſen. Hier wurde

ihnen am 10. November 1759 der Sohn Johann Chriſtoph

Friedrich geboren, der gefeiertſte deutſche Dichter. In dem faſt

beengenden Raum, in dem man zum Vergleich unwillkürlich

an das vornehme, lichte Vaterhaus Goethes am Hirſchgraben

in Frankfurt denken muß, geht es überwältigend auf die

Sinne, wie doch in der Welt kein Haus ſo klein iſt, als

daß man ſchwören dürfte: daraus wird nie ein großer Mann

ſteigen! Die Maße des ſpäteren Lebens kommen nicht vom

Geburtshaus, aber zum guten Teil kommen ſie von den

Eltern, und mit Verehrung denken wir in der ſchmalen

Kammer an den hausbacken verſtändigen, doch auch tief

gemütvollen, ſtets ehrenfeſten Chirurgus, an die ſanfte, demuts

volle, fromme und poeſiereiche Frau, die Schillers Eltern

geweſen ſind. Das kleine Stübchen in dem den Großeltern

mütterlicherſeits gehörenden Häuschen war der einzige Raum,

der Schillers Eltern zu Gebote ſtand; die jetzt in ein reizen

des kleines Schillermuſeum verwandelten zwei Stübchen im

erſten Stockwerk waren zur Zeit, da Schiller die erſten

Schritte ins Leben machte, von fremden Leuten bewohnt.

Der Vater, der nach der Schlacht bei Leuthen 1758

Leutnant geworden war, ſtand, als ihm der älteſte Sohn

geboren wurde, im Übungslager bei Cannſtatt, und der Mili

tärdienſt führte die Familie bald aus Marbach fort. Der

Dichter hat im Geburtshaus nur die erſten vier Jahre ſeines

Lebens zugebracht, doch beſuchte er von 1766 an, in der
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Zeit, da die Familie in Ludwigsburg wohnte, mit der Mutter

Marbach noch oft, zum letztenmale aber, wie es ſcheint, als

Vierzehnjähriger von der Militärakademie auf der Solitüde

aus, und ſpäter beſtand zwiſchen Schiller, den das Leben mit

ſich fortriß, und ſeinem Heimatſtädtchen keine weitere Ver

bindung mehr, als daß ſeine Schweſter Chriſtophine darin

einige Jahre ihres Witwenſtandes verbrachte; ſeinen Sohn

auf der Höhe ſeines Ruhmes zu begrüßen, war aber dem

Städtchen nicht beſchieden.

Schiller iſt alſo mit Marbach weſentlich nur durch die

Tatſache verbunden, daß es ſein Mutter- und Geburtsort iſt,

ſeine erſte Jugend behütet hat. Sein Andenken aber iſt

nirgendwo lebendiger. Das erſte Stockwerk des Schillerhauſes,

in das eine halbdunkle Treppe emporſteigt, birgt eine Fülle

perſönlicher Reliquien, die an ihn und ſeinen Familienkreis

erinnern, Briefe ſeiner Hand, Gebrauchsgegenſtände wie Uhr,

Doſe, Kleider, Stock, dann Bildniſſe, aus denen der Kreis

ſeiner Lieben lebendig zu uns ſpricht, und beſonders durch

die vielen hochintelligenten und anmutsvollen Frauengeſichter

feſſelt, die es unter den dem Dichter nächſtſtehenden Gliedern

gab. Einen hübſchen Schmuck der beiden Stuben bilden auch

die Reproduktionen der Schillerdenkmäler, die es in Städten

und weiten Landen gibt, und unendlich iſt die Zahl der Namen,

die ſich ſeit der Eröffnung des Schillerhauſes im Jahre 1859

als begeiſterte Verehrer und Verehrerinnen des Dichters in

die aufliegenden Fremdenbücher eingezeichnet haben. Doch wird

wohl das Haus, in dem die Reliquien ſo ſtimmungsvoll

untergebracht ſind, gerade die koſtbarſten an das neue Schiller

muſeum von Marbach abgeben müſſen, da es ſelber als zu

feuergefährlich gilt, um dauernd Aufbewahrungsort der teueren

Andenken zu bleiben.

Eine Stätte, an der wir uns feierlich zum Genius des

Dichters erheben, iſt nicht nur das Schillerhaus, ſondern

namentlich auch das entzückend ſchön gelegene und an ſich

ſelbſt herrliche Schillerdenkmal von Marbach. Umſonſt rang

das Städtchen, langehin im Wettſtreit mit Stuttgart, über

ein halbes Jahrhundert um den Beſitz eines Schillermonu

mentes, erſt 1876, nachdem Kaiſer Wilhelm I. franzöſiſches

Kanonenmetall dazu geſchenkt hatte, und in Bildhauer Rau,

einem jungen Württemberger, der die Vollendung ſeines

Werkes nicht einmal erleben durfte, der geniale Künſtler für

ſeine Ausführung gefunden war, erſtand es auf der ſüdlich

vom Städtchen gelegenen „Schillerhöhe“, einer ſchönen,

kleinen Park- und Gartenanlage über dem maleriſch dahin

fließenden Neckar. Von Bäumen und Zierſträuchern um

rahmt erhebt es ſich in anderthalbfacher Lebensgröße auf

freiem Raum und gewinnt die Seele des Beſchauers wie

kaum eine andere Statue des Dichters durch die wunderbare

Kraft, mit der ſich Jugend und Genialität darin zu einem

einheitlichen Ausdruck verſchmelzen. Frei und kühn ſteht der

Dichter, dem ſpäter die Arbeit des Geiſtes und ſchleichendes

Leiden den Nacken beugten, in der Fülle der jugendlichen

Kraft, doch ahnt man ſchon, wie hinter der herrlichen Stirn

große Pläne reifen, der erhobene Stift in der Rechten ſich

rüſtet, die Schriftrolle in der Linken mit hohen Gedanken

zu bedecken. Auch als Porträt nimmt das Denkmal einen

hohen Rang ein; bei aller Idealiſierung ſind die markanten

Züge des Dichters, wie wir ſie aus ſpäteren Bildern kennen,

treu ſchon in dieſer Jugendgeſtalt gegeben, und erhöht wird

die mächtige Stimmung, die ſie erweckt, durch die Inſchriften

aus Schillers Gedicht „Der Geſang“ und Goethes Huldigungen

an Schiller:

„Wie mit dem Stab der Götterboten,

Beherrſcht er das bewegte Herz,

Er taucht es in das Reich der Toten,

Er hebt es ſtaunend himmelwärts!“

So wirkt Schiller auf der Stätte durch das eigene Wort.

Der Eindruck des Denkmales iſt unvergeßlich, beſonders für

den, der das Glück genoß, in blühendem Frühling, vielleicht

zu der jährlich wiederkehrenden Schillerfeier am 5. Mai,

davor hinzutreten, wenn es die Jugend von Marbach mit

friſchen Kränzen ſchmückt. Der Blick vom Denkmal über

das Land, das um dieſe Zeit vom rötlichen Apfelbluſt zu

erſchimmern pflegt, hinüber nach den Türmen von Ludwigs

burg, auf den ſo ſeltſam aus der Fläche des Landes auf

tauchenden Hohen-Aſperg, der das Gedenken an den genialiſchen

Feuerkopf von Ludwigsburg, den unglücklichen Schubart,

wachruft, iſt hinreißend ſchön. Da kann man ſchon auf den

Gedanken kommen, es müſſe an der Lieblichkeit der Land

ſchaft liegen, daß gerade Schwaben in ſo hervorragendem

Sinne deutſche Dichterheimat iſt.

Am Abhang der Schillerhöhe erhebt ſich jetzt als ſchlicht

vornehmer Bau, der ſich freundlich in das Geſamtbild ſeiner

Umgebung einfügt, das mit zwei Fronten ausgeſtattete, von

einer Kuppel überkrönte Schillermuſeum mit Sammlungs

räumen, Feſtſaal und Terraſſe, eine Schöpfung des Schwäbiſchen

Schillervereines, deren Grundſteinlegung am 29. Mai 1901

feierlich begangen wurde. Das Gebäude, das jetzt vollendet

daſteht, ſoll in erſter Linie Schillermuſeum und -Archiv ſein,

im ferneren aber eine Denkmalſtätte ſchwäbiſcher und deutſcher

Dichter überhaupt, und bereits iſt eine faſt überquellende

Menge von Handſchriften und Nachlaßſammlungen ſchwä

biſcher Dichter, von literariſchen Reliquien aller Art für die

Aufnahme in das Muſeum beſtimmt, in dem eben jetzt die

Einordnungsarbeiten begonnen haben. Schiller wird darin

mit 163 perſönlichen Reliquien, 522 Bildern, Büſten, Me

daillons, Statuetten und Münzen, 926 Handſchriftnummern

von ihm und ſeiner Familie und über 2000 Bänden Schiller

litteratur vertreten ſein. Man kann alſo ſchon jetzt ſagen,

daß im Jahre 1905, wenn der hundertjährige Todestag des

Dichters wiederkehrt, Marbach, ſein Geburtsſtädtchen, die reich

ſten Sammlungen vereinigt haben wird, die einem künftigen

Geſchlecht das perſönliche und geiſtige Weſen des Dahin

gegangenen, doch Unſterblichen, nahe zu bringen geeignet ſind.

Um ſo mehr noch wird das freundliche Städtchen das

Mekka aller Schillerfreunde werden.

Unſer Herbſt.

Wenn das Stechpalmendunkel

Korallenrot kränzt,

Im Frühreife wieder,

Der Sonnenſtrahl glänzt;

Wenn feuchtkühler Duft

Aus dem Laubbraun ſteigt,

Und der Strom

Unter ſchwebendem Nebel ſchweigt –

Dann iſt es Herbſt!

Und der Tag

Wenn im dunklen Haar Dir

Schon Silber ſich ſchlingt,

In Sammet furchend,

Die Runenſchrift dringt;

Wenn ſpärlich das Haar

Mir die Stirn ſchon umgraut

Oft müde gen Abend ſchaut –

Dann iſt Herbſt!

Wenn durch Nebelgrau aber

Es ſonnenwarm bricht,

Und rötliches Laub taucht

In Bläue und Licht,

Und wenn dann einander

Im Aug’ wir erſchauen

Das Glück noch von einſt

Und das alte Vertraun –

Auch dann iſt es Herbſt!

Doch wandeln wir lächelnd

Auf moderndem Caub,

Im Schimmer, der nimmer

Des Graunebels Raub,

Selband an der Hand

Von den ſonnigen Höh'n

Und der Tag

Dünkt uns wie ein Jugendtag ſchön –

Ja, ſchön unſer Herbſt!

Johannes Wilda.
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Blick auf den ſtädtiſchen Viehhof von der Eldenaerſtraße aus.

Vom Fleiſchbedarf der Millionenſtadt.

Ein Beſuch auf dem ſtädtiſchen Viehhof zu Berlin.

So ein Koloß von rund zwei Millionen Menſchenkräften,

wie ihn die Reichshauptſtadt darſtellt, braucht zu ſeiner Er

haltung und gigantiſchen Arbeitsleiſtung auch ein reſpektables

Ouantum Nahrung. Das wird ihm gern jeder glauben und

zubilligen. Was der Rieſe alles täglich in ſeinen unge

heuren Magen verſchwinden läßt, das ſoll hier aber gar nicht

einmal zuſammengerechnet werden, damit er ſich nicht mit

Recht beſchwere, daß ihm jeder Biſſen, den er in den Mund

ſteckt, nachgezählt werde. Nur ſeine gewöhnliche Fleiſchportion,

ihre Beſchaffung und Herrichtung, wollen wir uns einmal

ein bißchen näher anſehen. Dieſer Fleiſchverbrauch ſtellt aller

dings nur den kleineren Teil der Nahrung der Rieſenſtadt

dar, denn wegen des relativ hohen Preiſes wird in der großen

Mehrzahl der Arbeiterhaushaltungen und in vielen ſonſtigen

nicht gerade glänzend geſtellten Familien nicht immer täglich

Fleiſch verzehrt, oder doch höchſtens nur in geringeren Mengen,

während Brot und Kartoffeln eine weit größere Rolle ſpielen.

Trotzdem aber macht das tagtäglich von dem Koloß Berlin ver

zehrte Fleiſchquantum einen recht anſehnlichen Berg von mehr

als vierzig Waggonladungen Inhalt und rund 470 000 Kilo

gramm Gewicht aus. Alſo ſein Appetit kann ſich ſehen laſſen.

Die Beſchaffung und Herrichtung eines ſolchen gewal

tigen Fleiſchquantums erfordert natürlich eine entſprechend

hohe Zahl von Arbeitskräften und umfaſſenden Anſtalten.

So wird denn der Leſer kaum noch überraſcht ſein zu hören,

daß die Stadt Berlin nicht weniger als 250 Großſchlächter

und 2000 Ladenſchlächter zählt, zu denen noch 41 Roß

ſchlächter hinzu

kommen. Bei

Von P. Grabein. Mit neun Abbildungen.

Berlin, der im Nordoſten der Stadt an der Linie der Ring

bahn gelegen iſt und eine beſondere Halteſtelle derſelben

bildet. Von dem hochgelegenen Perron der Station aus

überſieht man bequem das mächtige Terrain dieſer impoſanten

Anlage, die mit ihren zahlreichen einzelnen Bauten, hoch

ragenden Eſſen und Giebeln faſt eine kleine Stadt für ſich

ausmacht. Und dieſes Städtchen hat auch eine ganz ange

meſſene „Bevölkerung“; denn es zählt an den dort ſtändig

thätigen Beamten, Unterbeamten, Arbeitern, Viehtreibern und

Fütterern rund 2000 Köpfe. Zu dieſen „Ortsangeſeſſenen“

kommt aber noch die fluktuierende Bevölkerung, kommen die

vorübergehend ſich dort aufhaltenden Händler und ſonſtigen

Intereſſenten, die ſich tagtäglich auf dem Viehhofe einfinden.

Ein beſtändiges lautes, wimmelndes, betriebſames Leben

herrſcht auf allen Teilen des Viehhofes. Schon von weitem

kündigt dieſer dem Beſucher ſeine Nähe an durch das un

aufhörliche Blöken und Brüllen der in den Stallungen ein

geſtellten vielen Tauſende von Schafen und Rindern. Die

Tiere werden in den Eiſenbahnwaggons auf beſonderen Ge

leiſen unmittelbar bis an die Markthallen und Stallgebäude

herangebracht. Auf den Perrons dieſer breiten Bahn an -

lage, auf der täglich über 100 Waggonladungen Vieh aus

allen Teilen Deutſchlands eintreffen, ſind in großer Zahl

ſogenannte Buchten aus feſten Holzgehegen errichtet, in

denen das Vieh zunächſt nach der Ausladung untergebracht

wird, bis der Viehhändler bezw. der Kommiſſionär, es in

die von ihm gemieteten Stände der umfangreichen Vieh

hofſtallungen

dieſer Gelegen

heit ſei übrigens

gleich noch die

wirklich überra

ſchende Tatſache

mitgeteilt, daß in

der ſo modern

entwickeltenWelt

ſtadt doch auch ----

noch die primi- - - - --- -

tive alte Form

der Hausſchläch

oder, wenn gleich

Markttag iſt

(Mittwoch und

Sonnabend), in

die großen Ver

kaufshallen

ſchaffen läßt. –

Solch Markt

tag zeigt den

Viehhof in ſei

nem vollen Le

ben. Da ſtrö

men dort viele

terei eine Stätte

hat und zwar

immer noch 15

ſelbſtändige Schlächter ernährt. Um dieſen kleinen ſtatiſti

ſchen Exkurs abzuſchließen, ſei dann endlich noch bemerkt, daß

bei der Verſehung Berlins mit Fleiſch ferner auch noch

einige 40 Viehkommiſſionäre und ebenſo viel Viehgeſchäfte

mitwirken, die größtenteils ſogar recht bedeutende Firmen

mit einem großen Umſatz darſtellen.

Den Mittelpunkt für die Geſchäfte aller dieſer Leute

bildet der große Vieh- und Schlachthof der Stadt

Die Bahnhofsanlagen des Viehhofs mit den Buchten für die Tiere.

Hunderte von

Intereſſenten der

verſchiedenſten

Berufsarten zuſammen. Das Rendezvous, ja vielfach auch der

„Arbeitsplatz“ für dieſe Leute iſt der große Börſenſaal,

der, das Angenehme mit dem Nützlichen verbindend, die Form

einer Reſtauration erhalten hat, was offenbar von den zahl

reichen Beſuchern dieſer Stätte auch nur ſehr angenehm em

pfunden wird.

Mit der Börſe hat der gewaltige Hallenbau mit drei

kleineren Sälen für Wein- oder Weißbier-Liebhaber eigentlich
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nur das brauſende, lärmende Gewoge der Stimmen gemein

Markttag in der Rinderhalle.

die hell ſind und eine vortreff

liche Ventilation haben, bieten Platz

für je 4000 Rinder, 3000 Kälber,

30 000 Schafe und 10 000 Schwei

ne. Mit peinlicher Sorgfalt und

Sauberkeit wird hier alles getan,

was die hygieniſche Fürſorge er

fordert. In beſonderen Küchen

mit Warmwaſſer-Leitungen wird

das Futter für die Kälber und

Schweine hergerichtet, und für die

Reinlichkeit der letzteren ſorgen

„Douchebäder“, Druckleitungen mit

einem Schlauch zum Abſpülen der

Tiere.

Das Schickſal der auf dem

Viehhofe mit der Bahn eingetrof

fenen Tiere iſt ein verſchiedenes.

Ein ganz erheblicher Teil von ihnen, etwa ein Viertel, lernt

ſam, die hier gleichzeitig durch einander ſchwirren. Und er- ihn nur als Durchgangsſtation kennen, um weiterhin be

weckt ſchon in der „vor

nehmen“ Fondsbörſe, wo die

Elite der geſchäftstüchtigen

Herren aus Berlin W. mit

einander handelt und wan

delt, dieſes ohrenbetäubende

Geſchwirr den Eindruck, als

brülle man ſich in höchſter

Gemütsbewegung an und

werde demnächſt eine ſolenne

Prügelei in Scene ſetzen, ſo

noch zehnmal mehr hier, wo

die vierſchrötigen Geſtalten,

rauhen Kehlen und derben

Knotenſtöcke, die nun ein

mal offenbar zum Umgang

wie zum Handel mit dem

lieben Vieh unerläßlich ſind,

einen ſolchen Verdacht ohne

dies ſtark zu rechtfertigen

ſcheinen. Aber, es ſcheint

doch nur ſo; die Herrſchaften

im grauen Leinwandpaletot,

der hier üblichen Uniform der Viehhändler und Schlächter,

einigen ſich ebenſo friedlich und gütlich wie die Börſen

Markt in der Schweinehalle.

beſucher von der Burgſtraße, und ſobald das Ge

ſchäft perfekt iſt, wird es nach altem gutem Brauch

allſogleich begoſſen, wozu der Ort ja auch ge

radezu herausfordert. Da ſpringt gar mancher har

te Taler und funkelnde Goldfuchs in die Taſche

des Herrn Wirts. Denn es wird hier nicht etwa

bloß Schnaps und Bier des kleinen Mannes ge

ſchenkt, ſondern verſchiedene echte Biere und wohl

bekannte Weine befriedigen auch die Anſprüche des

„Schlemmers“. Trotzdem aber trägt dieſe Rieſen

reſtauration, die mit ihrem ſtändigen Kommen

und Gehen, den dahineilenden Kellnern und dem un

ausgeſetzten Klappern der Teller und Gläſer an den

Büffets ganz an eine große Bahnhofsreſtauration

erinnert, einen ſtark demokratiſchen Zug.

ſelben Tiſch mit dem reichen Viehhändler oder En

grosſchlächter ſitzt hier wohl der einfache Treiber,

denn es iſt oft ſchwer, Platz zu finden.

kratiſch nivellierend iſt auch das Geſprächsthema

an allen Tiſchen; man hört immer nur von

Schweinen und Ochſen reden. Die Gleichheit der

Intereſſen, die hier die Seelen beherrſchen, führt

auch einander nahe.

Wie ſchon erwähnt, kommt das mit der Bahn

angelangte Vieh in die für den Markt beſtimmten

Hallen. Dieſe vier gewaltigen luftigen Räume,

Am

Demo

fördert zu werden. Berlin

iſt nämlich ein ſehr bemer

kenswertes Centrum für den

deutſchen Viehhandel gewor

den, ſeitdem hier vor zwanzig

Jahren dieſe muſtergültigen

Anlagen geſchaffen worden

ſind. So ſind beiſpielsweiſe

im Jahre 1900 an 75 000

Rinder, 167 000 Schweine,

32 000 Kälber und 61 000

Schafe mit einem Geſamt

Wert von etwa 42 Millio

nen Mark lebend wieder vom

Viehhof ausgeführt worden.

Der größte Teil dieſer Tiere

kommt in die Induſtrie

bezirke von Sachſen und

Weſtfalen.

Die anderen drei Vier

tel der auf den Viehhof

eingeführten Tiere verlaſſen

dieſen allerdings nicht mehr

lebend; ſie werden zumeiſt im Verlauf weniger Tage, oft auch

nur Stunden, nach ihrer Ankunft geſchlachtet. Zu dieſem Zweck

In der Börſe.
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werden die Tiere nach dem Schlachthof hinübergetrieben.

Dies Treiben iſt mitunter ein recht aufregendes und nicht

gefahrloſes Geſchäft. Zwar ſieht die Vorſchrift vor, daß jeder

Stier von zwei Treibern geführt werden ſoll, aber in der

Praxis geſtattet die dringende Eile nicht immer ein Befolgen

So kommt es denn manchmal vor, daßdieſer Vorſchrift.

ſondern nur in einem ihnen von der Viehhofverwaltung über

laſſenen Schlachtraum ihr Gewerbe im Auftrag der Laden

ſchlächter betreiben. Zumeiſt aber liegt das Schlachten in

der Hand der Großfleiſcher, die mehrere Geſellen beſtändig

in den ihnen dauernd eingeräumten Schlachtkammern beſchäf

tigen. Dieſe Leute haben ſich denn auch eine ſolche erſtaun

liche Ubung und Ge

- wandtheit in ihrem Ge

werbe erworben, daß

ſie z. B. ihrer zwei es

bis zu zwanzig Rindern

täglich bringen. Das

friſchgeſchlachtete Fleiſch

wird, ſofern es nicht

von den Ladenſchläch

Treiben des Viehs nach dem Schlachthof.

ein mächtiger Bulle den Gehorſam verweigert oder einen

Fluchtverſuch macht, und das Einfangen geht mitunter nicht

ohne Verletzungen ab. Auch die Eber ſind bisweilen recht

gefährliche Burſchen, die manchen ihnen zu nahe kommenden

Treiber ſchon mit ihren Hauern ſchlimm zugerichtet haben.

Für gewöhnlich freilich folgt das Vieh, meiſt in Horden ge

trieben, willig den Treibern und ſchreitet geduldig, ahnungs

los der Stätte zu, wo es ſein Leben gar bald laſſen ſoll.

Der Beſucher des Viehhofes, den nicht berufsmäßige Gewohn

heit dagegen abgeſtumpft hat, kann ſich nicht immer eines

Gefühls des Bedauerns und Mitleids entſchlagen, wenn er

ſo z. B. einen gewaltigen Stier, ein Bild impoſanter Kraft

und blühenden Lebens, ſeinem Schickſal zuführen ſieht. Eine

Blende um die Augen, ſchreitet das rieſenhafte Tier, das als

Stößer ſo ſchon von Haus kommt, dahin; doch zu langſam

für den Treiber. Ein wuchtiger Stockhieb trifft daher ſeinen

ſchwarz glänzenden, ſtarken Rücken. Mit leiſem Murren fährt

der Stier zuſammen, die gewaltigen Muskeln ſpannend, und

einen Augenblick ſieht es aus, als wollte er ſich auf den

Dreiſten ſtürzen. Doch ſchon empfin

tern ſofort abgeholt

wird, in Eiskammern

oder vergitterten Schar

ren aufbewahrt, die ſich

in den Schlachthäuſern

befinden, oder in das

neue große Kühlhaus

gebracht. Merkwürdi

gerweiſe gibt es hier

keine Fliegen, die man

doch gerade an dieſen

Stätten in großer Zahl vermuten ſollte. Es ſcheint, als ob

ſie die ſtarke Ventilation nicht vertragen, für die in den

Schlacht- und Vorratsräumen geſorgt wird. Ein Teil der

geſchlachteten Tiere wird übrigens auch exportiert; es laufen

daher Schienenſtränge vom Viehhofsbahnhof in die Gaſſen

der Schlachthäuſer hinein, ſo daß das friſche Fleiſch direkt

in die Waggons verladen werden kann.

Eine ganze Reihe von baulichen und maſchinellen An

lagen dient der Verarbeitung der bei dem Schlachten ge

wonnenen tieriſchen Nebenprodukte. Da iſt eine Talgſchmelze,

die Stearin, Speiſe-, Seifen- und Licht-Talg, ſowie Marga

rine herſtellt. In der Albuminfabrik wird dem Blut das

Eiweiß entzogen, um es zur Fixierung unechter Farben in

den Kattundruckereien zu verwenden. Der Rückſtand, das

ſogenannte Fibrin, dient in einer Miſchung mit Rüben

melaſſe, getrocknet und gepulvert, als Pferdefutter oder wird

zu Dünger verarbeitet. In einer anderen beſonderen Anſtalt

werden die Häute geſalzen und getrocknet, während die Borſten

der Schweine in einer eigenen Zurichterei gewaſchen, getrocknet,

det der des Lichts beraubte Gigant

die ganze Ohnmacht ſeiner Lage, und

reſigniert ſchreitet er ruhig weiter.

Es geht dem Schlachthof ent

gegen, wo in mehreren Parallel

Straßen lange, niedrige Baulichkeiten

ſich hinziehen, die abwechſelnd Ställe

und Schlachthäuſer ſind. Es gibt

hier drei beſondere räumlich getrennte

Abteilungen für die Schlachtung der

Rinder, Schweine und des Kleinviehs

(Schafe und Kälber). Das Schläch

tergewerbe hat in Berlin mit der Ein

richtung des Viehhofs zu einer zweck

entſprechenden Arbeitsteilung geführt.

Mit der Schließung der privaten

Schlachtſtätten haben die kleinen

Meiſter, die Ladenſchlächter, das

Schlachten ſelbſt aufgegeben. Sie

kaufen vielmehr zumeiſt das bereits geſchlachtete Tier vom

Großſchlächter, der es ſeinerſeits vorher vom Viehhändler er

ſtanden hat. Ein kleiner Teil der Ladenſchlächter kauft

allerdings das lebende Vieh ſelbſt, überläßt aber dann das

Schlachten wieder den ſogenannten Lohnſchlächtern, einer dritten

Kategorie von Fleiſchern, die keinen eigenen Laden haben,

Im Schlachthof.

ſortiert und gefärbt werden. Weiter gibt es eine Darm

ſchleimerei, in der etwa dreißig Unternehmer die von den

Schlächtern erworbenen Gedärme ſäubern und für den Ge

brauch der Wurſtmacher herrichten, die ſie ihnen dann wieder

abkaufen, und ſchließlich noch eine Schmalzküche für ſtark

finnige Schweine. In dieſer werden die Speckſeiten und das
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Fleiſch der von den Tierärzten beanſtandeten Schweine unter

mehrfachem Atmoſphärendruck ausgeſchmolzen. Der Rückſtand

an Knochen und Fleiſch wird an die Abdeckerei überwieſen,

während das gewon

nene Schmalz, welches

nun ein geſundheits

zuträglichesmenſchliches

Nahrungsmittel dar

ſtellt, in den Handel

gebracht wird. Dank

dieſes Verfahrens wer

den jährlich etwa 3000

Schweine und 2000

Rinder noch zum Teil

verwertet, die ſonſt

völlig wertlos gewor

den ſein würden.

Eine äußerſt wich

tige Rolle ſpielt auf

dem Vieh- und Schlacht

hof natürlich die hy

gieniſche Überwa

chung. Sie zerfällt

in Desinfektion, Vieh

beſchau und Fleiſch

beſchau. Für die Zwecke

der Desinfektion

iſt eine beſondere An

ſtalt errichtet, in der vier mächtige Keſſel das erforderliche

Warmwaſſer (etwa 120 000 Liter) bereit halten, um die für

den Viehtransport benutzten Eiſenbahnwaggons zu ſpülen

und zu waſchen. Ebenſo werden auch die Stände der Tiere in

den Hallen und Ställen gründlich geſäubert. Die Vieh

beſchau, d. h. die Kontrolle darüber, daß möglichſt kein

krankes Tier den Markt betritt oder verläßt, wird ſeitens der

königlichen Veterinärpolizei ausgeübt. Zwölf bis ſechzehn

Tierärzte beſichtigen die mit der Bahn ankommenden Tiere

gleich beim Aus

laden und laſſen T

alle verdächtigen

ſofort in den

iſoliert gelegenen

Obſervationsſtall

des Polizei

ſchlachthauſes

ſchaffen, wo nö

tigenfalls ihre

Schlachtungſtatt

findet. Seuchen

verdächtige Tiere

kommen nach dem

Seuchenhof, einer

kleinen in ſich

abgeſchloſſenen

Anſtalt mit meh

reren Ställen

unddreiSchlacht

häuſern.

Nach dieſer

Vorprüfung fin

det dann noch

eine genaue Un

terſuchung aller verkauften und nach dem Schlachthof über

führten Tiere vor und nach dem Schlachten ſtatt, die von

dem ſtädtiſchen Fleiſchſchau am t ausgeführt wird. Es

Im Fleiſchſchauamt: Mikroſkopiſche Unterſuchungen der Fleiſchproben.

Im Fleiſchſchauamt: Das Probenehmen von den Schweinen.

iſt dies eine vielköpfige Behörde, die einem beſonderen Di

rektor (Obertierarzt) unterſtellt iſt und außer 30 Ärzten

465 Mikroſkopierer (darunter 105 weibliche) zählt, welche

unter 13 Abteilungs

vorſtehern arbeiten.

Die Tierärzte unterſu

chen ſowohl die leben

den wie die geſchlach

teten Tiere, jeder von

ihnen hat etwa 150

Tiere täglich zu prü

fen. Die Schweine wer

den außerdem noch mi

kroſkopiſch durch die

Fleiſchbeſchauer auf Tri

chinen unterſucht. Das

Verfahren hierbei iſt

folgendes. Es werden

dem geſchlachteten Tiere

an vier verſchiedenen

vorgeſchriebenen Kör

perteilen von vereideten

Probenehmern kleine

Fleiſchproben entnom

men, die in Blechkapſeln

verſchloſſen werden,

welche die Nummer des

betreffenden Schweins

tragen. Dann findet die mikroſkopiſche Unterſuchung dieſer

Proben ſtatt, wobei von einer Perſon durchſchnittlich 20 Un

terſuchungen täglich geleiſtet werden. 25 „Stempler“ beſor

gen die Abſtempelung der geſund befundenen Rinder, Kälber

und Hammel, während die Probenehmer die trichinenfrei be

fundenen Schweine abſtempeln. Dem Fleiſchſchauamt ſind,

abgeſehen von dieſen auf dem Viehhof ſelbſt ſtationierten

Beamten, noch eine Anzahl von Unterſuchungsſtationen in

der Stadt unterſtellt, die in der Nähe der Markthallen ge

legen, das von

außerhalb einge

führte friſche

Fleiſch in gleicher

Weiſe zu unter

ſuchen haben.

Auch das Wild

ſchweinunterliegt

übrigens jetzt in

Berlin der mikro

ſkopiſchen Prü

fung. Dieſeſcharfe

Handhabung der

veterinärärztli

chen Kontrolle hat

den beſten Erfolg,

wie aus dem ſta

tiſtiſch nachweis

baren Rückgang

der entſprechen

den Erkrankun

gen BerlinerEin

wohner, nament

lich an Trichino

ſis, zu erſehen iſt.

Aber ſie äußert ſich auch in günſtiger Weiſe für viel weitere

Kreiſe, da, wie eingangs dargethan, der Berliner Viehhof

ein wichtiger Umſchlagsplatz für den deutſchen Viehhandel iſt.
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Aus der Geſchichte des Alpenverkehrs.

Von Hans Berger.

Heute möchten wir nicht von Touriſtik und Sport in den grünen

Tälern und an den ragenden Berghäuptern der Alpenwelt ſprechen,

ſondern von dem Verkehr, der über die Alpen oder vielmehr durch

ſie hindurch von Deutſchland nach Italien führt. An ihm ſind ja

nicht bloß unſer Handel und unſer Geſchäftsverkehr, ſondern ebenfalls

die Touriſtik und Reiſeluſt in hohem Maße beteiligt, durch alle

Italienfahrer, geſunde und leider auch kranke, und namentlich durch

die Tauſende, deren Frühlingsungeduld der holdere und poetiſchere,

aber zögernde deutſche Lenz nicht genügt oder deren geſchmackvoller

Epikureismus ſich den verblühenden Sommer durch die wunderbaren

italiſchen Herbſttage an den Seen, an der Riviera oder an Sorrents

und Capris Geſtaden zu verlängern im ſtande iſt.

Brennerbahn undÄ kommen für uns Reichsdeutſche

ſo gut wie allein in Betracht: beides Aktienlinien, die erſtere über

den tiroliſchen Brennerpaß führend und nach ihren Sonderbedingungen

der alten Heerſtraße ſich anſchließend, die jüngere ſchweizeriſche Kon

kurrentin dagegen in zwanzig Minuten den großen centralen Berg

knoten durchtunnelnd, über welchen Reiter, Fußgänger und Saum

tiere früher oft Tage gebrauchten. Nur durch beſonderen Umſtand

oder Entſchluß wird ein Deutſcher den Zugang nach Italien mit der

Mont-Cenisbahn wählen, an deren Eingangstoren das von friſchen

Alpenwaſſern durchrauſchte Grenoble inmitten eines wunderbaren

Berg-Amphitheaters liegt, die jedoch ſonſt an Großartigkeit und

Schönheit an die Gotthardroute nicht heranreicht. Ebenſo wird die

im Bau befindliche Simplonbahn für uns ein erheblicher Umwe

bleiben. Dagegen wird die, aus Plänen der AusführungÄ
und notwendig entgegenreifende Tauernbahn nicht bloß für Oſter

reich als mittlere Route zwiſchen Brenner und Semmering wichtig

ſein, ſondern gerade für das Deutſche Reich eine wirtſchaftlich und

politiſch unvergleichliche Bedeutſamkeit beſitzen, als Zugang zur Adria,

zur Levante und überhaupt zu allem öſtlich gerichteten Weltverkehr,

bis in die Inſelwelt Auſtraliens hinein.

So ſtellt die moderne Verkehrstechnik Schritt für Schritt die

mittelalterlichen Verbindungen wieder her, nachdem die große Ent

deckungszeit von 1492 und 1498 und die neueren Jahrhunderte zu

nächſt eine beträchtliche Ablenkung von jenen alten Pfaden gebracht

hatten. Seit der Suezkanal gegraben worden und ſeit auch das

neuere Deutſchland in die Dreieinheit: Weltverkehr, Welthandel, Welt

politik, wieder mit eingetreten iſt, iſt für uns eine möglichſt enge

und vielfältige Verbindung mit dem Mittelmeere lediglich eine ab

ſolute Notwendigkeit.

Das deutſche Mittelalter hatte dieſe engen Beziehungen über die

Alpen herüber und hinüber. Kaiſerpolitik, Finanzwirtſchaft, Handel,

Weltbeziehungen und Kultur des damaligen Deutſchland wurden durch

ſie beſtimmt. Das Hanſagebiet freilich verkehrte mit dem Mittelmeer

durch Vermittlung der vlämiſch-brabantiſchen Städte, in erſter Linie

Brügges. Aber die nordeuropäiſchen Beziehungen der Hanſa ſcheiden

aus der damaligen Reichsgeſchichte ſo gut wie gänzlich aus, ſie ſind

eine ganz ſelbſtändige und partikulare Leiſtung niederdeutſchen Unter

nehmungsgeiſtes, und das Reich hat ſich leider um ſie ſo wenig

ekümmert, als wie ſie um das Reich – durch welchen Mangel an

Ä der ſpätere Zuſammenbruch der Hanſamacht in erſter Linie

mit verſchuldet worden iſt. Die ältere deutſche Geſchichte weiſt ſomit

nicht einen Schwerpunkt und ein Strahlungscentrum der Verkehrs

wirtſchaft auf, ſondern zweierlei Intereſſenkreiſe und zweierlei Gravi

tationen, die ſich untereinander ſo gut wie gar nicht in die Hände

arbeiteten.

Es wäre grundfalſch, zu denken: die gewaltige Alpenkette ſperrte

doch Deutſchland jederzeit vom Mittelmeere ab, bildete eine ſo er

Ä Erſchwerung Ä die Beziehungen dorthin, daß dieſe als

ünſtlich und nur erzwungen erſcheinen müſſen. Im Gegenteil, die

Alpen ſind eines der verkehrs-bequemſten Gebirge, die es gibt. Man

frage nur die Radfahrer. Viel bequemer kommt man auf Dutzenden

von Routen über die Alpen, als über das Rieſengebirge oder den

Thüringerwald. Trotz all ihrer hinter- und nebeneinander getürmten

Felskoloſſe mit den ſteinernen Roſengärten und ſchimmernden Eis

feldern ſind die Alpen keine Verkehrsmauer, nicht einmal in dem

Maße der Vogeſen oder des Erzgebirges. Daher ſind ſie von Früh

zeiten der Geſchichte an begangen, bewohnt und durchzogen worden,

Jahrhunderte und Jahrtauſende, ehe man die kettenhaften Mittel

gebirge überwand und ehe der urbarmachende Beſiedler in den

Schwarzwald oder Harz, ja in den Apennin eindrang. Man muß

über ein Kammgebirge, nicht über die Alpen. Durch Mittelgebirge

werden Nationen und Stämme geſchieden, bei den Alpen begegnen

ſie ſich innerhalb des Gebirges. Als der einfache Praktiker der

Urzeit zuwandernd oder hinüberſtrebend das Alpengebiet betrat, da

mochte er ſtaunend ihre grandioſen Abſtürze und ihre felſigen Gipfel

zacken bewundern, aber indem ſich ihr ſcheinbares Gedränge immer

aufs neue vor dem Nahenden entwirrte, zog er mühelos in die

langen und breiten, grünenden Täler hinein und hinauf, die ihn

an ihrem oberen Ende über ebenſo müheloſe Päſſe und Waſſer

ſcheiden hinweg in neue lockende Talgefilde geleiteten.

So gab es denn, längſt ehe die Römer die Herren in der Gallia

cisalpina, am Po und an den italieniſchen Seen wurden, routen

artig feſtgelegte Wege über die Alpen, auch ſchon ſolche, bei deren

Verbeſſerung die Spitzhacke mitgewirkt hatte. Die Römer, dieſe be

wundernswerten Organiſatoren ihrer Weltmacht durch Technik und

Verkehrsadminiſtration, haben jene Wege verbreitert, zum Teil ſtraßen

mäßig ausgebaut und Stationen an ihnen angelegt. Es blieben

freilich durchweg nur Soldatenſtraßen und Reit- oder Saumpfade,

aber ſie genügten als ſolche dem militäriſchen und merkantilen Be

dürfnis um ſo eher, als Wagenfuhrwerk keine allzu große Rolle bei

den Römern ſpielte und dieſe darin vielmehr noch von den Kelten

zu lernen gehabt haben. Zu den von den Römern benutzten Alpen

wegen ſind ſpäter überhaupt nur noch zwei hinzugekommen, dagegen

von ihren Routen verſchiedene nachmals verlaſſen worden.

In den Weſtalpen wurde durch Pompejus im Jahre 77 v. Chr.

den Römern der Weg nach Gallien von Turin und Suſa durch das

Tal der Dora Riparia über den Montgenèvre zur Durance

hinab erſchloſſen. Er war als beſchwerlich verrufen, wurde aber

gleichwohl bis ins VI. Jahrhundert n. Chr., alſo noch von den

Merowingern benutzt. Erſt danach wurde die weſtliche Teilſtrecke

über den Mont Cenis verlegt und durch die Täler der Arc und

Iſère. Dieſen Weg ſind Pippin und Karl der Große gezogen, letz

terer als er das Langobardenreich eroberte; ſpäter noch Heinrich IV.

auf dem ſchweren Gange nach Canoſſa, da ihm die deutſchen Päſſe

durch die feindſeligen ſüddeutſchen Herzöge verlegt waren. Der Weg,

der von Aoſta durch das Tal der Dora Baltea über die Alpis Graja,

den kleinen St. Bernhard, nach Lyon führte, iſt von minderer Be

deutung geblieben und war im Mittelalter ganz verödet.

Dagegen war ſchon vor Cäſar viel begangen und blieb es immer

der Weg von Aoſta und Dora Baltea über den Penninus ins

Wallis und zum Genfer See. Die Römer hatten die Lokalgottheit

der penniniſchen Alpenvölker, die auf dem Paß verehrt wurde, ſich

nach ihrer Gewohnheit als Jupiter Penninus eingedeutet und danach

den Berg Mons Jovis, Jupiterberg genannt. Zur Zeit Konſtantins

des Großen formte ſich dies Jupiterheiligtum in eine chriſtliche Kapelle

um, und zur ottoniſchen Zeit verwandelte dieſe der edelbürtige lango

bardiſch-ſavoyiſche Archidiakon Bernhard in ein Klöſterchen, das nun

die klöſterliche Herbergsgewährung ausübte, welche, wie immer,

Krankenpflege und ein Hoſpiz mit einſchloß. Nach dieſer Stiftung

hat der alte penniniſche Berg ſeinen chriſtlichen Namen, und zwar

zum Unterſchied von dem alsbald ebenſo mitbenannten „kleinen“,

den des „großen“ St. Bernhard erhalten. Da auch die ro

maniſche Weſtſchweiz als Teil des Königreiches Burgund ſeit Kon

rad II. zum Deutſchen Reiche gehörte, ſind des öfteren deutſche Heere

über den großen Bernhard gezogen und dieſer hat ſich auch in den

italiſchen Handel der oberrheiniſchen Städte mit den Graubündner

Päſſen geteilt.

Der Simplon hatte zur Römerzeit nur Lokalverkehr, und im

Mittelalter war es nicht viel anders, wenn auch ſeit 1235 von einem

dortigen Hoſpiz berichtet wird. Seine moderne Wichtigkeit hat ihm

die 1801–1805 erbaute Kunſtſtraße gegeben, und durch den Bahn

bau wird ſie ihm erhalten oder vielmehr zurückgegeben werden. Noch

mehr als der Simplon erweiſt der Gotthard das in der Verkehrs

geſchichte dieſer Päſſe waltende Geſetz: daß die anſcheinend bequemeren

Uebergänge im Laufe der Zeit den ſchwierigeren weichen müſſen, ſo

fern dieſe nur einmalige Steigung nebſtÄ Wegſtrecke bieten

und ſofern ſie mannigfaltigere Verzweigungen in ſich vereinen. Der

Gotthard, auf dem die Talſyſteme von Teſſin, Reuß und Rhein ſich

begegnen, war im Altertum und früheren Mittelalter unbenutzt. Erſt

im XIV. Jahrhundert wird die „ſtiebende Brücke“ erwähnt, jene

in Ketten hängende, um das Hindernis des Teufelfelſens herum

geführte, vom Sprühen der Reuß überſtiebte Holzverbindung, die

1707 durch den Tunnel des Urner Lochs unnötig gemacht worden

iſt. Um die gleiche Zeit wie jene Brücke taucht auch ein Hoſpiz im

kahlen Hochtal an der Paßhöhe in den Nachrichten auf und damit

der Name St. Gotthard. 1820–1832 wurde dieÄ Kunſt

ſtraße vollendet, die wie keine alle hiſtoriſche und alpine Romantik

der Schweiz in ſich vereint und die in ihrer länderverbindenden Be

deutung alle älteren Nachbarpäſſe weit überflügelte. Seit 1882 iſt

wiederum ſie durch die Bahn enttront worden, welche nunmehr nicht

nur vom Rhein her und aus Schwaben den weſtdeutſchen Alpen

verkehr monopoliſiert, ſondern ihn über Lindau und die Bodenſee

trajekte ſelbſt aus dem deutſchöſtlichen Gebiete an ſich zieht, um dieſen

Ä auf der ſüdlichen Seite an den Comer, den Luganer

und Langen See neu zu verzweigen, ihn zu der vorgelagerten lom

bardiſchen Metropole Mailand zu geleiten und ihn bei Genua ans

Meer und in den Weltverkehr münden zu laſſen.

Uber den Lukmanier führte aus dem Rheintal, vom Kloſter

Diſentis her, ein Pfad, der bei Biasca in die Gotthardroute mündet; .

er iſt alſo eine Umgehung des Gotthard und wird ſeit dem XIII. Jahr

hundert erwähnt. Unter anderen wurde er von ſämtlichen nach Rom

pilgernden Isländern benutzt, ein Anzeichen, wie die mittelalterliche

Wegewahl ſchon in der Heimat durch Erkundigung und Tradition

feſtgeſtellt wurde. Die Römer hatten ferner einen Verkehrsweg nach

Chur im Rheintal von Bellinzona über den Bernardino, alſo auch

wieder auf einer Teilſtrecke der heutigen Gotthardroute.

Aber die mittelalterlichen Hauptpäſſe, die Hauptrouten des großen

Verkehrsſyſtems von Schwaben und Oberrhein nach dem Comer See
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und der Lombardei waren andere. Zunächſt der Splügen. Von

Ä durchs Hinterrheintal führt dieſe Route nach Kläven oder

Chiavenna. Schon die Römer hatten den Weg mit Stationen aus

geſtattet, und auf der Nordſeite iſt ihr Straßenbau noch jetzt erhalten.

Oeſtlicher gelangte man von Chur durch das Oberhalbſteinertal über

den Septimer ins Bergell, die Valle Bregaglia, und ebenfalls

nach Kläven. Die Zölle dieſer Graubündner Päſſe waren eine Gold

grube für die Biſchöfe von Chur, die deswegen für gute Wege ſorgten,

ſie mit Herbergen und Relaisſtationen verſahen, auch das bereits im

Jahre 825 erwähnte Septimerhoſpizpflegten. Worauf ſchon letzteres

deutet, war der Septimer der älter bevorzugte Weg, mußte aber ſeit

dem XV. Jahrhundert der techniſch verbeſſerten Splügenſtraße nach

ſtehen. Beide große Wege über Chur waren es, welche den mittel

alterlichen Städten des Bodenſees jene günſtige Lage in Handel und

Verkehr gaben, die heute Baſel beſitzt, und welche namentlich Konſtanz

Romanze.

deutſchen Herrſcher die Aufgebote zur Romfahrt, und alles, was von

da und weiter öſtlich aus Deutſchland nach Italien wollte, benutzte

den Brenner. Von Augsburg her waren dabei, über Füſſen oder

Partenkirchen oder Walchenſee, die bayeriſchen Alpen ſchon einmal

zu überſchreiten, ehe man nach Innsbruck und weiterhin an den

Hauptpaß gelangte. Weſentlich durch ſeine Lage zum Brenner wurde

Augsburg der Hauptverkehrsplatz Süddeutſchlands und blieb der wich

tigſte Treffpunkt der Poſtverbindungen bis ins XIX. Jahrhundert,

weshalb Augsburg auch der Verlagsort mehr als einer wichtigen

Zeitung geweſen iſt und noch iſt. Erſt derjenige Zugang zum Brenner,

den heute die Eiſenbahn von München über Roſenheim und Kufſtein

durchs untere Inntal nach Innsbruck und zum Brenner nimmt, hat

Augsburg und die Lechroute enteignet und die bayeriſcheÄ
in die ſüddeutſche Vorortſtellung der alten Augusta Vindelicorum

eingeſetzt. – Weiter nach Oſten verzetteln ſich, der Geſtaltung der

-
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Nach dem Gemälde von F. M. Bredt.

(Mit Genehmigung der Photographiſchen Geſellſchaft in Berlin.)

zum beliebten Orte deutſch-italieniſcher Begegnungen gemacht haben.

Dort iſt auch 1183 Barbaroſſas Frieden mit den lombardiſchen

Städten geſchloſſen worden. Die Römer hatten noch mehr als jene

beiden Päſſe den Julier geliebt, der gleichfalls von Chur nach

Kläven führt, weil er ohne Lawinengefahr war; dort ſind römiſche

Meilenſteine noch heute erhalten.

Der Brennerpaß trat im Altertum zurück, entſprechend der

geringeren Entwickelung Noricums (d. h. Tirols, Salzburgs und des

öſtlichen Oberbayern) gegenüber der rätiſchen, germaniſchen und

galliſchen Kultur und den Beziehungen der herrſchenden Roma hier

her. Doch hatte der Brenner ſchon den Verkehr von Verona nach

Moricum und weiter nach Augsburg, Augusta Vindelicorum. Im

Mittelalter war er der meiſtbegangene Paß der Kaiſerfahrten und

Römerzüge, wozu ihn ſeine unerreichte Niedrigkeit (1370 m) geeignet

machte, ferner der Weg der Jeruſalempilger, ſoweit dieſe in Venedig

zu Schiff gingen, und des großen ſüddeutſchen Venediger- und Le

vantehandels. Die alte Straße wurde 1483 (durch Herzog Sieg

und von Tirol) gründlich verbeſſert und 1772 zur guten Fahr

traße gemacht. Auf dem Lechfelde bei Augsburg ſammelten die

Alpen entſprechend, die deutſch-italiſchen Ubergänge, und wie heute

dort ein verzweigtes Bahnnetz Spielraum hat, ſo ſind auch früher

verſchiedene und beliebige Kombinationen zum Uberſchreiten der weſt

öſtlich ſtreichenden Gebirgsketten benutzt worden.

Immer mehr werden die nord-ſüdlichen Alpenbahnen der Zu

kunft ſich von den Höhen zu löſen und anſtatt über die Päſſe durch

möglichſt tiefgelegte Tunnel hindurch die Gebirgsſtöcke zu überwinden

ſuchen. Aber ſelbſt wenn einſt kein Pferd mehr einen Poſt- oder

Frachtwagen zieht, werden die alten Paßſtraßen nicht verödet ſein,

ſondern werden ſich noch leichtatmende Wanderer, Radler und die

unvermeidlichen Automobiliſten auf ihnen tummeln. Und dabei iſt

der Menſch nicht ihr einziger Gaſt, wie er nicht der einzige Wanderer

der Erde iſt. Nach wie vor werden der Apollo und andere Schmetter

linge des Gebirges über ſie dahinhuſchen und zweimal im Jahre

die unendlichen Geſchwader der Zugvögel durch dieſe Gebirgspforten

ziehen, welche ſie, ganz gleich den Menſchen, nach Traditionen und

weitervererbender Unterweiſung benutzen – leider, um auf der Süd

fahrt des Herbſtes noch immer dem welſchen Singvogelmorde in die

Netze und Vogelherde, die Uccellandas, zu flattern!
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Die ungariſche Maria.

Ein D-Zug-Abenteuer.

Der Dreiuhrzug Wien-Budapeſt war natürlich wieder

überfüllt. Vier Stunden, um weaneriſche Gutmütigkeit mit

ungariſchem Schneid zu vertauſchen! Kein Wunder, daß

mancher ein pekuniäres Opfer brachte, um ſich in die vier

Wagen erſter und zweiter Klaſſe zu quetſchen, der ſonſt die

dritte benutzt hätte. Ein Platz iſt in dem Frauenabteil noch

frei. Die kleine Ungarin legt ſchon ihr Handtäſchchen her

auf, auf dem in gelber Seide der Name: Etelka! prangt –

da kommen ein paar mächtige Pakete, wahre Warenballen,

hinter ihnen erſcheint ein Kopf mit einem turbanähnlichen

Aufputz, und noch im Gange, nur ſichtbar, wenn die Bekrönte

beim Unterbringen ihres Schnittwarengeſchäfts eine halbe

Wendung macht, ein bildhübſches junges Geſicht unter einem

großen bäuriſchen Kopftuch. Das Täſchchen mit „Etelka“

verſchwindet, unſer Handgepäck wird zuſammengeſchoben, der

Turban breitet ſich aus, ſo freundlich lächelnd, daß wir nur

durch ſtumme Reſerve proteſtieren können, das Bauernmädchen

reicht noch einige Pakete herein und bleibt ſelbſt im Gange

ſtehen. Als alles untergebracht iſt, iſt der Stephansturm

ſchon den Augen entſchwunden. Der Schaffner kommt, und

es entwickelt ſich mit der hübſchen Kleinen, die ſtolz ihre

Fahrkarte zeigt, ein längeres Geſpräch, in das der Turban

wiederholt gönnerhaft eingreift. Schließlich bleibt das Mäd

chen im Gange ſtehen, obgleich der Schaffner wiederholt auf

den Nichtraucherabteil nebenan zeigt, wo noch ein Platz frei iſt.

Ich verſtehe kein Wort, denn jedermann ſpricht unga

riſch. An den Geſichtern meiner Mitreiſenden ſehe ich aber,

daß die junge Bäuerin ein Intereſſe erweckt, das durch ihr

bildhübſches, ſtrahlendes Ausſehen allein nicht gerechtfertigt

iſt. Wenigſtens nicht im Frauenabteil. Nebenan, bei den

Nichtrauchern – das iſt etwas anderes. Als der Turban

ſchließlich einen Warenballen hinausbugſiert hat, und die

Kleine glücklich und lachend, daß die weißen Zähne blitzen,

darauf Platz genommen hat, die Augen immer auf ihre Be

ſchützerin heftend, wendet ſich dieſe plötzlich an mich und

fragt mich, ob ich ungariſch verſtünde.

Ich verneine.

„Sie will lieber im Gange ſitzen, die Maria. Bei den

Herren, das ſchicke ſich nicht für eine junge Frau, meint ſie.“

„Sie iſt verheiratet?“

„Hat ſchon einen prächtigen Jungen. Ja, die fährt

nun auch anders heim, als ſie heut mit mir aus unſerem

Dorf kam – ich habe einen Spezereihandel eine Stunde

hinter Preßburg. Sie hatten ihr nämlich geſagt, ihr Mann

ſei in Wien erſchoſſen, bei den Soldaten, müſſen Sie wiſſen,

weil er einen Vorgeſetzten geſtochen habe, nicht Maria?“

Die junge Frau lauſchte mit funkelnden Augen unſerem

Geſpräch. Sie konnte kein Wort deutſch. Aber offenbar

war ſie in einem halben Rauſch. Keine Spur von der

Eitelkeit, die einfache Menſchen ſo leicht zeigen, wenn ihr

Schickſal ſie plötzlich zum Mittelpunkt macht. Ihre blauen

Augen ſtrahlten, ihre Hände, die ſie gefaltet im Schoß hielt,

zitterten, und von Lachen unterbrochen, fortwährend die blanken

Zähne zeigend, ſprach ſie mit den anderen, offenbar mit der

Harmloſigkeit eines Kindes alle Angſt und alles Glück ihrer

Seele zeigend. Die Krämerin nickte, ſtolz darauf, daß ſie

hier die Leitende ſei, und als ſich der erſte Sturm der Teil

Von Agnes Harder.

nahme gelegt hatte, erzählte ſie mir auf deutſch in wunder

voll breiter, plaſtiſcher Art Marias Geſchichte.

„Maria iſt aus meinem Dorf. Ein bildſchönes Mädel,

verſichere ich Sie. Jetzt iſt ſie ſehr abgeſallen, kein Wunder,

vierzehn Tage gelebt wie auf der Folter. Der Herr Richter

und der Herr Pfarrer haben ihr zwar gut zugeredet. Maria,

haben ſie geſagt, es iſt nicht wahr. Es kann nicht wahr

ſein. Wenn einer erſchoſſen wird, vorher ſchreibt man es

an ſeine Angehörigen. Haſt Du einen Brief bekommen, oder

ſeine Eltern? – Bei denen lebt ſie, denn als ſie in einer

Wirtſchaft eine gute Stelle hatte, ſchrieb der Mann, das

ſchicke ſich nicht für ſie. – Weine Dir nicht die Augen aus

dem Kopf, der Janos lebt. –

„Aber was das ganze Dorf war, das war anderer Mei

nung. Sie wußten es auch ganz genau. Jeden Tag wußten

ſie mehr. Der Herr Oberſt habe den Janos gefragt, wen

er vor ſeinem Tode noch ſprechen wolle, ſeine Eltern oder

ſeine Frau. – Keinen von beiden, habe der geſagt, der

Bruder der Maria, der beim ſelben Regiment ſteht, ſoll mich

erſchießen. Und ſo iſt es auch geſchehen, grad mit Sonnen

aufgang, mitten durchs Herz. Was ſoll man ſagen? Un

ſereins hält es ja mit dem Herrn Richter und mit dem Herrn

Pfarrer. Aber dem Janos ſeine Eltern – ſie wohnen auch

in unſerem Dorf, einfache Tagelöhner, aber ehrliche Leute –

und die Maria ſind ja rein raſend geworden. Und wahr

blieb es, Pfingſten hat der Janos Urlaub haben ſollen, zwei

Tage, und die eineinhalb Jahre, die er nun beim Militär iſt.

hat er ſeine Frau nicht geſehen, weil er erſt in der Buko

wina ſtand, und ſein Kind kennt er noch gar nicht. Nun,

Pfingſten war er nicht gekommen, und geſchrieben hat er

auch nicht.“

Sie ſprach ein paar Worte mit der jungen Frau. Die

hatte jetzt den Kopf zurückgelehnt, unwillkürlich machte er die

Schwingungen des Wagens mit. Das weiße Kopftuch war

ein wenig zurückgeglitten. Ich ertappte mich plötzlich dieſem

ergreifenden Menſchenſchickſal gegenüber auf dem rein äſthe

tiſchen Wunſch, ſie möchte ihren Knaben auf dem Schoß haben.

„Sie ſagt, er habe nicht geſchrieben, weil er nicht wolle,

daß ihre Mutter es wiſſe. Danach habe er ſie gleich gefragt.“

„Sie hat ihn alſo geſprochen?“

„Wie ſie geſtern abend wieder zu mir in die Hinter

ſtube kommt, als ich den Laden zugemacht habe, ſich auszu

weinen, Maria, ſage ich, ich fahre morgen nach Wien. Gleich

ſpringt ſie auf, glührot, und ſagt, ſie komme mit. Sie kann

nämlich kein Wort deutſch, da tät ſie ſich fürchten in dem

großen Wien. Nun, es iſt eine teure Reiſe. Vier Gulden

vierzig mit dem teuren Zug, und der andere hat keinen An

ſchluß. Aber wie ich ihr das ſage, wird ſie ganz wild. Geld

war, Geld kommt wieder. In der letzten Woche hat ſie fünf

Gulden im Tagelohn verdient, mit Rübenhacken. Und wie ich

heute früh aufſtehe, ſteht ſie ſchon vor meiner Tür und wartet.“

Wieder einige Zwiſchenfragen. Dann, mit einem nach

ſichtigen Lächeln: „In unſerem Dorf wohnt ein reicher Mann,

der heißt Müller. Sie meint, nicht einmal mit dem reichen

Müller möchte ſie tauſchen. Nicht um dreihundert Gulden,

wann ſie heut abend ihr Kind in den Arm nimmt und zu

ſeinen Eltern geht.
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„Nun, wie wir heut in Wien ausſteigen, gleich ſieht

ſie einen Soldaten, der dem Janos ſeine Uniform trägt, und

läuft auf ihn zu. Denken Sie, war er von derſelben Kom

panie! Und da wußten wir's denn gleich: tot war der

Janos nicht. Aber fünfundvierzig Tage Arreſt hatte er, und

er ſaß im Gefängnis. Und kaum daß ich das wußte, da

ging ſie auch ſchon mit dem Soldaten ab, gerade daß ich

ihr noch nachſagen konnte, wir wollten uns bei meinem Bruder

treffen, der das Reſtaurant hat am Naſchmarkt, und Mittag

würde da auch übrig ſein für ſie.“

Bei dieſem Punkte ihrer Erzählung wünſchte ich zum

erſten und vielleicht letzten Male in meinem Leben innig,

ungariſch zu verſtehen. Ich hätte alles Weitere gar zu gern

von Maria ſelbſt gehört. Es ſcheint, ihr hübſches, unſchul

diges Geſicht, die Geſchichte ihrer Todesangſt, hat ihr leicht

die Türen geöffnet. „Sieh einmal da hinauf,“ hat ein Ser

geant zu ihr geſagt, und auf ein Fenſter zwei Stock hoch

gedeutet. An dem Fenſter hat der Janos geſtanden. Einen

Schrei hat ſie ausgeſtoßen! Da iſt der Janos aber ſo blaß

geworden, wie eine Leiche. Nun, ſie haben ſich dann drei

viertel Stunden ſprechen dürfen, und wenn der Wächter ein

Herz in der Bruſt hat, wird er auf dem Gang geſtanden

haben in der Zeit. Einundzwanzig iſt Maria, und ſchon

zwei Jahre verheiratet. Die Mutter hat es ja auch nicht

zugeben wollen, aber ſonſt hätte es ja wohl ein Unglück ge

geben. Der Janos iſt ein heißer! Aber muſterhaft geführt

hat er ſich. Er wollte ja bald heim, ſo bald es ging. Drei

Jahre ſind eine lange Zeit, da iſt jede Woche ein Gewinſt.

Und nun bekommen ſie einen neuen Unteroffizier, der quält

ſie alle, aber den Janos am meiſten. Dazu iſt er noch aus

dem Nachbardorf, ein alter Spielkamerad. Der Janos beißt

die Zähne zuſammen, wie's aber nicht aufhört mit dem Sek

kieren, ſagt er's ihm ins Geſicht, er werde es ihm gedenken,

wenn er frei ſei.

Erſchoſſen iſt er nicht. Aber gleich abgeführt in den

Arreſt, zwei Tage vor Pfingſten, zwei Tage, ehe er ſeinen

erſten Urlaub bekam nach anderthalb Jahren! Und daß es

Marias Mutter erfahren, das ärgert ihn am meiſten!

Ob Maria viel gegeſſen hat bei dem Reſtaurateur am

Wenn am lichtsatten Mittag, von Sommerglut

Und von Blütenduft trunken, die Heide ruht,

Wenn das wehende Gras wie ein Goldflorkleid schimmert

Und die Luft wie ein seidener Brautschleier flimmert –

Wenn das Heimchen selbst schweigt und die Lerche

Verstummt,

Nur die Biene wie träumend am Ginsterbusch summt,

( Dann spinnt, die Gewänder silbergrau,

In der sengenden Sonne die Heidefrau.

Und je schwüler die Stunde, je greller die Glut

Und die heisswogig strömende Strahlenflut,

Desto fleissiger spinnt sie mit fliegender Eile

Und spinnt ihren Faden Meile für Meile.

Sie braucht keine Spindel, sie braucht keinen Rocken.

Sie spinnt sich ihr weissblondes Haar wie vom UJocken.

Sie spinnt und bespinnt ringsherum das Land,

Sie bespinnt Dir den Blick und den wachen Uerstand.

uF uF Heidezauber. AF AF

Naſchmarkt, ob viel geſehen in dem Häuſermeer der Kaiſer

ſtadt? Ich glaube kaum. Ihre beturbante Führerin, zu der

ſie aufſieht, wie der junge Tobias zu dem Erzengel, der ihn

ans Meer geführt hat, damit er die Fiſchleber finde, die den

Vater ſehend machen ſoll, erzählt mir noch, der Janos ſchreibe

ſeiner Frau immer ſo wunderſchöne Briefe, er ſei überhaupt

gut zu ihr, aber wenn er wiederkomme, habe er geſagt, wolle

er noch hundertmal beſſer ſein.

Da hält der Zug. Drüben, jenſeits der Donau, ſteht

auf dem Berge die Ruine der alten Burg.

„Preßburg!“

Maria ſpringt auf Dienſteifrig nimmt ſie dem betur

banten Erzengel einen Teil der Warenballen ab. Noch einmal

leuchtet ihr ſchönes, junges Geſicht auf.

„Ala' scolgája!“ – gehorſamſter Diener. –

Es iſt viel leerer geworden im Abteil. Der zierliche

Beutel mit dem geſtickten Namen „Etelka“ liegt auf dem

freien Platz. Ich kann im Gange am Fenſter ſtehen und

hinausſehen. Felder von Zuckerrüben und Mais. Und

blühende Akazien, unendlich viele blühende Akazien. Rück

ſchauend träume ich einen Roman. Der Mais iſt reif zur

Ernte. Zwei ſchöne, junge Leute brechen die gelben Kolben.

Die hohen, grünen Schafte umgeben ſie wie ein undurch

dringlicher Wald. Grad aus der Erde heraus, die ſie, ſeit

ſie leben, mit ihren Händen bearbeiten, ſteigt eine Liebe, ſo

ſtark wie das Leben.

Und bei dem jungen Weibe muß dieſe Liebe durch die

Schauer des Todes gehen.

Ich ſehe die Weiber des Dorfes, wie ſie ſich vor dem

Spezereiladen treffen, aufgeregt durch den Blutgeruch, jede

mit einer neuen Einzelheit, die jede ſich ſelber glaubt, weil

die einmal erregte Phantaſie zügellos iſt. Sie warten auf

den Wagen, der die Krämerin zurückbringen ſoll. Sie allein?

Die Maria kehrt nimmer heim, das iſt ihnen ſicher. Die

trägt es nicht. Da – da kommen ſie! Wie eine junge

Königin ſieht die Maria aus, als ſie unter ſie tritt.

„Ala' scolgája,“ kein Wort weiter.

Aber ſie machen eine Gaſſe vor ihr, daß ſie hindurch

ſchreiten kann zu ſeinen Eltern und zu ihrem Kinde!

Und entfliehst Du, zerreisst Du das Zaubergespinst,

So schau', dass Du völlige Freiheit gewinnst;

Denn bleibt Dir ein Fädchen am Haupte nur hangen,

So bist Du für ewige Zeiten gefangen.

Wie das Garn nicht den Uogel entschlüpfen lässt,

Wie der Pilzfaden wuchert im Uurzelnest,

Wie der Epheu die Rüster umarmt und erstickt,

So hält Dich das trüg'rische Spinnweb umstrickt.

Es glänzt an den Wimpern, es hängt an den Brau'n:

Du darfst Deinen eigenen Hugen nicht trau'n!

Es umspinnt Dir Dein Hmt und Dein Lieb und Dein

Leben,

Den Himmel, die Erde, Dein Schaffen und Streben. –

Sie bestrickt Dir das Haupt und umschlingt Dir den Hrm.

Sie bespinnt Dir Dein Herz, – dass Gott sich erbarm'!

Sie lässt Dich nicht frei. Du entrinnst ihr nie, –

Der Heidespinn'rin – – Frau Poesie!

Marianne Me wis.
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Familientiſch. – Sammler-Daheim.

Bu unſeren Bildern.

Einſam, in ſich ſelbſt verſunken, dem rhyth

miſchen Tönen und Brauſen ſeiner Seele

lauſchend, ſtürmt auf dem ergreifenden Bilde

von Jul. Schmid der alternde Beethoven durch

die herbſtliche Natur, die Freundin, die ihm

ſo lieb und tiefheimiſch war, der er ſeine herr

lichſten Offenbarungen verdankte. Der ernſte,

grübleriſche Ausdruck des uns ſo vertrauten

Meiſterkopfes mit dem wirren Lockenhaar er

greift uns auf dieſem ungeſuchten, einfach,

ohne Pathos und Mache gemalten Bilde,

menſchlich doppelt tief.

„Iſt das alles?“ fragt der weinerliche

Ausdruck der kleinen Unerſättlichen auf dem

entzückenden Bildchen von Ludwig Knaus.

Der Becher leer, der kleine Magen aber noch

nicht voll. Schmeckt nach mehr! Dieſer Mo

ment des Unbefriedigtſeins eines kleinen Men

ſchenkindes iſt von dem verehrten Meiſter

allerliebſt wiedergegeben.

Gut und fein im Anſchmiegen der Körper

formen an Rhythmus und Melodie iſt die

Geſtalt der klavierſpielenden jungen Dame auf

dem Bilde von F. M. Bredt gemalt. Auch das

etwas ſtarre Lauſchen der Är iſt gut

beobachtet.

Die Sammlung von Kunſtblättern nach

Werken der klaſſiſchen und neueren Kunſt, die

wir ſchon ſeit einigen Jahren unſeren Abon

nenten als Beilagen in regelmäßigen Zwiſchen

räumen darbieten, eröffnen wir für den neuen

Jahrgang in würdiger Weiſe mit einer der

beſten Schöpfungen des deutſcheſten aller deut

ſchen Meiſter: Albrecht Dürer. Es iſt das

fein und ſauber und doch mit ſo wunder

vollem Realismus gemalte Bildnis des dem

großen Maler befreundeten Nürnberger Rats

herrnHieronymus Holzſchuher, dem die Lebens

wahrheit und Porträtähnlichkeit aus jeder Pore

ſieht. Das Bildnis iſt eins der vornehmſten

Meiſterwerke und gehört zu den Koſtbarkeiten

der geſamten Kunſt.

Die Aquamanile.

Manchem der Leſer werden in Muſeen

oder in den Auslagen großer Antikenhändler

eigenartige Gebilde in Bronze oder Meſſing,

alſo in Rot- oder Gelb

guß aufgefallen ſein,

welche phantaſtiſche

Tiergeſtalten darſtell

ten, die aber durch

einen Röhrenanſatz an

udeuten ſchienen, daß

Ä einſt zur Aufbewah

rung von Flüſſigkeiten

dienten, die in ſchwa

chem Strahle ausge

oſſen werden ſollten.

an nennt ſeit etwa

30 Jahren dieſe Ge

fäße im Antikenver

kehr „Aquamanile“

und nimmt an, es

ſeien Gießgefäße ge

weſen, Waſſerbehälter,

beſtimmt zum Ge

brauche des Prieſters,

welcher verpflichtet iſt,

vor und während der

Meſſe die Hände zu

waſchen. Sie zeigen

meiſt romaniſche, ſel

tener gotiſche, nie ſpä

tere Form, was aber

durchaus nicht ausſchließt, daß ſie bis nach

den Zeiten der Renaiſſance nach alten Vor

bildern ſtets neu gegoſſen worden ſind. Am

häufigſten kommt die Geſtalt des Löwen

vor. Gewöhnlich wird er ſtehend dargeſtellt,

mit geſpreizten Beinen, um ihm genügende

Standfeſtigkeit zu geben. Dann iſt der Rachen

geöffnet, und auf der Bruſt befindet ſich eine

kleine Ausgußröhre, meiſt in Form eines

Aquamanile. (Ungariſch, XIII. Jahrh.)

Tierkopfes. Selten erſcheint der Löwe ſitzend.

Ein ſolches, ſehr ſchönes, aus Flensburg ſtam

mendes Stück beſitzt das Hamburger Muſeum

für Kunſt und Gewerbe. Hier ſtemmt der

Löwe ſeine Vorderpranken auf die Nacken

zweier Drachen, die ihn in die Bruſt zu beißen

ſuchen, ein dritter Drache

ſpannt ſich von der Schwanz

wurzel bis zum Hinterkopfe

über des Löwen Rücken und

dient als Handhabe; die

weitgeöffneten Ohren moch

ten zum Füllen des Hohl

körpers gedient haben, wäh

rend die Flüſſigkeit durch

die Naſenlöcher in feinen

Strahlen auslaufen konnte.

Das hier abgebildete, ſel

tene, der Sammlung Spitzer

entſtammende Stück bietet

einen phantaſtiſchen Vier

füßler, deſſen Kopf eine

männliche Halbfigur bildet, -

die aus einer Blattkrone erwächſt. Der Kopf

iſt mit einer Art Mütze bedeckt, die Arme hat

er wie betend erhoben, die Röhre befindet ſich

im Schilde.– Andere Formen der Aquamanile

ſind das Pferd, der Hund, Greife, Baſilisken,

zuweilen auch Reiter. Daß die Aquamanile

kirchlichen Zwecken dienten, geht daraus her

vor, daß ſie ſich faſt nachweisbar noch vol

etwa hundert Jahren in dem alten, nicht mehr

gebrauchten Inventar vieler Kirchen vorfanden,

ob ſie aber eine beſondere Form von Waſſer

gefäßen waren, ſcheint ſehr zweifelhaft. Sie

würden dann dasjenige geweſen ſein, was

man in der kirchlichen Sprache unter dem

„Lavabo“ (weil auf einer Platte über oder

direkt auf dem Gefäß die Worte „Lavabo

inter innocentes manus meas . . .“) verſtand

und noch verſteht. Das Lavabo war und iſt

ein Gefäß mit Hand; viele Kirchen beſitzen

uralte Lavabos, kein bekanntes aber gleicht

dem Aquamanile. Selten beſitzt ein Aqua

manile eine Höhe über 35 und eine Länge

über 30 Centimeter, iſt alſo von geringem

Faſſungsraum, und deshalb iſt es für den

raſchen Handgebrauch ungeſchickt. Das Nor

diſche Muſeum in Kopenhagen beſitzt die größte

Sammlung wirklich alter Aquamanile, in

keinem derſelben konnte ich den charakteriſti

ſchen Abſatz feſtſtellen, den Quellwaſſer bei

langjährigem Gebrauch erzeugen muß. Viel

leicht haben die Gefäße zur Aufbewahrung

von Öl gedient.

Faſt alle im Handel vorkommenden Aqua

manile ſind moderne Fälſchungen. Wenn

durch Zufall ein nachweislich altes Stück in

Händlerhände gerät,

dann werden ſicher

eine ganze Zahl Ab

güſſe desſelben ge

fertigt, ehe das Ori

ginal in einerSamm

lung feſtgelegt wird.
M. Kirmis.

Meue deutſche

Reichsmünzen.

Um ihre Hoheits

rechte zu betätigen,

laſſen die kleineren

deutſchen Staaten ab

und an Reichsmün

zen über Markgröße

ausprägen, welche

alſo das Wappen des Staates oder den

Kopf des Herrſchers tragen. So prägten z. B.

Zwei- und Fünfmarkſtücke: Anhalt 1896,

Schaumburg-Lippe und Schwarzburg-Rudol

ſtadt 1898, Reuß ä. L. 1899, Oldenburg 1900,

Sachſen-Altenburg, S.-Meiningen, S.-Weimar,

Mecklenburg-Schwerin, Lübeck 1901, und dieſe

Gepräge werden ſelten werden und ſind heute

ſchon von Sammlern geſucht, weil die Auf

lagen den Reichsgeſetzen zufolge nur klein

ſein können. Da Silber Scheidemünze iſt, ſo

iſt die Silberausprägung ein gutes Geſchäft,

welches, wenn ad libitum geſtattet, ſicher mit

Begeiſterung und Ausdauer von den Klein

ſtaaten betrieben werden würde, in den eng

Neue ſachſen-meiningen ſche Silberſtücke.

(Links modelliert von Prof. Ad. Hildebrandt, rechts von A. Bruſch.)

geſteckten Grenzen aber bleibt die Silber

prägung der kleinen Herren mehr Privat

vergnügen, und man könnte eigentlich erwarten,

daß wenigſtens verſucht werden würde, die

Gepräge möglichſt künſtleriſch ſchön zu ge

ſtalten. Dieſer Verſuch ſcheint nun von Sachſen

Meiningen gemacht worden zu ſein. Herzog

Georg ließ im Jahre 1900 von Georg Römer

in München Modelle fertigen, die von dem

traditionellen Schema abwichen, leider aber

vom Reichsſchatzamt verworfen wurden. Darauf

erſchienen in den Jahren 1901 und 1902

definitive Prägungen mit verſchiedenen Vorder

ſeiten. Das Modell für 1901 rührt von keinem

Geringeren wie Ad. Hildebrandt her, erwärmen

aber wird man ſich kaum für dasſelbe können.

Der Kopf mit dem kurzabgehacktenÄ füllt

die Fläche zu unvollkommen, die Zeichnung

iſt zu ſkizzenhaft, der weit heraufgerückte

Münzbuchſtabe D wirkt komiſch wichtig. Auch

für das Gepräge vom Jahre 1902 vermag

man ſich nicht zu erwärmen. In Anbetracht

der Eigenart des Porträts iſt der Stempel zu

flach geſchnitten, und nicht ſchön wirkt bei dem

ziemlich kahlen Schädel der koloſſale Nacken

anſatz. - MK

Motizen.

Ein Burenmuſeum iſt unter dem Namen „Süd

afrikaniſches Muſeum“ am 1. Juli in Dordrecht eröffnet

worden. Den Grundſtock desſelben bildet der Inhalt

des Transvaalpavillons der Pariſer Ausſtellung vom

Jahre 1900. Damit der koſtbare und wiſſenſchaftlich

wertvolle Beſtand der Burenausſtellung nicht in eng

liſche Hände fiele, erhielt Herr Nyland zu Dordrecht

von der proviſoriſchen Regierung Transvaals die Er

laubnis, jene Dokumente der buriſchen Kultur- und

Kriegsgeſchichte nach Dordrecht zu überführen und dort

aufzuſtellen, vorbehältlich eventueller ſpäterer Rück

führung nach Südafrika. Im Ehrenſaale finden ſich

Büſten und Bilder der buriſchen Ä und Helden

vereinigt, darunter die Büſte Paul Krügers von Giolin,

mit dem von Säulen getragenen Himmel, unter welchem

ſie in Paris ſtand. Dieſe Säulen ſind bedeckt mit Aus

ſprüchen und Außerungen in allen Zungen über Buren

und Engländer. Der zweite Saal enthält Gegenſtände,

die von den Buren in der Gefangenſchaft angefertigt ſind.

Ein weiterer Raum birgt die den Buren gewidmeten

Ehrengeſchenke. Den mächtigen „Bratina“, einen von

70000 Ruſſen geſtifteten Bruderſchaftspokal aus Gold

mit Edelſteinen verziert, die kunſtvoll geſtickte Fahne

vom ruſſiſchen Kloſter des hl. Sergius u. a. m. Der

ethnographiſche Saal iſt der für den Forſcher wert

vollſte. Hier treffen wir ſorgfältig ausgewählte Samm

lungen der Landesprodukte, Orientierungen über Ge

werbe, Handel, öffentliche Einrichtungen in den Buren

ſtaaten, hiſtoriſche Erinnerungen und allerhand Ku

rioſitäten. MK

Neue Liebigbilder. Eine Zahl ſchöner und lehr

reicher Serien liegen vor: 1) Untergegangene

Städte: Pompeji (Forum civile); Die Ruinen von

Perſepolis, von Theben, von Epheſus, von Heliopolis,

und die berühmte indianiſche Felſenſtadt in Colorado. –

2) Der Handel: Kaufladen in Klondyke; Faktorei in

Afrika; Theekarawane in Aſien; Türkiſcher Schuhladen;

Bazar in China; Elfenbeinkarawane am Kongo. –

3) Bilder vom Seemanöver. – 4) Spezial

waffen: Das deutſche Maſchinengewehr; Ruſſiſche

Haubitzenbatterie; Das Fahrradgeſchütz der italieniſchen

Armee; Stelzenabteilung in der franzöſiſchen Armee;

EngliſcherÄ Amerikaniſche Telephonabteilung

–5) Das Brot: Kornmahlen in Pompeji; Brotbacken

in Abeſſinien; ChineſiſcheÄ Korndreſchen im

Kaukaſus und in Chile; Dampfbäckerei.
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Hugo Wolf.

I

Die nachfolgenden, dem größten, muſikaliſchen
Lyriker unſerer Zeit gewidmetenÄ ſollen weniger

eine äſthetiſch-kritiſche Würdigung dieſes Künſtlers dar

ſtellen, als vielmehr verſuchen, ſein Lebenswerk der

Kenntnis weiterer Kreiſe zuzuführen und es dort ein

bürgern zu helfen, wo das Beſte immer eine ſichere

Heimſtätte finden ſollte: im deutſchen Haus. Man

beginnt heute dem Genie Wolfs jene unbefangene

Würdigung zu teil werden zu laſſen, die ihm damals,

als er noch Schaffender war, vorenthalten blieb; der

Wahnſinn, der ſeinen Schöpfergeiſt vorzeitig lähmte,

hat der Außenwelt Zeit gegeben, Wolfſche Kunſt be

greifen zu lernen, den Reiz ihrer Eigentümlichkeit,

das unnachahmbar Perſönliche in ihr herauszufinden

und die Elemente feſtzuſtellen, die die Kunſt dieſes

prachtvollen Eigenmenſchen von der ſeiner mitſchaffen

den Zeitgenoſſen trennen und unterſcheiden.

. Aber all die Lebenskraft, die ſich in Wolfs Ge

ſängen geltend macht, all die Förderung, die ſich ſeine

Kunſt durch jenen kleinen, aber bedeutungsvollen Teil

unſerer Konzertſänger und -Sängerinnen erzwang –

(ich nenne nur Ludwig Wüllner und Hertha Ritter), –

das emſige Beſtreben ſelbſt des prinzipiell nicht ganz

unanfechtbaren Inſtituts der Wolfvereine – ſie haben

nicht verhindern können, daß eine gerechte und um

faſſende Bewertung Wolfs durch die breite kunſtliebende

Offentlichkeit bisher noch immer nicht mög

lich iſt, weil ſich die Bedeutung ſeines

Hausmuſik.

ein beſtimmtes Gepräge tragen mußte. Wolf bezeichnet

dasſelbe ſchon durch den Wortlaut des Titels: „Ge

dichte für eine Singſtimme und Klavier.“ Er ſchreibt

keine Begleitungen; das Klavier iſt Stimmungsträger

und Schilderer, die Singſtimme breitet ſich darüber

aus, durch das Wort die wachgerufene Empfindung in

beſtimmte Bahnen meiſternd, nicht in formal gebildeten

Melodien ſchwelgend, aber den Aufſchwung zu aus

drucksvoller Melodik in den Dienſt der Dichtung ſtellend.

Dabei wird der Aufbau des Liedes ſowohl mit dem

Mittel ſchlichteſter volkstümlicher Form bis zur An

wendung weit ausholender Symphonik mit ſicherſter

Selbſtverſtändlichkeit gehandhabt; und in dieſen weiten

Grenzen bleibt Wolf immer er ſelbſt; das Reminis

cenzenjagen wird an ihm glänzend zu ſchanden.

Der Reichtum ſeiner Harmonik, die ſo oft gänzlich

neue, bisher unbetretene Wege geht, wird bei einzelnen

ſeiner Lieder zu oft zu erwähnen ſein, als daß auf

dieſes Moment ſtets von neuem hingewieſen werden

müßte. Was die Eigentümlichkeit Wolfs in der Ge

ſamterſcheinung ſeiner künſtleriſchen Perſönlichkeit aus

macht, das ſollte hier, in knappen Strichen gekenn

zeichnet, vorangeſtellt werden. Scharf umriſſen, Ehr

furcht gebietend hebt ſich ſein Bild aus dem Kunſtleben

unſerer Tage heraus. Den Weg von der Ehrfurcht

zur Liebe werden wir gehen, wenn wir ſehen, wie aus

manchem noch ſo wort- und tonkargen ſeiner Lieder

ein ganzes warmes Menſchengemüt ſich reſtlos aus

ſpricht und ſich uns die unendliche Kraft, Wahrheit

Namens für ſie an einige wenige ſeiner

Lieder knüpft, die zum Teil das Recht

dieſer Bevorzugung gar nicht in ſich tragen,

außerdem aber in ihrer geringen Zahl zu

ſchwach ſind, um einen Rückſchluß auch

nur auf die Vielſeitigkeit ihres Schöpfers

zu geſtatten. Dazu kommt noch die tief

einſchneidende Tatſache, daß Wolf in

ſeinen tiefſten und perſönlichſten Werken

jene keuſche und empfindliche Intimität

ausſtrahlt, die ſich im Konzertſaal ſofort

verflüchtigt und nur in den vier Wänden

des Heims eine Ausſprache geſtattet, und

daß daher gerade dieſe Werke im Konzert

ſaal gemieden werden.

o iſt das Bild Hugo Wolfs in der

Auffaſſung der breiten Oeffentlichkeit ein

weſentlich anderes, als das, welches ſich

dem in ſeine Werke tiefer Eindringenden

zeigt; und ihm fehlen gerade jene lieben

Züge, die ihn uns beſonders groß ſcheinen

laſſen und dem künſtleriſchen Moment

das Menſchliche beifügen. Dieſe Erkennt

nis hat mir die Feder in die Hand ge

drückt, um den Verſuch zu wagen, die

unnahbar ſcheinende Ä nlichkeit Wolfs

einmal dem unzugänglichen, wolkenum

hüllten Parnaß zu entführen und an ſeinen

Werken dasÄ was ihn, unbe

ſchadet ſeiner überragenden künſtleriſchen

Größe, zu einem der wenigen guten Geiſter

macht, deren Schaffen oft gerade in ſeinen

kleinſten Formen ſo vielÄ und Sonne

in uns hineinträgt und ſo recht danach

angetan iſt, das Innerſte des Einzelnen

- zu treffen und jedem, der eines guten

Willens und im ſtande iſt, ſich perſönlich

und ohne das ganze kaltherzige und ab

lenkende Brimborium des modernen Kon

zertſaals mit einer Künſtler-Individua

lität abzufinden, eine ganze große neue

Welt zu eröffnen.

Die folgenden Unterſuchungen werden

ſich mit dem reichen Schatz der Wolfſchen

Lieder*) zu befaſſen haben.

In ihnen liegt Wolfs ganze Eigenart,
auch die Oper „Der Corregidor“ kann das

aus ihnen gewonnene Bild nicht ändern,

ſondern nur bekräftigen. Dabei wollen

wir den Inhalt der einzelnen Bände nicht etwa

pedantiſch regiſtrieren und analyſieren, ſondern dort

länger verweilen, wo wir glauben muſikaliſches Neu

land betreten zu haben, hier raſcher vorübereilen, wo

wir Bekanntem begegnen, oder gar längſt Anerkanntem

gegenüberſtehen. Noch aber muß vorher jener grund

legenden Eigentümlichkeiten gedacht werden, die Wolf

in allen ſeinen Werken treu bleiben und das Feſtſtehende

in der Flucht der Erſcheinungen bilden. Vor allem

ſeiner künſtleriſchen Selbſtentäußerung, die ihn ſtets

muſikaliſch die Sprache des Dichters ſchreiben läßt und

an ſich ſchon das Aufkommen jeder Selbſtſchablone ver

hindert. Wer die Goethelieder dem italieniſchen Lieder

album gegenüber ſtellt, wird kaum an ihre Herkunft

aus einem Geiſt glauben; die Lieder ſind nicht das

Reſultat einer durch die Dichtung erzeugten flüchtigen,

Äloſe feſtgehaltenen Stimmung, ſondern aus dem

Geiſt des Dichters heraus entſtanden, deſſen Eigen

tümlichkeit Wolf mit ungeahnter Sicherheit erfaßt und,

insÄ umgeſetzt, zu der eigenen zu machen

weiß. Daraus erklärt es ſich, daß er nicht wahllos

im reichen Schatz unſerer deutſchen Lyrik herumgewühlt

hat, ſondern vorzog, das treue Spiegelbild einzelner

Dichterindividualitäten zu geben. Daß Wolf damit

dem deutſchen Volk ſeinen Mörike geſchenkt und gelehrt

hat, # # begreifen, erweiſt allein die ſogar über

Ä n uſikaliſche hinausgehende Bedeutung ſeiner

Nt.

Die Art des Schaffensprozeſſes bei Wolf bringt

ſchon mit ſich, daß die künſtleriſche Anlage ſeines Liedes

*) Wolfs ſämtliche Werke, die Lieder auch

Einzelausgaben, ſind bei K. Ferd. Heckel in

Mannheim erſchienen.

Hugo Wolf.

Nach einer Aufnahme von G. Tillmann-Matter in Mannheim.

und Tiefe ſeines Empfindens enthüllt. Der hoheits

volle Künſtler bleibt er uns; aber daneben ringt ſich

in leuchtender Erkenntnis durch, was Gurnemanz

einſt ſo ſchmerzbewegt von Titurel berichtete: Ein

Menſch wie alle! H. Teiöſer.

Kleiner Anzeiger.

Seeſtücke (Sea Pieces). 8 Stücke für

Pianoforte zu zwei Händen. Op. 55 von

Edward Mac Dowell; – Amerikani

ſche Waldſkizzen (Woodland-Sketches) für

Pianforte zu zwei Händen, Op. 51 von Ed

ward Mac Dowell. Preis 4 M. Beides

im Verlage von Arthur P. Schmidt, Leipzig.

– Der Künſtler, der in dem großen, immer

aufgeſchlagenen Buch der Natur zu leſen ver

ſteht, kann nie verarmen. See und Wald,

Erde und Himmel und alles Elementare ſpricht

mit tauſend Stimmen zu ihm. Mac Dowell

erzählt in ſeinen Seeſtücken von der Gewalt

und Größe des Meeres, er ſpiegelt in ihnen

das Zarte, Geheimnisvolle und Phantaſtiſche

der immer reizvollen, immer wandelbaren

Stimmungen und Phänomene des Meeres in

einer Muſik von ſtarkem und getreuem Kolorit,

von maleriſcher Kraft und intimem, oft poeti

ſchem Naturklang. Seine Muſik – nament

lich in den Waldſkizzen ſehr fein – feſſelt

durch den flutenden Reichtum an gewählten

Harmonien und prachtvollen Klangwirkungen.

In den amerikanifchen Waldſkizzen macht ſich

übrigens noch ein urſprünglicher Lokalton

bemerkbar: Klänge von der Plantage und aus

dem Wigwam ſpielen da in humoriſtiſchen

Lichtern und feierlich monotonem Geſang hin

ein. Gewandte Klavierſpieler werden dieſer

Muſik, gehaltvoll und ernſt wie ſie iſt, eine

genußreiche Stunde zu danken haben. Ihr

künſtleriſcher Charakter hebt die Stücke Mac

Dowells jedenfalls weit über die übliche Art

von Salonmuſik hinaus.

Eine Erinnerung an R. Schumann.

Eine ausgezeichnete engliſche Pianiſtin, die lange

in Deutſchland gelebt hat und Robert Schumann ſehr

nahe geſtanden hat, Anna Robina Laidlaw (Mrs.

Thomſon), – ſie iſt vor kurzem in London im Alter von

81 Jahren geſtorben, – war Hofpianiſtin der Königin

von Hannover und hat zu ihrer Zeit vor den meiſten

europäiſchen Herrſchern geſpielt. Ihr Vater war ein

reicher ſchottiſcher Grundbeſitzer und ein Freund Walter

Scotts; nachdem er aber ſein Geld ver

loren hatte, ging er nach Deutſchland, um

dort zu leben. Seine Tochter Anna Robina

ſtudierte Muſik und begann noch als junges

Mädchen öffentlich zu ſpielen. Ihre Mutter

begleitete ſie überall hin; beide waren auf

fallend ſchön. Robert Schumann hörte ſie

in Leipzig ſpielen, und darauf entſpann

ſich eine Freundſchaft, die von ſeiten des

Komponiſten etwas der Liebe ähnliches

wurde. Sie pflegten zuſammen ins Theater

zu gehen und machten im Sommer manchen

kleinen Ausflug in das ſchöne Roſental.

Als Miß Laidlaw Leipzig verließ, erhielt

ſie folgenden Brief von ihrem Verehrer:

Die Erinnerung an Ihren Aufenthalt

hier wird immer zu meinen ſchönſten ge

hören, und daß das, was ich ſchreibe,

wahr iſt, werden Sie in acht ,Phantaſie

ſtücken“ ſehen, die demnächſt erſcheinen

und Ihren Namen auf der Stirn tragen

werden. Ich habe Sie allerdings nicht

um die Erlaubnis gebeten, Ihnen dieſe

Widmung zu machen, aber Ihnen gehören

ſie, und die ganze romantiſche Geſchichte
des Roſentals iſt in der Muſik beſchrieben.

Im September werden ſie fertig ſein.

Wohin und wie ſoll ich ſie ſenden? . . .

Ich ſpreche auch von den ſchönen Augen

von Mrs. Laidlaw, die ich noch zu ſehen

meine.“ Nachdem er ſich beklagt, daß ſie

ihm nicht ihr Bild zur Erinnerung geſchickt

hat, ſchließt er: „Geben Sie bald ein

Lebenszeichen Ihrem ergebenen – Robert

Schumann.“ Alle muſikaliſchen Berühmt

heiten jener Zeit waren mit der Künſtlerin

bekannt oder befreundet, ſo die Griſi, La

blache, Tamburini, Rubini, Wagner, Ole

Bull, Meyerbeer und Taubert, der einige

ſeiner Kompoſitionen für ſie ſchrieb. Schon

als ſie vierzehn Jahre war, ſpielte ſie in

einem Konzert Paganinis, und dieſer ſagte

von ihr, ſie wäre die bezauberndſte Spie

lerin. Charles Mayer, ein ebenſo brillan

ter Klaviervirtuoſe wie Klavierkomponiſt,

ſchrieb einſt an ſie: „Ich hoffe, Gott wird

immer in Ihrem Herzen ſein und der

Teufel in Ihren Fingern.“ Kaiſer Wil

helm und die Kaiſerin Auguſta ſchätzten ſie

ſehr, und auch am ruſſiſchen Ä war die

begabte junge Schottingern geſehen. Später

lebte Mrs. Thomſon bei ihrer Tochter in Bayswater

ſehr zurückgezogen; ſie ſpielte niemals wieder öffentlich.

Aus dem Tonleben.

Wie Berlioz ſeine berühmte „Damnation

de Faust“ komponierte. „Ich ſchrieb das Werk,

wann ich konnte und wo ich konnte“, erzählt Berlioz

ſelbſt in ſeinen Memoiren, „ich ſchrieb es im Wagen,

auf der Eiſenbahn, auf Dampfſchiffen, ja ſogar in den

Städten, in welchen ich Konzerte gab.“ In einem

Wirtshauſe zu Paſſau wurde die Einleitung: „Der

alte Winter hat dem Frühling Platz gemacht“ nieder

eſchrieben. In Wien die Scene: „An den Ufern der

# die Arie des „Mephiſtopheles“ und das

„Sylphenballet“. In Budapeſt ſchrieb Berlioz eines

Abends, als er ſich in der Stadt verirrt hatte, beim

Scheine der Gaslaterne eines Krämerladens den Refrain

des Rundgeſanges der Bauern. In Prag ſprang der

Komponiſt mitten in der Nacht aus ſeinen Bette, um

den Engelchor (Gretchens Apotheoſe), den er zu ver
geſſen fürchtete, raſch aufzuſchreiben. In Breslau fand

er die Worte und die Muſik des lateiniſchen Liedes der

Studenten. Bei einem Freunde in Rouen ſchrieb er

dann das große Trio: „Ange adoré dont la céleste

image“. Der Reſt des Werkes wurde in Paris kom

poniert oder eigentlich improviſiert, zu Hauſe, im Kaffee

hauſe, in den Tuilerien, ja ſogar auf einem Eckſtein

eines Boulevard. Den berühmten Rakocſy-Marſch ſchrieb

Berlioz in Wien. Er war ſoeben von einer Konzert

reiſe in Ungarn zurückgekehrt, und ſeine Konzerte hatten

ſo großen Erfolg gehabt, daß er dem Verlangen nicht

widerſtehen konnte, ſeinen Fauſt auch durch die unga

riſche Pußta irren zu laſſen; ſo konnte er ungezwungen

den melodiſchen Marſchſatz einführen.
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In ſeiner Fülle ruht der Herbſttag nun,

Geläutert iſt die Traub, und der Hain iſt rot

Von Obſt, wenn ſchon der holden Blüten

Manche der Erde zum Danke fielen.

Friedrich Hölderlin.

Schwarzwurzelſamen.

Will man auf eine praktiſche und leichte

Weiſe Schwarzwurzelſamen gewinnen, der be

kanntlich ziemlich teuer iſt und zuweilen taube

und brauchbare Körner untermiſcht enthält,

ſo verfahre man nach folgender oft bewährter

Methode. Man warte nicht, bis die Frucht

knoten ſich öffnen und die Samenkugeln à la

Löwenzahn ſich bilden. Sobald die Frucht

hülle anfängt, weiß zu werden und zu platzen,

Kai
-*ſ
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Abb. 1. Schwarzwurzel „Vulkan“.

ſind die Samenkörner reif. Man faſſe dann

die Spitzen der Blütenreſte oben mit einem

Griff zuſammen und drehe alle Samenkörner

aus der Fruchtkapſel heraus. Hierauf befreit

man die Blütenreſte von den Körnern, legt

dieſe auf die flache Hand und puſtet darüber

hin. Man vollzieht damit ſofort an Ort und

Stelle die Scheidung zwiſchen tauben und

guten Körnern. Den Samen bewahre man

im Winter möglichſt trocken auf. Bemerkt

ſei, daß Schwarzwurzelſamen höchſtens zwei

Jahre Keimkraft hat. Verfaſſer gedenkt

über die Schwarzwurzelkultur ſpäter einen

beſonderen Aufſatz zu bringen, nachdem er

die neueſte, faſerwurzelloſe Art „Vulkan“

(Abb. 1) erprobt hat. Für den Winter ſei

nur empfohlen, öfters nach den Schwarz

wurzelbeeten zu ſehen, da die Wurzeln ein

beliebtes Mäuſefutter bilden. Beachtet werden

möge auch, daß Schwarzwurzeln, je länger

ſie im Boden ſtehen, wohl deſto größere und

ſtärkere Wurzelbildung zeigen, aber im Gegen

ſatz zu jüngeren Anpflanzungen immer mehr

an Wohlgeſchmack einbüßen. Adt.

Abb. 2. Speierlingsfrucht im Durchſchnitt.

Hausgarten.

Gartenſpuk.

Blau wie der Enzian iſt auch die Wegwarte, die

ſich allenthalben an Wegen und Rainen vorfindet.

IhreÄ erzählt folgende Sage. Einſtmals

mußte der Geliebte einer Jungfrau in den Krieg ziehen.

Schmerzerfüllt gelobte das Madchen, allabendlich für

den Geliebten zu beten und täglich nach ſeiner Rück

kehr auszuſchauen. Jahr auf Jahr verfloß, aber der

Erſehnte kam nicht wieder. Eine Kugel hatte ihn

niedergeſtreckt. Endlich berichtete man ihr den Tod des

Geliebten und verſuchte, ſie zu gleicher Zeit zu bereden,

einen anderen Mann zu wählen. Aber entſchloſſen

erwiderte die Jungfrau:

„Eh' ich laß das Weinen ſteh'n,

Will ich lieber auf die Wegſcheid geh'n,

Eine Feldblum' dort zu werden.“

So trauerte ſie ſieben Jahre um den Geliebten, bis

ſie vor Gram ganz ſchwach und hinfällig wurde. Da

ward ſie in eine blaue Blume, die Wegwarte, ver

wandelt, die noch jetzt am Wege ſteht und auf die Rück

kehr des Geliebten wartet.

Der Speierling.

Wie häufig hört man klagen, daß der

Apfelwein nicht klar werden will, oder ſich

nicht hält, ſchwarz wird 2c.! Dieſem allem

beugt man durch einfaches Zuſetzen von

Speierlingsmoſt vor, der durch hohen Tannin

gehalt klärend wirkt und zugleich den Wein

haltbarer und aromatiſcher macht. Der Speier

ling (Sorbus domestica L.) iſt ein in Süd

und Weſt-Europa bis Nord-Afrika einheimi

ſcher, bis 15 m hoch werdender Baum, der

häufig mit Abarten des Sorbus aucuparia

verwechſelt wird und auch nicht ſelten ſo in

Baumſchulen geführt wird. Jedoch wächſt

der Speierling bedeutend kräftiger als die

Ebereſche (S. auc.) und hat auch keine hän

genden Zweige wie dieſe (Abb. 3). Die Blätter

ſind wie bei der Ebereſche gefiedert, oberſeits

dunkelgrün, unterſeits anfangs dicht grün

behaart, ſpäter häufig ganz kahl. Die Blüten

erſcheinen im Mai am Ende der Zweige, in

dichten Riſpen, weiß, ſtark und unangenehm

riechend. Die Früchte reifen im Oktober, ſind

meiſtens einer kleinen Birne ähnlich, 1/2 bis

3 cm hoch, in der Reife grünlich oder rötlich

gelb, auf der Sonnenſeite rot (Abb. 2u.4). Der

Speierlings

zweig mit

Früchten.

Baum nimmt mit jedem Boden vorlieb, wenn

nur etwas Feuchtigkeit in den tieferen Schich

ten vorhanden iſt, trägt faſt immer ſehr reich

und iſt auch für Parkanlagen als Zierbaum

ſehr wertvoll. Die zur Weinbereitung zu

verwendenden Früchte müſſen reif, jedoch noch

hart ſein, da ſich in teigigem Zuſtande, in

welchem ſie genießbar ſind, der Gerbſäure

ehalt faſt ganz verliert, wodurch ſie zur

einbereitung wertlos werden. Die Früchte

werden gemahlen und bis zur Verwendung

in einem offenen Faß aufbewahrt. Gekeltert

werden ſie erſt vor dem Gebrauch. Man

rechnet 40–50 l Speierlingsmoſt auf 1000 l

Apfelmoſt. In Gegenden, in denen die Apfel

weinbereitung zu Hauſe iſt, wird vielfach der

Speierling in großen Mengen angepflanzt;

er gedeiht noch in Lagen, die für Obſtbäume

nicht mehr genügend ſind.

Köſn. K. Schmidt.

Roſenunglück.

-

-

F
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Wer rettet dieſen Roſenbaum?

Iſt noch zu helfen? Glaub' es kaum.

(Antwort im nächſten Hausgarten.)

Gartenapotheke.

Der Saft der Tomaten iſt ganz ausgezeichnet

bei Leber- und Darmbeſchwerden. Der Saft der Waſ

ſermelone iſt bei Fieber- und Nierenleiden unſchätz

bar und ſollte nur bei Choleraneigung fortgelaſſen

werden (wo man ja überhaupt jedes Obſt zu vermeiden

pflegt).

Gartenpoſt.

Frage. Unterzeichneter als langjähriger Abonnent
des Daheim bittet um Auskunft, ob und wie die bei

folgende, hier mit „Pimpernuß“ bezeichnete Garten

pflanze (Baum) Verwendung im Haushalt ſinden könne.

Saarlouis. A. H.

Antwort. Die Nüßchen der Pimpernuß Ä..
phylea) geben ausgepreßt ein ganz gutes Öl. Die

Nußkerne ſollen gelind purgierend wirken. Aus den

markigen Zweigen laſſen Ä Pfeifenröhren machen.

Das Holz eignet ſich vortrefflich zu feinen Drechsler

und Tiſchlerarbeiten (Einlagen ?c.). Im Kaukaſus be

nutzt man die Blütenknoſpen wie Kapern.

Frage. Ich möchte anfragen, ob ich eventuell

eine Champignonanlage auch im Garten machen kann?

ſeinjena. AK. A.

ntwort. Gewiß. Über das Wie unterrichten

Sie ſich am bequemſten in dem Büchlein von E. Wen

diſch, „Champignon-Kultur“, Neumann, Neudamm,

Preis geb. 2 M.

„Eine alte Großmutter“, Poſtſt. Eiterfeld. Beſten

Dank und Gruß.

Otto St. in Bºſ. Ihren großen Garten können

Sie vorzüglich nutzbar machen durch Anpflanzung früher

Kirſchen. Ein kleiner Beſitzer in Etzdorf bei Eiſenberg

hat mitten im Felde einige 20 Bäume der zeitigen,

bunten Herzkirſche ſtehen. Dieſe

haben nach allen Seiten hin Platz

und geben daher dem Beſitzer,

der ſie mit ſeinen Angehörigen

ſelbſt aberntet, in einem Jahre

für 600 Mk Früchte. Im Alten

burgiſchen hat ein Bauer nur an

den Wegen,

die ſeine etwa

150 Morgen

großen Felder

begrenzen,

Ä.
ſtehen. Nach

genauen Auf

zeichnungen

haben er und

ſein Vater

davon in 50

Jahren für

52000 Mark

Kirſchen ver

kauft und nur

wei volle

ehljahre zu

verzeichnen

gehabt.

F

Abb. 4.

Speierlingsfrucht (natürl. Größe).
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Allerlei Kurzweil.

1. Bilderrätſel.
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2. Dreiſilbige Scharade.

Fürſt und Bauer hat Eins in verſchiedener Art,

Froh ruft ſie der Schiffer nach längerer Fahrt.

Zwei und Drei entdeckſt Du bei Menſchen und

Tier,

Auch die Blasinſtrumente zeigen ſie Dir,

Du wirſt ſie bei jedweder Wage finden,

Sie werden, haſt Du gekauft ſie, ſtets künden,

Ward bei dem Schlächter Zwei-Drei dann

gewogen,

Ob bei dem Einkauf Du wurdeſt betrogen.

Das Ganze, das kannſt Du dort nur ergründen

Wo vieles Waſſer im Umkreis zu finden.

Ph. Sch.

3. Salta - Solo - Aufgabe.

E

Ü

-

In der obigen Saltaaufgabe ſind die

15 Steine in möglichſt wenig Zügen ſo zu

verſchieben, daß ſie die Endſtellung einer

Saltapartie einnehmen. (Siehe „Salta“ im

Kinder-Daheim, 38. Jahrgang Nr. 15.)

Die beſte der aus unſerm Leſerkreiſe ein

geſandten Löſungen werden wir veröffentlichen.

Als die beſte Löſung ſoll diejenige gelten,

welche in den wenigſten Zügen richtig aus

geführt iſt.

4. Dameſpielaufgabe.

B f 8 h

- - -

weiss.

Weiß zieht an und gewinnt!

Kinder-Daheim

5. Steuerruderrätſel.

DT

7

) 8 a, 1ä, 1 b, 2 c, 2 d, 11 e, 3 h, 6 i, 2k,

21,5 m,7n, 20,4 r, 2 s, 2t, 2u, 1ü, 1v, 1 z.

Die obigen Buchſtaben ſind in die 65

leeren Felder ſo einzutragen, daß die acht

Speichen des Rades bezeichnen:

1. Die Hauptſtadt eines Königreichs; 2.

ein deutſches Schutzgebiet; 3. eine Stadt in

Belgien; 4. die Hauptſtadt eines Königreichs;

5. ein Land im ſüdöſtlichen Europa; 6. ein

Metall; 7. einen franzöſiſchen Miniſter (Kar

dinal) des 17. Jahrhunderts; 8. einen Palaſt

in Rom.

Sind die richtigen acht Wörter gefunden,

ſo ergeben die 24 Felder des Kreiſes nach

Einfügen der noch fehlenden Buchſtaben, die

dritte Verszeile eines viel geſungenen Liedes.

6. Kreisrätſel.

3.

1 a, 1 c, 3 d, 8e, 3g, 1 h, 3i, 1 l, 3n,

1 p, 3r, 1 s, 1 t, 3 u.

Die obigen Buchſtaben ſind in die leeren

Felder der Figur ſo einzutragen, daß Wör

ter von folgender Bedeutung entſtehen:

1–2 Ein Teil des Baumes;

1–3 ein deutſcher Maler;

2–3 ein Fluß in Norddeutſchland;

3–4 ein Nebenfluß der Donau;

3–5 ein römiſcher Feldherr;

4–5 ein afrikaniſcher Herrſchertitel;

5–6 eine Waffe;

5–1 die Bewohner eines europäiſchen

Königreichs;

6–1 ein Schiffergerät. F. M.

7. Betonungsrätſel.

Wenn auf der zweiten der Silben ruht

die Betonung des Wortes,

Iſt's für ein gläubig Gemüt Pflicht und

Bedürfnis zugleich;

Aber gebührt auch im Klang der Vor

rangder erſten der Silben,

Äußert es kurz den Befehl: Teilt von

dem Eurigen mit!

M.Sch., Caſſel.

8. Kranzrätſel.

4 a, 1b, 1 c, 1d, 7e, 1g, 1 h, 4i, 2 l, 2 m,

4n, 2 p, 1r, 2 s, 1t, 1u, 1 y.

Die obigen Buchſtaben ſind in die leeren

Felder der Figur ſo einzutragen, daß folgende

Wörter von je ſieben Buchſtaben entſtehen:

1–2 Eine griechiſche Hafenſtadt;

2–3 eine große Halbinſel in Aſien;

3–4 eine griechiſche Göttin;

4–5 ein Strom in Europa;

5–6 ein Land in Afrika;

6–1 ein Jugend-Schriftſteller.

Sind die richtigen Wörter gefunden, ſo

nennen ihre Anfangsbuchſtaben einen berühmt

ten Seefahrer.

9. Dreiſilbige Scharade.

Greifſt Du mit den beiden Erſten

An die Dritte wohlgemut,

Mögſt Du ſtets des Worts gedenken:

Höflichkeit ſei immer gut.

Auf den Erſten ſoll das Ganze

Schützen Dich vor der Gefahr.

Auch als Blume auf den Fluren

Nimmt's Dein Aug' im Sommer wahr.

Ph. Sch.

10. Zum Abzählen.

Heckenröslein, zart und fein,

Steht am Wege ganz allein.

Kommt ein Wandersmann daher,

Den entzückt das Röslein ſehr.

Spricht er: „Du gefällſt mir gut,

Komm und ſchmücke meinen Hut.“

Sagt das Röslein: „Nein, o nein!“

– Geh nur fort, denn Du mußt's ſein!

H. K.

11. Bilderrätſel.

„Ein Runenſtein.“

Die Buchſtaben beider Runenzeichen ſind

zu drei Worten zu verbinden.



Mr. 1.

12. Kreisrätſel.

4 a, 3 c, 1d, 5e, 2i, 1k, 1 l, 1 m, 3n, 1 o,

4 r, 1 s, 1u, 1 w, 1 z.

Die obigen Buchſtaben ſind in die Figur

ſo einzutragen, daß jeder Kreis ein ſechslauti

Ä Wort enthält, und daß die einzelnen

reiſe (immer vom × anfangend) ergeben:

1. Einen Teil des Baumes; 2. eine land

wirtſchaftliche Akademie; 3. einen franzöſiſchen

Dramendichter; 4. einen Fluß in Süddeutſch

land; 5. ein berühmtes Tonſtück von Beetho

ven; 6. einen Ort in den bayeriſchen Alpen.

Die Anfangsbuchſtaben der ſechs Wörter

ſollen einen hervorragenden deutſchen Maler

NENNEN. P. A.

13. Rückläufiges Rätſel.

Eines der Reiche iſt's, im fernen Oſten zu

finden; -

Doch wenn man rückwärts es lieſt, vielen

zur Nahrung es dient.

Briefkaſten.

Bruno W. in Berlin. Guſtav K. in Halle u. A.

Preisrätſel werden wir entweder in dieſem oder im

nächſten Monat bringen.

Auflöſungen

der Rätſel und Aufgaben des Kinder-Daheim

in Nr. 52

2. Bilderrätſel.

„Der kleine Künſtler.“

Der Anfang der Kugellaufſpur iſt im

innerſten Kreiſe links. Von hier folgt man

der Linie und lieſt bei jedem Punkte den

außen gegenüberſtehenden Buchſtaben ab, bis

zum Ende der Linie am Standpunkte der

Kugel rechts.

Die richtig aufeinanderfolgenden Buch

ſtaben geben dann zuſammen den Spruch:

„Ubung macht den Meiſter.“

3. Geographiſches Füllrätſel.
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4. Rechenaufgabe.

56 Narziſſen, 63 Nelken, 48 Roſen,

32 Tauſendſchön.

5. Ergänzungsaufgabe.

„Gelegenheit macht Diebe.“

Segeltuch Legende Einheit Zeitmaß

Schacht Poſtdienſt Sieben.

6. Merkrätſel.

„Not bricht Eiſen.“

7. Säulenrätſel.
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8. Füllrätſel.
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1. Schachaufgabe.

Von B. Hülſen in Reetz.

Schwarz
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Weiß.

Weiß zieht an und ſetzt mit dem dritten

Zuge matt.

2. Dreiſilbige Scharade.

Wenn Du im vollen Erſten biſt,

Das letzte Paar ſehr ſtörend iſt,

Und ſchnell gefaßt, muß vor Gefahren

Die Kraft der Sehnen Dich bewahren.

Das Ganze aber kann Dich ſchützen,

Wo feindliche Geſchoſſe blitzen.

AN. Sch., Caſſeſ.

In unſerer Spielecke.

3. Arithmetiſche Aufgabe.

58 59 82 58 82 59 58

5. Homonym.

Nahrung oder Kleidung gilt's zu ſpenden,

Tut's der Kaufmann eifrig für die Kunden;

58

58

58

58

58

58

59

59

59

59

59

59

82

82

82

82

82

82

58

58

58

58

58

58

82

82

82

82

82

82

59

59

59

59

59

59

58

58

58

58

58

58

Von den 49 zweiziffrigen Zahlen in den

Feldern des Quadrats ſind 18 zu ſtreichen

und zwar ſo, daß die Summe der übrig

bleibenden 31 Zahlen 1902 beträgt.

Wieviel mal muß man jede der drei Zahlen

58, 59, 82 ſtreichen.

Anmerkung: 58 Geburtsjahr der deutſchen

Kaiſerin, 59 Geburtsjahr des deutſchen Kaiſers,

82 Geburtsjahr des Kronprinzen.

4. Arithmetiſche Aufgabe.

Der Todestag eines berühmten deutſchen

Gelehrten läßt ſich mit Hilfe der folgenden

Angaben beſtimmen:

Vermehrt man die 150fache Datumszahl

um die 128fache Monatszahl, ſo erhält man

die Jahreszahl. -

Vermindert man die 233fache Monatszahl

um die 39fache Datumszahl, ſo erhält man

ebenfalls die Jahreszahl.

Weſſen Todestag iſt gemeint?

Aber wird's geleſen, iſt oft Trauer,

Weihevoll Gedenken ihm verbunden.

Auflöſungen der Rätſel u. Aufgaben in Nr.51.

1. Ergänzungsaufgabe.

„Germaniſches Muſeum.“
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2. Akroſtichon.

„Friedrich, Großherzog von Baden.“

FrankreicH ComO

RoſE HolſteiN

IndianeR GottlieB

ErbprinZ RaguſA

DuerO OſtfrieslanD

RegensburG SaalG

InfinitiV SachſeN

3. Silbenrätſel. Hexenſchuß.

Unberechtigter Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift unterſagt.– überſetzungsrecht vorbehalten. – Für die Rückſendung unverlangt eingeſandter Manuſkripte ſteht

die Redaktion nur ein, wenn die erforderlichen deutſche Freimarken beigelegt ſind. – Herausgeber: Th.

verantwortlich: Th. H. Pantenius in D3erſin. Briefe ar: An die Daheim-Redaktion in Berlin W. 35, Steglitzerſtr. 53, ohne

H. Pantenius und Hanns von Zobeltitz. – Für die Redaktion

inzufügung eines Namens. – Anzeigen

nur: An die Daheim - Expedition (Velhagen & Klaſing) in Leipzig, Hoſpitalſtraße 27. – Verlag der Haheim-Expedition (Velhagen & Klaſing) in Leipzig.TÄÄÄÄsittig in Lej (Velhag g) in Leipzig
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39. Jahrgang x vom Oktober 1902 bis dahin 1903. X 3 x Husgegeben am 11. Oktober 1902. 3. Nr. 2.

Aus der Seit –

Oberpräſident Dr. v. Goßler . Ein

ausgezeichneter, namentlich um die Wahrung

des Deutſchtums in unſerer Oſtmark hoch

verdienter Mann iſt mit dem am 29. Sept.

nach langem, ſchwerem Leiden verſchiedenen

Oberpräſidenten von Weſtpreußen, Staats

miniſter Dr. v. Goßler heimgegangen. Guſtav

von Goßler war am 13. April 1838 zu

Naumburg a. S. als älteſter Sohn des

(1885 verſtorbenen) Kanzlers

des Königreichs Preußen und

Oberlandesgerichtspräſidenten in

Königsberg, Karl Guſtav von

Goßler, geboren. Wiewohl ſeine

Wiege ſo im Thüringiſchen ge

ſtanden, hat Guſtav v. Goßler

doch ſeine ganze Jugend und

die Jahre der Reife in der ihm

voll zur Heimat gewordenen

Oſtmark des Reichs verlebt und

ſo dort ſeine beſtimmende Ent

wickelung, die genaue Kenntnis

der dort herrſchenden kulturellen

und politiſchen Verhältniſſe er

halten. Nach beendetem Rechts

ſtudium trat er 1859 zu Königs

berg in den Juſtizdienſt.

1864 Gerichtsaſſeſſor, 1865

Landrat des Kreiſes Darkehmen

geworden, wurde er 1874 als

Hülfsarbeiter in das Miniſterium

des Innern berufen, woſelbſt er

ſich vornehmlich mit der Aus

führung der Kreisordnung be

ſchäftigte. Als er ſo nach Ber

lin kam, war er ein fertiger,

in ſich gefeſtigter Mann, deſſen

Blicke geſchärft waren für den

eigenartigen Prozeß der Rück

wanderung des Slawentums

in längſt deutſch gewordene

Gebiete, der ſich im Oſten immer

ausgeprägter ankündigte. Von

1878 bis 1881 gehörte er dem

Reichstage an. Nach kurzer

Thätigkeit im Oberverwaltungs

gericht wurde er 1879 als Unter

ſtaatsſekretär in das Kultus

miniſterium berufen. Zwei Jahre

ſpäter wurde er zum Kultus

miniſter ernannt und nahm

nunmehr die ſchon eingeleiteten

Beſtrebungen zur Herbeiführung

eines Ausgleichs des kirchen

politiſchenÄs mit Erfolg

auf, den Abſchluß bildeten die

irchenpolitiſchen Novellen. Dem

Rufe nach einer Reform des

höheren Unterrichtsweſens machte

.. Goßler Zugeſtändniſſe und

Äng zugleich auf eine größere

lege der körperlichen Uebungen.

Mit Entſchiedenheit trat er der

Pºlniſchen Bewegung entgegen;

für die Zeit.

ſeine einſchneidendſte Maßregel war die Auf

hebung des polniſchen Sprachunterrichts in

den Volksſchulen. Der Fall des 1890 von

ihm eingebrachten Entwurfs eines Volks

ſchulgeſetzes gab ihm Anlaß, ſeine Ent

laſſung einzureichen, die ihm am 13. März

1891 auch gewährt wurde. Bereits am

30. Juli wurde v. Goßler ſodann zum Ober

präſidenten der Provinz Weſtpreußen er

Dr. v. Goßler, der frühere preußiſche Kultusminiſter, Oberpräſident

von Weſtpreußen +.

Jlluſtrierte Rundſchau.

nannt, wo er 11 Jahre hindurch wirkte.

Seine intime Kenntnis des Polentums hat

ihm namentlich hier in dieſem verantwort

lichen Wächteramt an des Deutſchtums Oſt

grenze unſchätzbare Dienſte geleiſtet. Goßler

erkannte klar, daß es gegenüber dem an

riffsluſtig neue Bahnen aufſuchenden

Polentum nicht genügte, die alten

Pfade zu ziehen, daß man vielmehr dem

arg bedrohten Deutſchtum neue

Stützen ſuchen müßte. So ward

der Oberpräſident v. Goßler in

erſter Linie der Urheber jener

Bewegung, die in den Oſten,

von deſſen Ackerflächen der deut

ſche Landarbeiter immer mehr

abwanderte und zurückwich, In

duſtrie und mit ihr wieder

deutſche Männer voll tüchtiger

Arbeitskraft zu bringen be

ſtrebt war. Im Herbſt 1899

machten ſich die erſten Anzeichen

des Leidens bemerkbar, dem

Oberpräſident v. Goßler zum

Opfer gefallen iſt. Im April

1900 führte Profeſſor v. Berg

mann eine Operation glücklich

aus und entfernte die ganze

rechte Niere. Erſt zu Beginn

dieſes Jahres machten ſich wieder

Schmerzen bemerkbar, die auf

einen erneuten Krankheitsherd

hindeuteten. Seit AnfangAuguſt

konnte der Oberpräſident das

Zimmer nicht mehr verlaſſen.

Anfangs September legte er ſich

dann, zumeiſt heftige Schmerzen

leidend und nur wenig Nahrung

zu ſich nehmend, auf ſein Lager,

um nicht mehr aufzuſtehen. Die

Urſache der jetzt tötlich verlau

fenen Krankheit war nach Feſt

ſtellung der ihn behandelnden

Aerzte eine neuerliche ſchwere

Erkrankung an der rechten Nie

renſeite. So iſt Dr. v. Goßler

heimgegangen, von langen ſchwe

ren Leiden erlöſt; aber ſein Ge

dächtnis wird in unſerem Volke

bleiben als das eines echt deut

ſchen, treuen Mannes, der unſere

nationale Entwicklung kraftvoll

hat fördern helfen.

zk

-k

Der Kaiſer Wilhelms

turm im Gruuewald. Unſer

Bild zeigt den Kaiſer Wilhelms

turm, der in der Nähe des belieb

ten Ausflugspunkts Schildhorn

a. d. Havel von dem Kreiſe Teltow

errichtet worden iſt und in deſſen

weihevoll ausgeſtatteter Niſche

mit buntverglaſten Fenſtern

unlängſt das Standbild des
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Der Kaiſer Wilhelm-Turm.

unvergeßlichen erſten deutſchen Kaiſers ſeinen

Platz gefundenhat. VonderGalerie des Turms

aus hat man einen herrlichen Blick über die

weite grüne Havellandſchaft mit dem klaren,

mächtigen Strom und den bewaldeten ber

gigen Ufern. Am 28. September waren

nun 2500 alte Krieger des Kreiſes mit ihren

Fahnen an dem Turm verſammelt, um an

dem Denkmal huldigend einen prachtvollen

Kranz niederzulegen. An den weihevollen

Akt ſchloß ſich „ein Wald (III.

2k

Geh. Komm.-Rat Dr. Oechelhäuſer.

Am 28. September iſt auf ſeinem Gute

Niederwalluf am Rhein der als Großindu

ſtrieller, Parlamentarier, Nationalökonom und

litterariſcher Forſcher weithin bekannte

Geh. Kommerzienrat und Ehrendoktor

der Philoſophie Wilhelm von Oechel

häuſer im Alter von 82 Jahren ge

ſtorben. Der Verſtorbene darf das

ſeltene Verdienſt für ſich in Anſpruch

nehmen, daß er nicht etwa blos als

ein von äußern Glücksumſtänden ge

förderter, gut begabter Dilettant auf

dieſen verſchiedenen Gebieten ſich ver

ſucht und ſich einen billigen Tages

ruhm zu verſchaffen verſtanden hat,

ſondern er hat ſich als ein wirklich

tüchtiger, feiner und leiſtungsfähiger

Kopf auf dieſen ſo weit

von einander abliegen

den Feldern des Schaf

fens und Wiſſens die

Wertſchätzung aller

Fachmänner erworben.

Als Induſtrieller hat

ſich Oechelhäuſer beſon

ders durch die Leitung

der Continental-Gas

geſellſchaft von 1857

bis 1890 bekannt ge

macht; aber er gehörte

außerdem einer großen

Zahl der erſten deut

ſchen Induſtriegeſell

ſchaften alsÄ
ratsmitglied an. Als

Nationalökonon iſt Dr.

Oechelhäuſerdurch ſeine

viel beachteten Schrif

ten, wie z. B. „Studien

überEiſenzölle“ (1855),

die „Wirtſchaftliche

Kriſis“ (1876) und nament

lich ſeine in den achtziger

Jahren veröffentlichten Ar

beiten über die Arbeiterfrage

und ſoziale Geſetzgebung be

kannt geworden. In allen

dieſen Schriften offenbart

Oechelhäuſer einen klaren

Blick und reiche praktiſche

Erfahrung. Es bleibt endlich

noch des Shakeſpeare-For

ſchers Oechelhäuſer zu ge

denken. Von ihm ging die

Anregung zur Begründung

der Shakeſpeare-Geſellſchaft

aus, deren Vorſitzender er

Ausblick von der Plattform des Turms auf die Havel.

Von der Feier am Denkmal des Kaiſer Wilhelm-Turms bei Schildhorn a. d. Havel. Nach Aufnahmen von H. Rudolphy, Berlin.

auch war. Nächſt Schlegel und Tieck hat

kaum einer für die Kenntnis Shakeſpeares

in Deutſchland ſo viel gethan wie Oechel

häuſer. Er leitete mit Ulrici und von

Frieſen die große Shakeſpeare-Ausgabe, be

ſorgte eine neue Volksausgabe und lieferte

in ſeinen Einführungen zu Shakeſpeares

Dramen und in ſeinen „Shakeſpeareana“

wichtige Beiträge zur Kenntnis des großen

Briten. Geh. Kommerzienrat Oechelhäuſer

iſt für ſeine wiſſenſchaftlichen Verdienſte

durch die Verleihung des Titels eines Ehren

doktors ausgezeichnet worden. Ferner war

ihm auch der erbliche Adel verliehen worden.

Das Standbild Kaiſer Wilhelm I.

in der Turm niſche.

Er für ſeine Perſon hat zwar,

ſeinen Anſchauungen getreu, einen

Gebrauch von dieſer kaiſerlichen

Auszeichnung nicht gemacht, die

er indeſſen für ſeine Kinder ange

110!!!!NEN hat.
«r »k ::

Geh. Med.-Rat Prof.

Dr. Orth. Zum Nachfolger

Rudolf Virchows in der Ber

liner ordentlichen Profeſſur der

pathologiſchen Anatomie und der

Leitung der pathologiſchen Uni

verſitätsanſtalt iſt Prof. Dr.

Orth von der Univerſität Göt

tingen, ein Schüler Virchows,

auserſehen worden. Johannes

Orth wurde 1847 zu Wallmerod

in Naſſau geboren. Sein Vater

war zuerſt dort Arzt, ſpäter mit

dem Titel Geheimer Sanitätsrat

Badearzt in Ems. Seine Studien

machte Orth, der Sohn, in Bonn

und Berlin. Nach Beendigung

ſeiner akademiſchen Ausbildung

durch die Promotion im Jahre

1870, arbeitete Orth als Aſſiſtent

an dem Bonner pathologiſchen

Inſtitut und war dann von
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Geh. Komm.-Rat Dr. Oechelhäuſer +.

1873–1878 Virchows eigener Aſſiſtent

in Berlin. Er iſt alſo ganz beſonders

berufen, deſſen Lebenswerk fortzuſetzen.

Orth ging 1878 von Berlin als

ordentlicher Profeſſor der patho

logiſchen Anatomie und der all

Das neueſte lenkbare Luftſchiff.

Der bekannte engliſche Luftſchiffer Stanley

Spencer, der ſeit einiger Zeit mit ſeinem

lenkbaren Luftſchiff „Mellin“ in dem Park

des Kryſtall-Palaſtes zu London Fliege

verſuche gemacht hatte, hat letzthin ſeinen

Flug quer über London hinweg unternommen.

Gegen 4 Uhr Nachmittag ſtieg er in ſeinem

Ballon auf bis zu einer Höhe von 1000

Fuß. Er ſegelte ſodann über den Nordtower

hinweg in der Richtung nach Stratham.

Nachdem er Dulwich paſſiert hatte, ließ er

das Luftſchiff ſo weit herunter, daß man

ganz deutlich die Maſchine von der Straße

aus arbeiten ſehen konnte. Bei dem Flug

über die Themſe und über die Earlscourt

ausſtellung erhob er ſich wieder etwas.

Ueber Ealing beſchrieb er einige elegante

Bogen und ſchlug dann die Richtung nach

Harrow ein, in deſſen Nähe er nach einund

dreiviertelſtündiger Fahrt landete. Er hatte

im Ganzen 20 engliſche Meilen zurückgelegt.

Das Mellinluftſchiff kann nur eine Perſon

von leichtem Gewicht tragen. Zum Unter

ſchied von dem Schiff des Santos-Dumont

hat es ſeine Schraube vorn ſtatt hinten,

ſodaß das Luftſchiff ſozuſagen durch die

Luft gezogen wird. Der Petroleummotor

wiegt 200 Pfund und das von dem Ballon

zu tragende Geſamtgewicht beträgt etwa

600 Pfd. Die Umdrehungen des Motors

belaufen ſich auf 25 000 in der Minute.

Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Orth, Nachfolger

Virchow's.

Dadurch werden die 10 Fuß langen

Flügel der Schiffsſchraube 250 Mal in

der Minute gedreht. Das Rahmenwerk iſt

aus Bambus gemacht, und das

Ruder ſieht aus wie ein großer

gemeinen Pathologie nach Göt

tingen, übernahm dort auch die

Leitung des pathologiſchen In

ſtituts und verſchaffte dieſem

Zweige der mediziniſchen Wiſſen

ſchaft in Göttingen die Stellung,

die ihr zukommt. Orth hatte in

Berlin ſchon eine ſehr eifrige

Lehrthätigkeit entwickelt und in

ſeinem Sonderfache, der patho

logiſchen Anatomie und in der

normalen Gewebelehre unterrichtet.

Auch auf dem Gebiete der bak

teriologiſchen Forſchung hat er

Bedeutendes geleiſtet und nament

lich das Kindbettfieber, die Wund

roſe u. ſ. w. ſtudiert. Seine Haupt

arbeit aber gilt der Erforſchung

der Tuberkuloſe, und man ver

dankt ihm wichtige Aufſchlüſſe über

örtliche und allgemeine Miliar

und Lungentuberkuloſe, über das

Weſen der anatomiſchen Verände

rungen bei Tuberkuloſe und über

das Verhältnis zwiſchen menſch

licher und Rindertuberkuloſe
::

»k

Das Denkmal des großen

Kurfürſten in Herford. Unſer

Bild zeigt das am 26. September,

anläßlich der Jubelfeier der Stadt

Herford in Weſtf. eingeweihte

Standbild des großen Kurfürſten,

das in Gegenwart des deutſchen

Kronprinzen feierlich enthüllt wor

den iſt. Das vortrefflich gelungene

Bildwerk, das die charakteriſtiſchen

markigen Zügeund die entſchloſſene,

ſtraffe Haltung des großen Kur

fürſten naturwahr wiedergiebt, iſt

ein Werk des Berliner Bildhauers

Wefing, eines geborenen Her

forders, dem Kronprinz Wilhelm

bei der Weihe des Denkmals

ſeine freudige Anerkennung über

das wohlgelungene Werk huld

voll ausgedrückt hat. Die Feier

in Herford galt der Erinnerung

daran, daß vor 250 Jahren die

Stadt von Kurfürſt Friedrich

Wilhelm in Beſitz genommen

wurde und ſo mit an die branden

burgiſche und ſpäter preußiſche

Krone fiel.

Das Denkmal des Großen Kurfürſten in Herford in Weſtf.

Nach einer Aufn. v. Chr. Colberg, Hofphot. i. Herford,

Flügel aus Leinewand. Im Falle

eines Unglücks kann das Luftſchiff

ſofort in 2 Fallſchirme verwan

delt werden. Herr Spencer be

abſichtigt jetzt an den Bau eines

größeren Luftſchiffes z gehen.

::

Emil Zola . Der bekannteſte

Romanſchriftſteller des modernen

Frankreichs Emil Zola iſt in der

Nacht zum 29. September plötzlich

geſtorben; ein Unglücksfall, ein

rauchender Kamin in ſeinem Schlaf

zimmer, hat dem erſt im 63. Le

bensjahr ſtehenden, ſich noch voll

ſter Schaffenskraft erfreuenden

Autor den Tod gebracht und ſeiner

Gattin beinahe das gleiche Schick

ſal bereitet. Man mag üher Zola

denken, wie man will, das eine

wird man nicht leugnen können,

daß er der berühmteſte und lite

rariſch einflußreichſte Schriftſteller

Frankreichs war, ein Autor, der

in allen Literaturen Schule gemacht

hat, deſſen Name jedermann in

der ganzen gebildeten Welt ge

läufig war und deſſen Werke in

hundert Tauſenden von Exemplaren

in alle modernen Kulturſprachen

übertragen und verbreitet waren.

Dieſer rieſige äußere Erfolg be

deutet indeſſen freilich nichts weniger

als eine entſprechende allgemeine

literariſche und moraliſche Wert

ſchätzung ſeiner Werke. Vielmehr

iſt grade Zola der am meiſten

angefeindete Autor unter allen

modernen geweſen. Und mit Recht!

Denn die rückſichtsloſe brutale

Schilderung des Thieriſchen im

Menſchen, die vor den abſtoßend

ſten Verirrungen der menſchliſchen

Natur nicht zurückſchreckende Dar

ſtellung abſcheulicher Auswüchſe im

ſozialen Leben haben den Ekel

aller geſund und rein Empfinden

den und ihren flammenden Proteſt

gegen ſeine literariſchen Schöpfun

gen wachgerufen. Man mag Zola

gern zugeſtehen, daß es nicht ein

Gefallen am Lüſternen war, das

ihn bewog, ſolche Schilderungen

zu geben; aber die Thatſache wird
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nicht beſtritten werden können, daß

er mit ſeinen Werken den ſchlechten

Inſtinkten Vieler Vorſchub geleiſtet

und viel Unheil in unreifen und

ſchwachen Seelen angeſtiftet hat.

Wenn es Zola vorgeſchwebt hat,

in breitem, großzügigen Freskenſtil

das ſoziale Leben unſerer Zeit

wahrheitsgetreu zu ſchildern, ja

grade das Weſen, das Leben und

Handeln der niederen, uns viel

fach innerlich ja ganz fremden

Volksſchichten uns menſchlich nahe

zu bringen – gewiß, ſo war

dies eine gewaltige verdienſt

volle Aufgabe, die er ſich geſtellt

hatte; aber er hätte dabei, ohne

der Wirkung ſeiner Schilderungen

Eintrag zu thun, von der Dar

ſtellung des Letzten, des Abſcheu

lichſten, abſehen ſollen. Die ge

niale Begabung Zolas, ſich in

den Geiſt und das Treiben einer be

ſtimmten ſozialen Schicht einzule

ben und aus einerintimenKenntnis

dieſer Sphäre heraus dieſe und die

in ihr lebenden Menſchen zu ſchil

dern oder auch die menſchliche und

ſoziale Entwicklung einer ganzen

Reihe von Generationen in all

ihren feinſten materiellen und pſy

chiſchen Zuſammenhängen feinſpü

rig bloszulegen, ſteht außer Frage.

Aber, ganz abgeſehen von dem Ge

fühl für das ſittlich Zuläſſige, fehlte

Der Aéronaut Spencer und ſeine Familie an dem neueſten lenkbaren Luftſchiff, das London überflog.

Nach einer Aufn. der Londoner Elektrotype Agency.

ihm auch vielfach ein verfeinertes Empfinden litterariſche Wirkung ſeiner Romane ſtark realiſtiſche, ſittten- und kulturgeſchichtliche

#Ä j S0 Ä er beeinträchtigen. Seine großen Arbeiten, wie Studien Wert denn als wirkliche litterariſche

ſich gern in ermüdende Breiten von neben- die Rougon-Macquarts, L'argent, Débacle, sunwerte wie ein Romando ſtets ſein ſoll.

ſächlichen nüchternen Schilderungen, die die Trois Villes, haben ſo mehr als ultra

Der franzöſiſche Romanſchriftſteller Emil Zola †.

::

Der erſte Schienenweg nach dem

Engadin. Die Weiterführung der rhä

tiſchen Bahn von Thuſis aus entlang

des Albulathals iſt ein ſchon lange

geplantes Unternehmen geweſen, das

im Jahre 1898 zur Verwirklichung

beſtimmt wurde. Inzwiſchen ſind die

größten Hinderniſſe, welche ſich dieſer An

lage entgegenſtellten, überwunden worden,

und die Schöpfung, die in ihrer Groß

artigkeit an die Seite der Gotthardbahn

zu ſtellen iſt, geht rüſtig der Vollendung

entgegen. Die Kenntnisnahme einiger

Ä genüge, um einen Begriff von

den hier vorliegenden gewaltigen Ver

hältniſſen zu geben: Die Geſamtlänge

der Strecke Thuſis–St. Moritz beträgt

rund 63 km, annähernd 25% derſelben

befinden ſich in größeren oder kleineren

Tunneln, deren Zahl ſich auf 41 beläuft.

Dabei hat die Adhäſionsbahn von 1m

Spurweite eine Steigung von 1074 m zu

bewältigen. Was die Koſten anbelangt,

ſo iſt der Unterbau der ganzen Linie

mit 152 Millionen Fr., der Albula

tunnel mit 570000 Fr. veranſchlagt

worden. Unſere Beſchreibung darf ſich

auf den zwiſchen Alvanen und Preda

liegenden Teil beſchränken, der baulich

wie landſchaftlich eine Fülle inter

eſſanter Eindrücke bietet. Nachdem die

Bahn Alvanen verlaſſen hat, folgt ſie

zunächſt dem aus der Davoſer Land

ſchaft herabkommenden Zufluſſe der

Albula, an ſteilem Berghange den

Schmittentobel in 35 m Höhe über

ſetzend, um dann auf 65 m hohem Via

dukte das Landwaſſer, jenen Nebenfluß

der Albula in einer von Steilwänden

eingeſchloſſenen Schlucht zu überqueren

und im gegenüberliegenden Felſen zu ver

ſchwinden. (Abb. I) Die zur Zeit die

Tiefe überſpannenden Eiſengerüſte dienen

lediglich der Aufwindung von Bau

material, ſie ſind mit den emporwachſen

den Pfeilern von der Thalſohle auf jene

Höhe gebracht worden und werden

durch 6 ſteinerne Gewölbe erſetzt. Nach

Ueberſchreitung dieſer Brücke, welche
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maſſiven Steinbrücken bis zu 28 m Höhe

überſchritten. Wie ſolche, im Gegenſatz zu

einer Eiſenkonſtruktion, ſich in das Land

ſchaftsbild trefflich einfügen, zeigt unſer

letztes Bild. Hier gewinnt die Bahn wie

der das rechte Ufer, nachdem ſie auf der

anderen Seite im erſten der drei Tunnel

hoch emporgeklommen iſt und den auf

ſteiler Halde über der Albulaſchlucht ge

gründeten Viadukt (Abb. 4) verlaſſen hat.

Endlich weitet ſich das Tal kurz vor

Preda, welches bisher nur als Maienſäſſe

I. Der Landwaſſer-Viadukt während des Baus. (»: Der Tunneleingang.)

ſich noch durch eine beſonders ſtarke Kurve Mittag zum Norden, Sonnenaufgang zum

(von 100 m Radius) auszeichnet, wendet Weſten wird. Während durchdrei Spiraltunnel,

ſich der Schienenweg wieder dem Albulatale von denen zwei übereinander liegen, ſowie

zu, um nördlich von Tiliſur mit Hilfe einer ein großes Hufeiſen die künſtliche Entwicke

Schleife, ſowie eines in derſelben liegenden lung erfolgt, wird die Albula viermal auf

II. Marktplatz und Kirche in Bergün.

bekannt war, d. h. lediglich im Sommer

von Hirtenvolk mit ihren Herden belebt

wurde, was bei der Höhe des Ortes

(1792 m) und dem dadurch bedingten

langen Winter nicht zu verwundern iſt.

Hier befindet ſich der Eingang des bei

nahe 6 km langen, vor kurzem durch

geſchlagenen Tunnels, welcher unter dem

Piz Gimmels – zu deutſch Zwillings

gipfel – hinweg ins Val Bevers und da

mit ins Engadin führt. Wann die Bahn

dem Verkehre übergeben werden wird, läßt

ſich vorläufig noch nicht beſtimmen, doch

iſt die Hoffnung ausgeſprochen worden, daß

bereits im nächſten Jahre die erſten Züge

den kunſtreichen Bau befahren werden.
2. z

2:

Kehrtunnels (einer ſogenannten künſtlichen

Entwickelung, die durch Verlängerung der

Strecke Verminderung der Steilheit be

wirkt) an Höhe beträchtlich zu gewinnen.

Die nächſte Station wird an dem roma

niſchen, bis auf heute durch den Poſt

verkehr ſtark belebten Bergſtädtchen Bergün

(1376 m) angelegt, das durch ſeine male

riſche Lage (Abb. 3), wie ſeine altbünd

neriſchen Bauwerke (Abb. 2) jedenfalls

auch nach Eröffnung der Bahn auf die

Reiſenden anziehend wirken wird. Zwi

ſchen dieſem Orte und Preda bietet die

Linie mit ihren zahlreichen künſtlichen

Entwickelungen ganz beſonderes Intereſſe,

Nicht weit von der erſten Station ſteigt der

Schienenweg in ca. 2600 m langer Schleife

um etwa 50 m, ohne ſich dabei weſentlich

von Bergün zu entfernen. Bald darauf

folgt derjenige Teil der Anlage, welcher

wohl wie kein anderer dazu geſchaffen

ſcheint, auch des vorzüglichſten Orientie- -

rungsſinnes zu ſpotten, ſo daß einem der IV. Albula-Viadukt mit dem Blick auf Latſch,

Vom Bau der Engadinbahn,
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Frauen-Daheim.

Ihren letzten Goldſchatz ſtreut die Linde

In die klaren Lüfte, unbeklagt.

- Ein Ä ſich wieder zurechtÄ
er Welt, in der es ſo leer geworden

weiblicher ſcheint, das Mißtrauen nicht ganz in

Architekt " uns überhand nehmen laſſen, nicht ganz

Finnland. verbittert werden?

(Mit Bildnis.) Der Weheruf des ſterbenden Cäſar:

Blenda „Auch du mein Brutus?“ als er den

Nyberg, die

junge Finn

länderin, die

kürzlich von

der Central

verwaltung

der Staats

gebäude in

Helſingfors

mit der

Wahrneh

mung der

Funktionen

eines Extra

Architekten

beauftragt

wurde, iſt die erſte Frau, die in ihrem Hei

matlande eine derartige Stellung errungen

hat. Dieſe Ernennung iſt für die Freunde der

Frauenbewegung wie für die Freunde Finn

lands gleich erfreulich. Blenda Nyberg iſt noch

jung an Jahren und darf deshalb auf ihren

Erfolg, den ſie lediglich ihrer eigenen Tüchtig

keit, nicht aber fremder Fürſprache verdankt,

um ſo ſtolzer ſein. Am 27. Auguſt 1878 in

Loviſo geboren, empfing ſie den erſten Unter

richt an einer Skola (Schule), in denen der

Unterricht an Knaben und Mädchen gemein

ſam erteilt wird. In dem Abgangszeugnis

dieſer Anſtalt wurde mit Recht ihre glänzende

Befähigung für Mathematik und Phyſik her

vorgehoben. Im September 1897 ſchrieb ſie

ſich als Studentin am Polytechnikum in Hel

ſingfors ein, das ſie vier Jahre ſpäter, am

31. Mai 1901, im Beſitz des Architekten

diploms wieder verließ. Sie iſt die erſte

Frau, die durch einen vollſtändigen Kurſus

dieſer Hochſchule gegangen iſt und ſämtliche

Prüfungen beſtanden hat. Seitdem hat ſie

bald hier bald dort Pläne gezeichnet, Bauten

inſpiziert und durch ihre erfolgreiche Arbeit

bewieſen, daß auch für die Frau der Archi

tektenberuf nicht ungeeignet iſt. S.

Blenda Nyberg

Getäuſchtes Vertrauen.

Nicht das Verſchwinden der Gutwetter

freunde tut unſerm Herzen weh, die ſich aus

irgend einer eigennützigen Abſicht ſo lange

an uns geſchmiegt, als es uns gut ging,

aber wie welkes Laub im Herbſt davon

flattern, wenn der Sturm des

Leides über uns dahinbrauſt;

ſie ſind mit einem wehmütig

bittern Lächeln abgetan, ſie

haben unſer Vertrauen nicht

beſeſſen und konnten es nicht

täuſchen. Aber wenn man jene

weichen und wanken ſieht, denen

wir felſenfeſt geglaubt, auf die

wir unerſchütterlich gebaut, denen

wir einen ſichern Platz in un

ſerm Herzen eingeräumt, unſer

Herz erſchloſſen haben, auf deren

Treue wir uns ſtützten wie

auf einen feſten Stab, denen

wir vertrauten; wenn man

dunkle Flecke da gewahrte, wo

wir nur helles Sonnenlicht zu

ſehen gemeint, Truggold, was

wir für echtes Gold hielten,

Schein, wo wir an Wahrheit

glaubten! Auch nur Schein wie

bei all den anderen! Wie ſoll

man weiterleben mit dem Herz

weh ſo bitter getäuſchten Ver Freche Spatzen.

Liebing den er für den Edelſten,

Treuſten, Beſten gehalten, unter ſeinen

Mördern erblickte, iſt heute noch nicht

verhallt, wenn wir den Dolchſtoß bitter

getäuſchten Vertrauens im Herzen fühlen.

Auch du, den ich geliebt, vertraut, biſt

treulos, tot für mich, haſt mich ver

laſſen, verraten, bitter getäuſcht! Lohnt

es ſich, wieder glauben, vertrauen zu

lernen? Vertrauen, ach, um vielleicht

aufs neue grauſam getäuſcht zu werden?

– Lohnt ſich das?

Doch nein, ſo ſchlimm iſt es nicht,

wie unſer gekränktes Herz im erſten

Wehgefühl erlittener Täuſchung glauben

möchte. Es lohnt ſich, weiterzuleben,

weiterzulieben, zu glauben und zu ver

trauen. Verſuche nur, milder über die

Dir widerfahrene Kränkung denken zu

lernen, auch Dir ſelbſt einen Teil der

Schuld zuzumeſſen, die Du nur dem

anderen aufbürden möchteſt! Haſt Du

nicht auch gefehlt? Haſt Du nicht zu

blind vertraut? Zu viel verlangt? Den

unheilbar tiefen Riß mit verſchuldet,

der Dich für immer von einſt Teurem

trennt? Und wenn dies nicht der Fall

ſein ſollte, ſo iſt in dem Bewußtſein un

ſchuldig erlittenen Unrechtes, unverdient er

duldeter Unbill auch eine Art wehmütigen

Troſtes, linder Beruhigung enthalten, die zu

Ergebung führt ohne Verbitterung, Groll und

Menſchenhaß. Vergib! Bleibe nicht allein,

vereinſame nicht. Verweile nicht abſichtlich

auf der Schattenſeite des Lebens. Tritt wie

der hinaus in die Sonne! Es gibt ja doch eine

Treue bis in den Tod, ja, bis über den Tod

hinaus, freilich nur wenig Menſchen iſt es

vergönnt, ihr im Leben zu begegnen. 2. A.

Freche Spatzen.

Seht die frechen Spatzen,

Wie ſie lärmen, ſchwatzen;

Niemand ſeines Weges geht,

Den ſie ließen ungeſchmäht.

Wollt Ihr ihnen gram drum ſein?

Denkt ans alte Sprüchelein:

Wie wir Alten ſungen

Zwitſchern jetzt die Jungen!

Dr. E. Beſter.

„Alter-Gnädger-Frauen-Sommer“ weht im Winde,

Wie im Damenſtift der Gärtner ſagt.

Noch zu ſauer! Liebhaberaufnahme von Grete Klaſing

in Bielefeld.

Heimarbeiterinnen.

Wen der Weg durch den Norden oder

Oſten von Berlin führt, der ſieht oftmals

Frauen, Mädchen, Kinder mit ſchweren Packen,

in Kattun eingeſchlagen, durch die Straßen

wandern. Frauen und Mädchen – müde,

hinfällige Geſtalten; die Kinder – blaß und

verkümmert. Heimarbeiterinnen ſind es, die

fertige Arbeit abliefern und neue holen gehen,

oder Kinder von Heimarbeiterinnen, die der

Mutter den Weg abnehmen, damit ſie ja

keine Zeit verſäumt.

Welche Bilder rollen ſich bei dem Wort

„Heimarbeiterin“ vor unſeren Augen

auf, Bilder, die nicht nur in der Rieſenſtadt

Berlin zu ſehen ſind, nein, in allen größeren

und mittleren Städten Deutſchlands!

Siehſt Du nicht dort am Fenſter der Hof

wohnung, tagaus, tagein die blaſſe Frau

über die Nähmaſchine gebexgt ſitzen? Der

kranke Mann, die vier Kinder wollen verſorgt

ſein. Was bedeuten gegen dieſe Bedürfniſſe

die kleinen Summen der Invalidenrente, der

Armenunterſtützung? Die Frau muß mitver

dienen. Beim Nähen kann ſie wenigſtens

noch zuhaus ſein, ihre Kinder

Nach einer Liebhaberaufnahme von Dr. E. Becker in Leipzig.

beaufſichtigen, dem kranken

Mann Handreichung tun. Frei

lich iſt der Verdienſt gering –

vielleicht 5 Mk. in der Woche.

Da heißt es: ununterbrochen

nähen. Und doch, wie froh iſt

die Heimarbeiterin, wenn ſie

nur überhaupt Arbeit hat! Iſt

die Saiſon für ihre Arbeit vor

über, ſo muß ſie oft monate

lang ohne den Nebenverdienſt

ſich durchſchlagen, Schulden

machend, in der Hoffnung auf

die kommende Arbeit. So

ſchleppt ſie, vor der Zeit alternd,

ihre Laſt jahraus, jahrein, bis

der Tod ſie ihr abnimmt und

die nimmermüden Füße im

ſchmalen Armenſarge zur Ruhe

kommen.

Willſt Du noch andere Bil

der ſehen? Witwen, die für

ihre Kinder ſorgen müſſen,

alternde Mädchen, die, ſieche
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Eltern unterſtützend, für Hungerlöhne arbei

ten? Wenn wir kraſſe Bilder malen wollten,

die Farben ſtänden uns wohl zu Gebote –

vielleicht auch für die Modedame, die die

ſeidenkniſternde Jacke trägt, die dort in der

Hofwohnung gearbeitet wurde.

Für Freunde trockener Zahlen und Tat

ſachen, ſeien folgende Erhebungen aus dem

Statiſtiſchen Jahrbuch von Berlin gegeben:

Es beträgt das durchſchnittliche Jahresverdienſt:

einer Schneiderin . . . . . . 457 Mk.

„ Wäſchenäherin . . . . 486 „

„ Hutſtepperin . . . . . . 456 „

„ Pelzarbeiterin . . . . . 580 „

„ Handſchuhnäherin . . . 354 „

Die Werkſtattarbeiterin in der Damen- und

Mädchenkonfektion hat ein Nettoeinkommen

von 322,40 Mk., Heimarbeiterinnen verdienen

bekanntlich weniger. Ein Berliner Warenhaus

bezahlt für das Nähen eines Dutzend Damen

beinkleider, nicht der einfachſten Sorte, 1,50 Mk.

Dazu muß die Heimarbeiterin noch das Garn

liefern. Solche Zahlen, hat jemand geſagt,

ſprechen nicht – nein – ſie ſchreien.

Aber wo iſt hier der Weg zur Hilfe?

Wohltun im einzelnen Falle iſt gut, aber

ein Tropfen auf heißen Stein. An der Ge

ſamtlage wird dadurch nichts geändert. Und

hat es nicht etwas Entwürdigendes, eine

Menge tüchtiger, arbeitswilliger Frauen auf

die Wohltätigkeit zu verweiſen? Der einzige

Weg zu wirklicher dauernder Hilfe liegt im

Zuſammenſchluß, in der Organiſation. Chriſt

liche Gewerkſchaften ſind aller Orten entſtan

den, die mit Entſchiedenheit die Intereſſen

der Arbeiter vertreten, gebunden und ver

bunden durch die klaren Richtlinien des

Evangeliums und chriſtlicher Lebensauffaſſung.

Als jüngſter unter den chriſtlichen Gewerk

vereinen ſteht ſeit einem Jahre der Gewerk

verein der Heimarbeiterinnen Deutſchlands.

Er verdankt ſeine Entſtehung der Frauen

gruppe der kirchlich-ſozialen Konferenz. Auf

manchem Frauenherzen der ſozial intereſſier

ten Kreiſe hatte ſeit langem die Frage ge

brannt: Wie kann dieſen armen Schweſtern,

den Heimarbeiterinnen, geholfen werden?

Und eigentümlich, aber, wie auch von feind

licher Seite zugegeben wurde, ſehr praktiſch

war der Weg, den die Frauengruppe einſchlug.

Es galt vor allem das Vertrauen der

Heimarbeiterinnen zu gewinnen, ihre Lage,

ihre Bedürfniſſe genau kennen zu lernen.

So ſchloſſen ſich eine Anzahl Damen zu einem

Beſucherinnenkreis zuſammen. Unermüdlich

ſuchten ſie die Heimarbeiterinnen auf, luden

ſie zu Verſammlungen ein und beſprachen

mit ihnen den Weg zur Hilfe. Langſam aber

ſicher wurde ſo ein kleiner Stamm vertrauen

der Frauen gewonnen, und nun konnte

man an die Gründung des Gewerkvereins

gehen, der genau nach dem Muſter der an

deren chriſtlichen Gewerkſchaften organiſiert

Er gibt ſeinen Zweck in den Satzwurde.

ungen folgendermaßen an:

Zweck des Gewerkvereins iſt

es, auf chriſtlicher Grund

lage die wirtſchaftlichen, ſo

zialen und ſittlichen Inter

eſſen der Berufsgenoſſinnen

mit allen vom Geſetz geſtat

teten Mitteln zu fördern.

Insbeſondere erſtrebt der Ge

werkverein: a) Organiſierung

der Berufsgenoſſinnen im

Gebiet des Deutſchen Reiches.

b) Errichtung wirtſchaftlicher

Hilfseinrichtungen, wie: Un

entgeltlicher Rechtsſchutz,

Krankengeldzuſchuß, Wöchne

rinnenbeihilfe, Begräbnis

kaſſe, Sparkaſſe, Arbeits

nachweis, Preisermäßigung

beim Einkauf von Näh

maſchinen, Kohlen, Konſum

artikeln, unentgeltliche Lehr

kurſe.

Der Beitrag der ordent

lichen Mitglieder iſt 20 Pf.

monatlich. Doch auch dieſe

geringe Leiſtung überſteigt

noch oft die Kräfte der

Heimarbeiterin. Um die

obengenannten Einrichtungen

möglich zu machen, bedarf es natürlich der

Mithilfe weiterer Kreiſe. Dem Gewerkverein

gehören deshalb außerordentliche Mitglieder

an, die einen größeren Beitrag, mindeſtens

3 Mk. jährlich, bezahlen und die ſich zum

Teil an der Arbeit im Gewerkverein beteiligen.

Selbſtverſtändlich iſt dabei, daß im Vorſtand

die Zahl der ordentlichen Mitglieder (Heim

arbeiterinnen) ſtets überwiegen muß.

Der Gewerkverein hat jetzt in Berlin vier

Gruppen, in Breslau, Düſſeldorf, Stettin,

Stuttgart je eine. Die Mitgliederzahl iſt in

einem Jahre von anfänglich kaum 100 bis

über 1200 gewachſen. Aber noch iſt viel zu

tun, noch warten Tauſende von Heimarbeite

rinnen Deutſchlands auf die helfende Hand

ihrer beſſer geſtellten Schweſtern, um Mut

und Kraft zu finden, ſich zu organiſieren.

Sollten deutſche, chriſtliche Frauen nicht mit

Freuden bereit ſein, in dieſe Arbeit einzu

treten, die chriſtlich und ſozial im höchſten

Sinne iſt? Die Schwierigkeiten bei der Bil

dung einer Gruppe des Gewerkvereins ſind

keine großen mehr. Die Geſchäftsſtelle des

Gewerkvereins der Heimarbeiterinnen, Ber

lin W 35, Am Karlsbad 6, ſteht mit allem

zur Vorarbeit nötigen Material und jeder

Auskunft zur Verfügung. Hauptvorſitzende

des Gewerkvereins iſt Gräfin Bernſtorff,

Berlin SW, Johanniterſtr. 6. Johanna Zsaetzocd.

Herbſtkataloge.

Der neue, reichilluſtrierte Herbſtkatalog

der Firma Heinrich Jordan, Berlin, iſt

ſoeben zur Ausgabe gelangt. Die

reiche Fülle von Neuheiten, nament

lich auf dem Gebiete der Konfektion,

Kleiderſtoffe, Putz 2c., welche der

Katalog aufweiſt, macht ihn zu

einem wertvollen Berater bei den

Herbſt und Wintereinkäufen. Gleich

zeitig hat die Firma auch einen

neuen Brautausſtattungska

talog herausgegeben, welcher mit

einer Erläuterung wichtiger familien

rechtlicher Fragen in origineller

Weiſe verbunden iſt. Beide Kata

loge verſchickt die Firma auf Wunſch

koſtenfrei.

Auch der neue Katalog von

Mey & Edlich in Leizig enthält

eine Fülle praktiſcher, ſchöner Kon

fektionsſachen, von den billigſten

bis zu den beſten. Außerdem Waren

aller erdenklichen Arten; ein billiges,

feines Warenhaus ſolideſten Stils

in Abbildungen zu bequemem Be

Ausführung der Durchbrucharbeit zur Decke.

ſuch par distance und ruhiger Aus

wahl und Beſtellung des Nötigen.

Decke aus Leinen mit Durchbrucharbeit.

- - - - - -

Modell aus einer Karlsbader Fachſchule.

Für die Küche.

Eine ſehr wohlſchmeckende Leberwurſt bereitet

man nach folgendem bewährten Rezept: 2 k Schweine

fleiſch (mageres Bauchſtück) kocht man mit etwas Salz

weich, entfernt die Schwarte und läßt das Fleiſch etwas

abkühlen. Dann nimmt man 12 k Schweineleber,

mahlt Leber und Fleiſch zweimal durch die Fleiſch

maſchine, ſchüttet die Maſſe in einen Steinguttopf, fügt

Salz, Pfeffer, feinpulveriſierten Majoran, 2–3 Löffel

geriebene Semmel, einen Teelöffel Zucker, 3 Zwiebeln,

die man in der Fleiſchbrühe weichgekocht und durch ein

Sieb gerieben hat, nebſt der Fleiſchbrühe hinzu, ſo

daß ein mäßig loſer Teig entſteht. Dieſen Teig läßt

man in dem Steintopf, deckt ihn zu, ſtellt ihn in

warmes Waſſer und läßt nun die Leberwurſt in dem

Waſſerbade unter häufigem Umrühren fertig kochen.

Gar iſt dieſelbe, wenn die Maſſe nicht mehr rötlich,

ſondern grau ausſieht. Man läßt nun den Topf zum

Abkühlen in dem Waſſerbade. Füllt man die Maſſe in

mehrere kleine Töpfe, läßt ſie ebenſo kochen und über

gießt ſie nach dem Erkalten mit warmem Fett, damit

ſie luftdicht abgeſchloſſen ſind, ſo kann man ſie lange

halten. Dieſe Wurſt iſt beſonders ſchmackhaft, weil ihr

kein Fett entzogen wird durch die Berührung mit Waſſer,

auch geht nichts verloren durch etwaiges Platzen der

Würſte, wie es ja häufig bei den in Darm gefüllten

Leberwürſten geſchieht. Im Sommer iſt ſie haltbarer

als Wurſt, die in Därme gefüllt iſt, da man den Topf

bequem in den Keller oder Eisſchrank ſtellen kann.

Ganz beſonders zu empfehlen iſt ſie aber in einem großen

Haushalt, in dem viele Brötchen zu belegen ſind.

St.

Frage.

5) Gibt es in England Ferienkurſe für Aus

länder, wie in Frankreich in Grenoble und Nancy,

zur Vervollkommnung der Sprachſtudien? Für gütige

Auskunft wäre dankbar Eine deutſche Lehrerin.

Auskunft.

Fr. 97. (RSich. J. in 3:) In Beantwortung Ihrer

Ä Glanzplätterei betreffend, empfehle ich das

uch: „Praktiſche Anleitung zur ſchnellen und

gründlichen Erlernung der Brillant- Glanzplät

terei von Roſa v. Eichenfels.“ Es erſchien im Ver

lage von Fritz Schulz jun., Leipzig, Preis 1 Mk. Die

in dem BucheÄ Stärke mit Gebrauchsan

weiſung von Fritz Schulz jun., ers vorzüglich.

rau E. Kö

Redaktionspoſt.

E. v. S. in S. Wir müſſen Sie auf den In

ſeratenteil des Daheims verweiſen. Faſt in jeder Num

mer ſind Anzeigen und Empfehlungen von Hotels und

Penſionen in Montreux und der Umgegend enthalten.

Wir haben vor mehreren Monaten an dieſer Stelle in

Beantwortung gleicher Fragen Dutzende von Penſionaten

in Montreux und der franzöſiſchen Schweiz überhaupt

genannt und können das nicht immer wiederholen.

Fr. Baurat S. in H. Direkte Antwort erteilen

wir nur in den ſeltenſten Fällen, und dann ſelbſt

verſtändlich nur, wenn die nötigen Freimarken bei

gefügt waren und auch nur an Abonnenten.

Wegen des Ofenſchirms in Nr. 20 des vorigen Jahr

angs wenden Sie ſich an die Singer & Co.-Nähma

Ä in Berlin W, Leipzigerſtr. 92.

. B. in Spr. In einem Vierteljahr kann man

unmöglich die Fähigkeit erwerben, um in allerhand

kunſtgewerblichen Fächern unterrichten zu können, ſelbſt

wenn man viel Talent und Geſchick hat. Ein Buch,

nach dem man Charaktertänze, lebende Bilder 2c. ein

üben kann, kennen wir nicht. Der Theater-Verlag von

Eduard Bloch in Berlin C, Brüderſtraße 1, hat eine

Serie von Heften verlegt, worin komiſche Aufzüge mit

Geſängen und Deklamationen beſchrieben werden. Auch

der Verlag von G. Danner in Mühlhauſen in Thür.

hat ähnliche Sachen.
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Roman von Hanns von Zobeltitz. (Fortſetzung.)

2. Kapitel.

Diener ſprang vom Bock, die Wagentür

zu öffnen. Der alte Kutſcher ſaß kerzen

gerade, Hand am Hut.

Bernhardine ſtieg aus. Einen Augenblick blieb ſie auf

dem Bürgerſteig ſtehen und ſah ſich verwundert um. Sie

war noch nie in dieſer Gegend geweſen, an der äußerſten

Grenze der Weltſtadt. Die Straße war erſt auf einer Seite

bebaut und nicht vollſtändig reguliert. Quer über den Damm

lief noch ein kleines Schienengeleiſe, auf dem die beim Bau

der Untergrundbahn an der Kaiſer Wilhelm-Gedächtniskirche

ausgehobenen Bodenmaſſen hierher transportiert wurden, um

das tiefer gelegene Gelände aufzufüllen; einige Arbeitertrupps

waren beim Pflaſtern beſchäftigt; ein Aſphaltkeſſel ſtieß dicken

Qualm aus. Hüben war die Häuſerreihe noch nicht lücken

los, aber jedes einzelne Haus erſchien als rieſige Mietskaſerne

mit faſt palaſtartiger Vorderfront. Wo zwiſchen den ſchon

vollendeten und den im Rohbau begriffenen Häuſern ſich

noch Bauplätze einſchoben, ſah man auf die tiefen kahlen

Hintergebäude mit ihren eintönigen Fenſterreihen. Drüben,

auf der anderen Straßenſeite, lagen kleine Gärten, Lauben

kolonien, in denen jetzt gerade die Kartoffeln geerntet wurden.

Es ſah ganz freundlich aus; die Aſtern blühten in langen

Reihen, ein paar verſpätete Sonnenblumen hoben ſich gelb

leuchtend aus dem Grün; an den Staketen kletterten die

Kürbisranken, neben einigen der Lauben und Holzhütten,

auf denen bunte Fahnen flatterten, ſchwelten luſtige Feuerchen

aus Kartoffelkraut. Und über all dem weitete ſich der Blick

auf das ſchier endloſe Feld, das erſt ganz in der Ferne, halb

im Nebeldunſt, eine zweite Häuſermaſſe und ein dunkler Streif

begrenzten – Halenſee und der Grunewald.

Auf der oberſten der drei Stufen, die zur Haustür

führten, blieb Bernhardine noch einmal ſtehen und wandte

ſich um. War's eine plötzlich veränderte Beleuchtung – die

Ausſicht nach drüben erſchien ihr ganz verwandelt: eine weite,

öde, graue Fläche, auf der ſich nur hier und dort einzelne

Zaumreihen, ein paar Vorwerken gleich vom Häuſermeer vor

geſchobene Baulichkeiten abzeichneten. Und der Himmel drüber

ſo blaugrau, ſo ſtumpf. Ein melancholiſches Bild –

39. Jahrgang. 2. m.

Sie zog die Klingel. Erſt nach einigen Minuten ſprang

die Tür auf.

Flur und Treppenaufgang waren ſehr elegant, faſt

prunkvoll.

Aber als ſie einige Schritt in den Korridor getan hatte,

tauchte aus der Portierloge ein ſchlecht angezogenes Weib

auf mit wirrem Haar und rief ihr nach: „Zu wem woll'n

Se denn?“

„Fräulein von Kolanden wohnt doch hier? Oder –“

ſie verbeſſerte ſich – „Graf Wellried?“

„Gartenhaus – drei Treppen! Der andere Einjang!“

gab die Frau zurück und kroch gleich wieder in ihre Por

tierloge.

So ſtand ſie nun wieder auf der Straße, ein wenig

befangen und verſchüchtert.

Richtig, dort rechts war ja ein zweiter Eingang, ein

ſchmales Tor –

Aber davor lehnte ein Dienſtmädchen, mit einem Korb

im Arm, und plauderte mit einem Arbeiter der Aſphalt

werke, der ſich dicht neben der Tür auf den Erdboden geſetzt

hatte, eine Branntweinflaſche im Schoß und eine dicke Brot

ſchnitte in der Hand.

„Johann –“

„Gnädiges Fräulein –“

„Gehen Sie mit mir hinauf. Gartenhaus . . .“

Das Dienſtmädchen ſchob ſich etwas widerwillig zur

Seite, glotzte die junge Dame mit großen neugierigen Augen

an. Wie die ſeidenen Röcke rauſchten –

Schnellen Schritts ging Bernhardine durch den halb

dunklen, ziemlich engen Flur. Es war doch gut, daß ſie

Johann hatte mitgehen heißen.

Aber war denn das richtig?

Gartenhaus? Das mußte ein Haus in einem Garten

ſein. Der Flur aber mündete auf einen ſchmalen Hof zwi

ſchen himmelhohen Mauern. Ein paar Sträucher freilich

verkümmerten in der Mitte auf einem kleinen dürftigen Raſen

fleck. Und rechts und links und geradezu waren Eingänge –

Johann ſchien ſich zurecht zu finden. Er deutete diskret

nach vorn.

Eine ſchmale, ſchlecht beleuchtete, ſteile Treppe. Ein

dürftiger Kokosläufer darauf. Und ein atembeklemmender
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Geruch nach Speiſen – Zwiebeln – Sauerkraut. Unwill

kürlich rümpfte Bernhardine das feine Näschen.

Konnte hier Lora wohnen, ihre ſchöne, zarte Lora? Sie

hatte ja freilich auf der Schulbank immer von ſich geſagt:

„Ich bin ſo arm, daß eine Kirchenmaus ein Kröſus mir

gegenüber iſt.“ Und ohne Grund hatte das arme liebe Ding

ſich gewiß nicht die drei langen Jahre im Seminar gequält,

bis ſie nun endlich am Ziel war.

Und Graf Wellried? Der zierliche Greis mit den Allüren

eines Hofmannes aus der guten alten Zeit! Der große Kunſt

kenner, den man überall traf, den Papa faſt bei jedem Ankauf

für ſeine Galerie zu Rate zog – der wohnte auch hier –

Wunderlich! Wunderlich!

Bernhardine tappſte tapfer vorwärts, Stufe auf Stufe.

Eigentlich mußte das doch ſchon die letzte Treppe ſein? Noch

nicht! Gut nur, daß Fräulein von Schotten zu Hauſe ge

blieben war –

Nun ſtand ſie endlich, hochaufatmend, vor der Tür mit

dem kleinen blitzblanken Meſſingſchild: „Graf Bruno Well

ried“, und Johann ſtreckte dienſtbereit die Hand neben ihr

aus, um die Klingel zu ziehen.

Ein derbes Dienſtmädchen öffnete.

„Fräulein von Kolanden zu Hauſe?“

Das Mädchen wußte wenigſtens, was ſich ſchickte. Sie

hatte ſofort einen kleinen Silberteller zur Hand für die Karte:

„Ich werde nachſehen.“

Und dann öffnete ſich auch gleich eine Seitentür, Lora

zog die Freundin ſofort in das Zimmer. Faſt drei Jahre

hatten ſie ſich nicht geſehen – drei endloſe Jahre –

Und ſie ſaßen, eng umſchlungen, nebeneinander auf dem

Sofa und berichteten und plauderten – eine Welt hatten

ſie ſich zu erzählen. Von der Penſion in Brüſſel, vom erſten

Ausgehen im vorigen Winter, von Paris und Scheveningen

die eine; von ernſter liebgewordener Arbeit die andere. Mehr

zu erzählen und auszuplaudern hatte wohl jene; aber wie

es immer zwiſchen ihnen geweſen war: Lora war die, welche

mehr gab.

Allmählich wurde Bernhardine ſchweigſamer. Aber ihr

Blick hing wie gebannt an dem zarten, etwas blaſſen Oval

mit den feingeſchwungenen, ein wenig herben Lippen und den

großen mandelförmigen dunklen Augen, über denen ſich die

dichten Brauen in vollendeter Rundung wölbten. Und wenn,

dann und wann, ihr Auge an dem ſchönen Geſicht vorbei

glitt und auf kurze Momente dies Zimmer umſpannte mit

dem Urväterhausrat, der faſt wieder anmutete, als ſei er das

Allermodernſte: den tiefen bequemen Seſſeln, den von der

Zeit nachgebräunten Mahagoniflächen, den kolorierten eng

liſchen Kupfern – dann ſagte ſie ſich im Stillen: „Wie merk

würdig ſie hier hineinpaßt! Wie das alles zu ihr ſtimmt,

in Form und Farbe!“

Auch Lora war ein wenig verſtummt. Aber nach einer

kleinen Pauſe fragte ſie plötzlich: „Ubrigens, wir ſprechen

immer von uns! Wie geht es Deinem verehrten Papa?“

„Oh . . . Papa! Papa faulenzt, wie er ſagt, und das

bekommt ihm vortrefflich. Er hat nämlich meinem Bruder

die ganze Laſt des Geſchäfts aufgebürdet –“

„ . . . Will . . . Deinem Herrn Bruder! Trägt er ſchwer

daran?“ meinte Lora ein wenig ironiſch.

„Kaum! Er iſt noch immer der gute frère von ehe

dem, wenn er ſich auch manchmal eine ehrpuſſelige Geſchäfts

miene zulegt und den Ehrgeizigen ſpielt. Er trägt die ſchön

ſten Weſten Berlins und die wundervollſten Schlipſe –“

Mitten im Satz lachte ſie laut auf, mit einem wahren

Jubelton, zog Lora hoch: „Bitte, bitte, tu' mir nur ein

einziges Mal den Gefallen –“ und ſtellte ſie zurecht, faſt

wie der Maler ein Modell ſtellt. Sie gab ihr ein Buch in

die herabhängende Rechte, drehte den Kopf ein wenig nach

dem Licht und rief endlich, in die Hände klatſchend: „Da

hab' ich's! Ich wußte es doch und konnte nur nicht darauf

kommen. Aufs Tippelchen wie der herrliche Gainsborough,

um den Papa in Paris handelte.“

„Närrin – Du!“ ſagte Lora.

„Noch einen Augenblick – – wenn ich doch nur ein

Stückchen ſchwarzen Schleiers hätte . . .“

Sie hatten beide nicht bemerkt, daß die Tür zum Neben

zimmer geräuſchlos geöffnet wurde.

Auf der Schwelle ſtand der alte Graf und ſah mit hei

terem Lächeln auf das hübſche Bild. Er hatte die letzten

Sätze gehört, nickte ſtummen Beifall.

Ein Gainsborough. Es mochte wohl ſein. Etwas von

der engliſchen Raſſeſchönheit lag in der Lora. In dem

ſchmalen und doch ſo feingerundeten Geſicht, in der wunder

voll hochgewachſenen Geſtalt, breit in den Schultern, zum

Umſpannen im Wuchs. Auch das aſchblonde Haar, das ſich

über der Stirn nicht dem Zwang des glatten Scheitels fügen

wollte, überall in kleinen Löckchen ſich hervorſtahl, aber hinten

im Nacken zu einem für die zierliche Kopfform faſt allzu

ſtarken Knoten energiſch zuſammengefaßt war – auch dies

herrliche Haar paßte zu einem Gainsborough. Das Künſtler

auge des Greiſes hatte ſeine Freude an all dem. Und als

jetzt Bernhardine den Wunſch nach einem „Stückchen ſchwar

zen Schleiers“ ausſprach, verſchwand er auf einen Augen

blick in ſeinem Zimmer, um ſofort mit einem feinen ſchmalen

alten Spitzenſchal wieder zu erſcheinen –

„Hier, meine Damen! Guten Tag, gnädigſtes Fräulein!

Halt nur ſtill, Lora . . . ich möchte das auch gern ſehen...“

und er legte die ſchwarzen Spitzen ſelbſt über das blonde

Haar, ſchlang die Enden ganz loſe unter dem Kinn zuſam

men und trat ſchmunzelnd zurück: „Mein Kompliment, Lora.

Aber auch für Sie, gnädigſtes Fräulein! Wie ſich doch feiner

Kunſtgeſchmack vererben kann – ich ſchätze nämlich wirklich

das Kunſtverſtändnis Ihres verehrten Herrn Papas ſehr hoch.

Störe ich auch nicht?“

Die beiden jungen Mädchen waren zuerſt ein wenig er

ſchrocken, ein wenig beſchämt geweſen. Aber jetzt ſagte Lora

eifrig: „Du? Nie, Onkel!“ und Bernhardine machte ihren

artigen Knicks und log: „ . . . Eine Empfehlung von Papa,

Herr Graf.“

Den letzten Reſt von Befangenheit konnte ſie doch noch

nicht abſtreifen. Sie hatte den Greis immer nur im Frack

geſehen oder im Gehrock. Nun, im braunen kurzen Sammet

jackett, mit dem loſe umgeſchlungenen bunten Halstuch, kam

er ihr ganz fremd vor; viel älter, viel eingefallener. Aber

die Augen leuchteten ſo warm und freundlich, wie ſtets, und

es kam ſo herzlich heraus, als er ſagte: „Recht iſt's, daß

Sie ſich nach Lora umſehen, gnädiges Fräulein. Man ſoll

alte Freundſchaft nicht einroſten laſſen . . . freilich, von Ihren

Freundſchaften kann man eigentlich nicht als von alten ſprechen.

Die glückliche Jugend! Ich bin ſo froh, daß nun mit Loras

Heimkehr auch ein kleiner Strahl von ihr noch für mich ab

fällt. Wenn's mir auch gruslich erſcheint, daß Lora ſich

gleich wieder in die dumpfige Schulſtube einzwängen will...

ein wenig Zeit wird ſie ſchon für den alten Onkel übrig be

halten. Ubrigens . . . können Sie ſich Lora als Lehrerin

denken?“

Einen Augenblick ſah Bernhardine der Freundin voll

in das ſchöne Geſicht. Dann lachte ſie hell auf: „Nein,

Graf Wellried! Wirklich nein! Es geht gar nicht. Die

ganze Klaſſe verknallt ſich ja ſofort rettungslos in ſie, und

es gibt eine Mordseiferſucht unter allen Schülerinnen –“

„Oho, Hardi, ich kann ſehr ſtrenge ſein.“

„Ach geh doch – Du und ſtrenge! Und überhaupt...

ich kann Dich mir eigentlich nur vorſtellen im Fond einer

Equipage oder in einem großen Salon, von einer Schar von

Verehrern umlagert, oder als Herrin eines ſchönen Schloſſes

oder etwa in der Loge der Oper oder auf dem Rennplatz –“

„Hör auf! Hör auf! Du biſt immer noch die alte

liebe Schwätzerin. Glaub mir, ich werde ſehr froh und glück

lich ſein, wenn ich erſt mit meinem Päckchen Schulhefte un

term Arm in der Pferdebahn ſitzen kann – wenn ich eine

Pflicht habe! Ich fühle mich ganz und gar nicht geſchaffen

für ein Drohnendaſein.“
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„Drohnendaſein! Lora, werde nicht anzüglich!“

Sie lachten alle drei, und dann ſagte der Graf: „Mich,

glaube ich, wirft meine geſtrenge Nichte auch zu den Drohnen.

Tröſten wir uns alſo, gnädiges Fräulein. Es muß auch

Menſchen geben, die dazu da ſind, das Schöne, was andere

geſchaffen haben, freudig zu bewundern, und dazu gehört

Muße. Wer nimmt ſich die freilich heute noch? Selbſt der

Kunſtgenuß wird ja wie eine Arbeit aufgefaßt, und wer nicht

an einem Vormittag ſo und ſo viel Quadratmeter bemalter

Leinwand abſolviert hat, gilt als ein Faulenzer.“

Wenn Graf Wellried auf dies Thema kam, redete er

ſich immer feſt. So auch diesmal, bis Bernhardine ganz er

ſchrocken nach dem Zifferblatt der alten holländiſchen Uhr an

der Wand ſah – „Schon fünf!“ – und zum Aufbruch rüſtete.

Die Freundin brachte ſie hinaus und blieb noch einen

Augenblick am Treppengeländer ſtehen, um ihr nachzuſchauen.

Bernhardine huſchte flink an Johann vorbei und den

erſten Abſatz hinunter, ſtutzte dann aber erſchrocken, denn ſie

wäre beinah an einen Herrn angerannt, der mit tief geſenktem

Kopf die Treppe herauf kam. Nun trat er freilich zur Seite

und hob das Geſicht. Auf einen Moment begegneten ſich

ihre Blicke, und das junge Mädchen ſchauerte leicht zuſammen.

Das eine Auge des Mannes war durch eine ſchwarze Binde

verdeckt. Aber das andere Auge blickte ſie, wie es ihr vor

kam, eigen durchdringend, nein – wie feindſelig an. Es lag

ganz tief in der Höhlung, und das Geſicht war unheim

lich blaß.

Sie haſtete weiter die Treppe hinab, mit dem Empfinden:

, ein Glück, daß Du den Johann mit hinaufgenommen haſt.

Der Menſch ſah ja aus wie ein Verbrecher –“

So ſehr eilte ſie, daß ſie gar nicht mehr hörte, wie

Lora Kolanden oben den Verbrecher heiter begrüßte: „Welch

ſeltener Gaſt! Nur herein, Herr Doktor! Onkel wird ſich

ſehr freuen!“

Sie ſtreckte ihm die Hand entgegen, und er hielt die

ſchmalen Finger eine Sekunde feſt in den ſeinen. „Seltener

Gaſt, Fräulein Lora? Es will mich manchmal dünken, als

ſtiege ich zu oft aus meinem Verließ herauf –,“ ſagte er

mit ſanfter, faſt etwas bedrückter Stimme.

„Aber – aber! Sie wiſſen recht gut, wie froh Onkel

iſt, wenn Sie kommen.“

„Und Sie, Fräulein Lora . . . ?“

„Ich freue mich auch herzlich, Sie zu ſehen.

doch ſelbſtverſtändlich,“ gab ſie unbefangen zurück.

nun herein –“

Der Graf ſaß ſchon wieder an ſeinem Schreibtiſch in

dem wie immer mit Cigarettenrauch erfüllten Arbeitszimmer;

die Lupe in der feingliedrigen wachsgelben Hand, den Kopf

tief über einen alten Kupferſtich gebeugt; rechts und links

neben ſich große Mappen. Seit Wochen war er mit der

Katalogiſierung der Sammlung eines ſeiner Freunde beſchäf

tigt. Ein Beſuch ſtörte ihn aber nie, denn er ließ ſich von

der Arbeit nie ,tyranniſieren“, wie er zu ſagen pflegte: „Ich

bin wie der Dichter, der warten muß, bis die Muſe kommt,

ihn zu küſſen. Ich kann Tag und Nacht arbeiten, wenn ich

in der rechten Stimmung bin, aber ohne ſie hält mich keine

Gewalt der Erde am Schreibtiſch feſt. Das iſt mein Un

glück . . . und iſt mein Glück!“

Ubrigens ſah er nur flüchtig auf, als Eugen Prall ein

trat. Er winkte mit der Hand: „Verzeihung, Doktor! Eine

Sekunde, ich muß erſt feſtſtellen, ob dies Blatt wirklich von

François de Poilly ſtammt oder eine infame Imitation iſt.“

Und er vertiefte ſich wieder in die feinen Linien, während

er in Abſätzen weiter ſprach: „Schönſten guten Tag, Lieber

– laſſen Sie ſich von Lora etwas erzählen, bis ich fertig

bin . . . haſt Du nicht eine Schale Kaffee für den Doktor,

Kind? . . . Dieſe alten Franzoſen ſind doch ganze Kerle! ...

Der Poilly und der Nanteuil . . . na, und erſt der Antoine

Maſſon . . . ganz raffinierte Geſellen waren es –“

Der Chemiker hatte ſeinen runden Hut ungeniert auf

den nächſten Bücherſtapel gelegt und ſich in eine Ecke des

Das iſt

„Aber

großen tiefen Sofas geſetzt mit dem Behagen eines Haus

freundes.

„Nur keinen Kaffee, Fräulein Lora. Aber wenn der

Onkel in dem Schränkchen da drüben noch eine Creme de

Menthe haben ſollte . . . ein winziger Tropfen, von Ihrer

Hand, würde mir wohltun. Ich habe noch die ganze Naſe

und die ganze Kehle voll von dem edlen Schwefelwaſſer

ſtoff – ſcheußlich . . . Tauſend Dank, Fräulein Lora. Und

nun ſagen Sie mir einmal, wer war denn das kleine niedliche

Protzenmädel mit dem langen Laban hinter ſich, der ich . . .“

„Doktor, wenn wir gute Freunde bleiben ſollen, ſprechen

Sie nicht ſo von meiner treuſten Schulkameradin!“ Lora

hatte ſich einen Platz auf einer alten Truhe geſucht, neben

dem Sofa, ſaß mit dem Rücken an der Wand, die Hände

im Schoß, den Kopf ein wenig zurückgelehnt und zur Seite

gewandt. Es war ihr völlig unbewußt, aber auch jetzt bot

ihr Oberkörper und ihr Geſicht, deſſen feines Profil ſich ſcharf

von der dunkelbraunen Tapete abhob, einen bildmäßigen

Eindruck.

„Hab' ich denn etwas Böſes geſagt? Ich konſtatierte

doch nur –“

„Dann konſtatierten Sie vorbei, mein Herr Doktor.“

„Alſo– ich beſcheide mich–wer war die junge Dame?“

„Meine Freundin Bernhardine Möller-Sieghard –“

Der Doktor lachte. Und ſo ſanft ſein Organ war, ſein

Lachen klang bitter, faſt höhniſch. „Aha! Papachen Ge

heimer Kommerzienrat. Ein Millionenengel. Fährt auf

Gummirädern und wirft Angelſchnüre aus nach einem Grafen.“

Der Alte am Schreibtiſch lachte hell auf: „O, Sie

Klügſter aller Klugen. Unſere kleine Hardi! Dann bin ich's

am Ende, nach dem ſie angelt. Nun . . . ich bin ja immer

hin ein gut konſervierter Siebziger! Was meinſt Du, Lora,

zu der Kombination?“

„Ich finde den Doktor heut recht unausſtehlich. Wie

immer, wenn er ſeinen blinden Haß gegen jeden Menſchen,

der mehr als ſatt zu eſſen hat, Ausdruck gibt. Von mir

bekommt er keinen Likör . . . das iſt auch vom Uberfluß.“

„Da haben Sie eigentlich recht, Fräulein Lora. Aber

Sie präziſieren ſonſt recht falſch: mein Haß gilt nicht dem

Wohlſtand, er gilt nur der Plutokratie.“

„Sie ſind ein arger Sozialdemokrat!“

„Das glauben Sie ſelbſt nicht, Fräulein Lora. Ich

ſtecke meine Pfähle weitab von den roten Herrſchaften. Schon

weil ich ein begeiſterter Patriot bin. Aber die übermäßige

Anhäufung von Reichtum in den Händen einzelner –“

„Doktor, geben Sie Frieden!“ Der Greis legte ſein

Augenglas aus der Hand und wandte ſich zu den beiden um.

„Lora, es iſt doch ein echter Poilly . . . ein Staatsblatt! Ja

alſo, Doktor, laſſen Sie Ihr Eifern. Wo wäre unſere ganze

Kultur, wenn nicht einzelne – Individuen, Geſchlechter –

es zu allen Zeiten verſtanden hätten, große Reichtümer auf

zuſpeichern? Nur von ſolchen iſt dann immer neue, friſche

Initiative ausgegangen, nur ſie haben Talente und Genies

wirklich gefördert.“

„Lieber Graf, Sie verwechſeln wieder einmal Kultur

und Kunſt!“ knurrte der Doktor.

„Bewahre! Nur kann ich mir keine Kultur ohne Kunſt

denken.“

„Lehren Sie die Menſchen, Stroh und Baumrinde in

gutes Brot zu verwandeln, erfinden Sie mit anderen Worten

die Verwandlung von Holzſtoff in ein brauchbares Nahrungs

mittel – und dieſe Verwandlung wird eines Tages von uns

Chemikern erfunden werden – ſo tun Sie mehr für die

Menſchheit, als alle Mäcene von den Tagen des alten Hellas

bis zu denen der modernſten Milliardäre zuſammen getan

haben.“

„Das käme noch ſehr darauf an, Doktor.

den Menſchen nicht nur glücklich, ſatt zu werden.“

„Ihre ganze Kunſt iſt überhaupt nur eine Kunſt für

die Reichen. Der Arme hat gar nichts von ihr.“

„Sie ſind ein Barbar, Doktor, mit dem man eigentlich

Es macht
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nicht ſtreiten ſollte. Es wird gewiß ſtets ſo Arme geben,

daß für ſie die Kunſt nicht vorhanden iſt – leider! Aber

je länger, deſto mehr, aus immer zahlreicheren Quellen, in

immer reicheren Zuflüſſen ſtrömt die Kunſt, ſo ariſtokratiſch

ſie an ſich ſein mag, den breiteren Maſſen zu. Gehen Sie

doch in die Muſeen und ſehen Sie die einfachen Leute vor

den Gipsabgüſſen der Antike, vor den Gemälden der klaſſi

ſchen Kunſt. Gehen Sie in die Volksbibliotheken und ſehen

Sie, was den Armen geboten wird und was ſie gern an

nehmen. Sie, lieber Freund, wollen immer nur den Verſtand

füttern, wie Sie dem Magen gute, billige Koſt zuführen

wollen. Das Gemüt, das Herz vergeſſen Sie dabei ganz –

die Freude am Schönen mag verdorren, wenn der Kerl nur

ſatt wird . . . Wollen Sie nicht eine Cigarre, Sie unver

beſſerlicher Materialiſt? Lora, die Kiſte ſteht neben Dir!...

Dabei ſtrafen Sie ſich ſelbſt fortgeſetzt Lügen. Wenn man

Sie hört, müßte man denken, Sie wollten Pech und Schwefel

auf unſere verrotteten Zuſtände regnen laſſen, und in Wirk

lichkeit – ich kenne Sie doch nun lange genug – ſind Sie

der gutmütigſte Menſch unter unſerer lieben Sonne. Laſſen ſich

ſogar in aller Seelenruhe das Fell über die Ohren ziehen –“

„Bitte, lieber Graf, laſſen wir das Thema –“. Prall

ſagte es in ſeltſam gequältem Ton, und wie um möglichſt

ſchnell auf einen anderen Geſprächsſtoff zu kommen, wandte

er ſich an das junge Mädchen: „Alſo Fräulein Möller-Sieg

hard war Ihre treuſte Schulfreundin, Fräulein Lora? Das

heißt, ſie ſchrieb Ihre Arbeiten ab, und Sie ſagten ihr vor,

wenn ſie nichts gelernt hatte. Ich weiß, darauf gründen

ſich die innigſten Klaſſenfreundſchaften.“

„Gewiß! Nur beruhte Abſchreiben und Vorſagen auf

Gegenſeitigkeit,“ gab Lora kurz zurück. Die Bitterkeiten, in

denen der Doktor ſich heut gefiel, behagten ihr nicht. Er

kam ihr fremd vor, verändert – dieſer wunderliche Mann,

vor dem ſie ſich einſt ſo gefürchtet hatte, und den ſie dann,

wenn ſie zu den kurzen Ferien bei dem Oheim auf Beſuch

war, allmählich ſchätzen gelernt hatte. Wie jemand, auf den

man ſich unbedingt verlaſſen kann, der für Ernſt und Scherz

immer das richtige Verſtändnis hat.

Fehrbellin.

„Es mag am Ende doch eine innerliche Verbindung

zwiſchen Ariſtokratie und Plutokratie geben,“ ſagte er jetzt.

Der Onkel lachte: „Welch tiefſinniger Satz in der An

wendung auf zwei Mädchenherzen!“ Aber Lora verdroß

auch dieſe Bemerkung. Sie ſchien eine ſcharfe Entgegnung

auf der Zunge zu haben, begnügte ſich aber mit einem ſchroffen

Hochwerfen des Kopfes. Sie nahm auch nicht weiter teil

an dem Geſpräch der beiden Herren. Ein paar Minuten

blieb ſie noch ſitzen, dann ſtand ſie geräuſchlos auf und ver

ließ das Zimmer.

Erſt als ſie das Zuſchlagen der Korridortür hörte, kehrte

ſie zurück.

Es dämmerte ſchon leicht. Der Graf ſaß in der Sofa

ecke und träumte vor ſich hin. Er liebte dieſe Stunden der

inneren Einkehr, wie er ſie nannte.

„Willſt Du die Lampe, Onkel?“

„Noch nicht, Lora. Aber komm, ſetz' Dich zu mir.

Es iſt noch hell genug, daß ich Dein liebes Geſicht ſehen

kann. Erzähl' mir etwas von Deinen Freuden und Deinen

Sorgen. Nur nichts von der grauen Schulſtube –“

„Aber, Onkel!“

Er ſchüttelte den Kopf. „Erzähl mir von irgend einem

dummen Streich, den Du und die kleine Bernhardine zu

ſammen ausgefreſſen habt.“

So war er nun einmal. Und Lora ſuchte ein paar

luſtige Penſionserinnerungen zuſammen, um den lieben alten

Mann zum Lachen zu bringen.

Aber es ging heut nicht recht.

Nach ein paar vergeblichen Anläufen faßte ſie plötz

lich des Oheims Hand und fragte: „Was hat der Doktor

nur neuerdings? Es iſt, als ſei ihm irgend etwas zu

geſtoßen, als habe irgend eine fremde Hand in ſein Leben ein

gegriffen.“

„Ich hab' Dir ja doch erzählt, daß man ihn um den

Lohn ſeiner Erfindung betrog, daß die geriebenen Geſchäfts

menſchen ihn mit einem Butterbrot abfanden, während ſie

Millionen verdienen. Man darf mit ihm wegen ſeiner Bitter

keit nicht rechten, Lora.“ (Fortſetzung folgt.)

(18. Juni 1675)

Von Oberſtleutnant W. von Bremen.

Mit vier Abbildungen aus dem im Verlage von Gieſecke & Devrient in Leipzig erſchienenen „Hohenzollern-Jahrbuch 1897.“

Das kleine märkiſche Städtchen, deſſen Name in der

brandenburgiſch-preußiſchen Geſchichte nun ſeit länger als

zwei Jahrhunderten einen hellen Klang hat, wird am

18. Oktober einen hohen Feſttag begehen. Dicht vor ſeinen

Mauern ſoll von dem Denkmal des Fürſten, der hier die in

ſein Land eingedrungenen Schweden aufs Haupt ſchlug, die

Hülle fallen, an derſelben Stelle, wo er die Verfolgung des

geſchlagenen Feindes beendete, und wenn die Hoffnung der

Fehrbelliner in Erfüllung geht, ſo wird der Nachkomme

des Großen Kurfürſten, der nun auf Deutſchlands Kaiſer

thron ſitzt, dieſem Feſte durch ſeine Anweſenheit die Weihe

geben, wie dies eigentlich ſchon an dem Siegesgedenktage

ſelbſt, dem 18. Juni, beabſichtigt war.

Wohl erhebt ſich an dem Platze, wo der Hauptkampf

des 18. Juni 1675 tobte, bei dem Dorfe Hakenberg, eine

kleine Meile ſüdöſtlich Fehrbellins, bereits ſeit hundert Jahren

ein einfacher Obelisk zum Gedächtnis dieſes erſten großen

brandenburgiſchen Sieges, aber es war der Herzenswunſch

der Bewohner, auch ein Denkmal des Kurfürſten ſelbſt in

oder bei ihrem Orte zu beſitzen, und nun hat der Kaiſer die

Statue ſeines Ahnen geſchenkt, während Fehrbellin den Sockel

dazu geſtiftet hat.

Schon im Jahre 1800 ließ ein märkiſcher Edelmann, Fried

rich Eberhard von Rochow auf Reckahn bei Brandenburg, auf

der Höhe von Hakenberg aus märkiſchem Geſtein jenen Obelisken

ſehen, der gegen 1000 Taler koſtete, und als dieſer all

mählich verwitterte, ließ wieder ein märkiſcher Edelmann,

Herr von Bredow auf Brieſen, das Denkmal auf ſeine Koſten

erneuern. Die Vorderſeite trägt die Inſchrift:

Friedrich Wilhelm der Große

kam, ſah und ſiegte

am 18. Juny 1675.

Auf der Rückſeite:

Hier legten die braven Brandenburger

den Grund zu Preußens Größe.

Das Andenken an den Held und ſeine Getreuen

erneuert dankbar mit jedem treuen Freunde

des Vaterlandes

Friedrich Eberhard von Rochow

auf Reckahn 1800.

Die rechte Seite trägt die Namen:

v. Derfflinger, v. Görtzke, v. Götz, v. Kunowski,

v. Moerner, Froben.

Die linke Seite:

Friedrich Landgraf v. Heſſen, v. Treffenfeld, v. Strauß, v. Sydow,

v. Zabeltitz.

Im Dezember 1674 waren die Schweden, von Frank

reich aufgereizt, in die Mark eingefallen, als der Kurfürſt

mit ſeinem Heere an der Seite der Kaiſerlichen im Elſaß

gegen Frankreich im Felde lag. Als des Kurfürſten Statt

halter, der Fürſt Johann Georg von Anhalt, der Vater des

„alten Deſſauers“, hierüber Aufklärung verlangte, da keine

Kriegserklärung erfolgt war, erwiderte der ſchwediſche Befehls

haber, Feldmarſchall Karl Guſtav Wrangel, daß Schweden

die Laſt ſeiner ſtehenden Truppen nicht mehr ertragen könne,

und deshalb einen Teil „an Orte gebracht habe, wo ſie zu
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leben hätten“. Er hoffe, der Kurfürſt werde nicht deshalb

mit der Krone Schweden „in Ruptur treten“. Auch würden

die ſchwediſchen Truppen ſofort zurückgehen, wenn der Kur

fürſt die kaiſerliche Sache verlaſſe und ſeine Truppen vom

franzöſiſchen Boden zurückziehe.

Sofort nach Empfang der Nachricht ließ der Kurfürſt

in Stockholm Proteſt erheben und berief ſeinen Geſandten ab,

während er in London und in Kopenhagen Verhandlungen

um Unterſtützung einleitete, die indeſſen nur langſam vor

wärts kamen. Wie in allen großen Wendepunkten ſeines

Lebens, war er auf ſeine eigene Tatkraft angewieſen, die

aus einer tiefreligiöſen Uberzeugung erwuchs. „Der Höchſte

hat mich von meiner Jugend an wunderbarlicher Weiſe gegen

aller Menſchen Vermutungen, aus mancher Gefahr errettet“,

ſo ſchrieb er auch in dieſen Tagen an den Kommandanten

von Küſtrin, Grafen Dohna, „ich habe demſelben auch alle

Zeit vertraut, bin derhalben verſichert, er werde mir in die

ſem Zuſtande beiſtehen und Seine väterliche Hand von mir

nicht abziehen, ſondern Freude und Vergnügen an meinen

Feinden erleben laſſen.“

Inzwiſchen hauſten die Schweden insbeſondere auf dem

flachen Lande arg, während die kleineren Städte hauptſächlich

unter der drückenden Laſt der

Einquartierung zu leiden hat

Auf ſchlechten, durch Regen aufgeweichten Wegen ging's über

den Thüringer Wald auf Magdeburg, das ſchon am 11. Juni

erreicht wurde. Über 40 Meilen waren in 17 Tagen zurück

gelegt, und nur ein Teil der Infanterie war bei dem eiligen

Marſch noch etwas zurückgeblieben. Den Schweden war der

Abmarſch des Kurfürſten vom Main gemeldet, aber da in

damaliger Zeit die Märſche meiſt ſehr langſam ausgeführt

wurden, ſo fühlten ſie ſich noch in vollkommener Sicherheit,

als der Kurfürſt ſchon in Magdeburg war. Sie hatten die

Havellinie ſtark beſetzt. 12 000 Mann ſtanden in und um

Brandenburg, 2500 in Havelberg, 700 in Rathenow. Der

Kurfürſt faßte den Entſchluß, ſich des, wie er wußte, am

ſchwächſten beſetzten Rathenow zu bemächtigen, ſo einen Havel

übergang zu gewinnen und die Aufſtellung des Gegners in

der Mitte zu durchbrechen. Es galt, ſchnell zu handeln, ehe

die Schweden etwas erfuhren.

Mit 5000 Reitern, 800 Dragonern – die Dragoner

konnten damals auch zu Fuß fechten – und 14 Geſchützen

brach der Kurfürſt ſchon am 13. Juni, 1 Uhr morgens,

von Magdeburg auf. 1200 Musketiere folgten auf 46 Wagen.

Im ſtrömenden Regen ging der Marſch auf Rathenow. Am

nächſten Abend traf man eine Meile davon ein. Wieder

waren die zehn Meilen bis

ten. Der Fürſt von Anhalt,

der erſte deutſche Fürſt, der

ſich rückhaltlos auf Branden

burgs Seite ſtellte, ſuchte mit

den geringen, ihm verblie

benen Truppen das Land

möglichſt zu ſchützen. Berlin,

Spandau, Küſtrin, Frankfurt

und Peitz waren durch Be

ſatzungen vorläufig gedeckt.

Zahlreiche Streifparteien ver

ſuchten den Schweden nach

Möglichkeit Abbruch zu tun.

Vielfach ſcharten ſich die

Bauern zuſammen, um un

ter Führung ihrer Guts

herren ſich der Feinde zu er

wehren und dem kurfürſtlichen Ä.-

Befehle gemäß „allen Schwe- | FRÄGoEnung

dahin in zwei Tagen zurück

gelegt. Durch einen Herrn

von Brieſt auf Bähne er

fuhr der Kurfürſt, wie ſtark

der Feind war und daß er

noch nicht vom Anmarſch

unterrichtet ſei. Am 15. Juni

frühmorgens erfolgte der

Uberfall von verſchiedenen

Seiten. Der 69jährige Derff

linger war ſelbſt mit einigen

Dragonern der erſte, dem die

Uberrumpelung einer Tor

wache gelang, auf die er

tapfer einhieb; 200 ſchwe

diſche Dragoner wurden ge

fangen, 6 grüne Fähnlein,

Heerpauken und Schalmeien,

ſowie 500 Pferde erbeutet.

Der Kommandant, Oberſt

den, wo ſie ſolche bekommen

können, die Halſſe entzwei

zuſchlagen“. Noch heute be

wahrt die Kirche zu Dannenfeld bei Gardelegen jene Sturm

fahne auf, unter der der Landeshauptmann der Altmark und

Burgherr auf Lieberoſe, Achaz von der Schulenburg, ſeine

Schar in den Kampf führte. Ein weißes, noch gut erhaltenes

Fahnentuch an ſchwarzer Stange zeigt den brandenburgiſchen

Adler mit Szepter und Kurhut, von einem Lorbeerkranz mit

roten Beeren umgeben. Links oben ſteht ein F, rechts ein W.

Außer der Jahreszahl 1675 trägt ſie in roter Farbe die

Inſchrift: „Wihr Bauern von geringem Guth dienen unſerm

gnädigen Kurfürſten und Herrn mit unſerm Blut.“ Das

ſelbe ſteht in etwas veränderter Rechtſchreibung auf der Rück

ſeite. Wahrlich ein ſchönes Erinnerungszeichen altmärkiſcher

Bauerntreue!

Als der Kurfürſt im Haag, wohin er ſich ſelbſt begeben

hatte, um die Unterhandlungen dringender zu betreiben, im

April 1675 immer bedrohlichere Nachrichten über das Vor

dringen der Schweden ins Havelland empfing, brach er am

6. Mai auf und traf ſchon am 23. in Schweinfurt inmitten

ſeiner Truppen ein, die er nach Franken in Winterquartiere

gelegt hatte. Inzwiſchen hatte Derfflinger alles zum Auf

bruch vorbereitet, und ſchon am 26. Mai konnten die branden

burgiſchen Truppen, 8500 Mann Infanterie und 6500 Reiter,

den Marſch nach Norden antreten. Noch ohne beſtimmte Zu

ſage auf Hilfe, hatte der Kurfürſt den Entſchluß gefaßt, allein

dem mindeſtens dreimal ſtärkeren Gegner entgegen zu gehen.

Umgegend von Fehrbellin.

Wangelin, befand ſich ſelbſt

unter den Gefangenen, er

war bis 1674 ſchwediſcher

Abgeſandter am brandenburgiſchen Hofe geweſen und hatte dort

einſt prahlend geäußert, 5000 Schweden würden 50 000

Brandendurger lehren, Ferſengeld zu zahlen.

An demſelben Tage, wo Rathenow genommen wurde,

hatten die Schweden ihre Beſatzungen aus Brandenburg und

Rathenow ziehen und ſich bei Havelberg vereinigen wollen.

Für Rathenow war dieſer Plan vereitelt, aber aus Branden

burg rückte der dort kommandierende Generalleutnant von

Wrangel, ein Bruder des Feldmarſchalls, ab, erfuhr auf

ſeinem Marſch nach Rathenow den Verluſt der Stadt und

wandte ſich nun rechtzeitig auf Nauen, um von dort über

Fehrbellin ſich mit den Truppen ſeines Bruders in der

Priegnitz zu vereinigen.

Der Kurfürſt erfuhr am 16. morgens den Abmarſch

Wrangels auf Nauen. Hatte er urſprünglich das Heran

kommen ſeiner geſamten Infanterie abwarten wollen, um

dann auf Brandenburg vorzugehen, ſo mußte er nun ſeinen

Plan ändern, ſollten ihm die Schweden nicht entkommen und

ſich ungeſtört vereinigen. So entſchloß er ſich, den Kampf

allein mit der Reiterei zu verſuchen und ſeinem Gegner wo

möglich die Päſſe über den Rhin und das Havelländiſche Luch

zu verlegen. Er entſandte hierzu drei Streifparteien unter

dem Oberſtleutnant Hennigs, dem Generaladjutanten von Ku

nowski und dem Rittmeiſter von Zabeltitz auf Fehrbellin,

Cremmen und Oranienburg zur Zerſtörung der dortigen Uber
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gänge. Bei Fehrbellin gelang es, die Brücke zu verbrennen

und den Damm zu durchſtechen, wahrſcheinlich auch bei den

anderen beiden Orten, denn auch Kunowski und Zabeltitz

fochten ſchon bei Fehrbellin wieder im Heere des Kurfürſten.

Am 16. Juni morgens war feierlicher Dankgottesdienſt,

den Magiſter Conſtantin Voitus über Pſalm 28, Vers 8:

„Der Herr iſt ihre Stärke; Er iſt die Stärke, die dem Ge

ſalbten hilft“ halten mußte. Unmittelbar danach brach der

Kurfürſt auf; 700 Musketiere blieben in Rathenow als Be

ſatzung, 500 folgten der Reiterei, ohne aber mit ihr gleichen

Schritt halten zu können. Uber Börnicke, drei Meilen ſüd

öſtlich von Nauen, wo die Nacht geraſtet wurde, ging's am

17. weiter auf Nauen, das die Schweden nach kurzem Ge

fecht mit der brandenburgiſchen Avantgarde räumten. Uberall

-

-
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---------

ein künſtliches mit ſilbernen Scharnieren, weshalb er auch

„der Prinz mit dem ſilbernen Bein“ genannt wurde. Der

Kurfürſt, damals im 56. Jahre ſtehend, war eine impoſante

Erſcheinung. Unter buſchigen Brauen leuchteten ſeine Augen

hervor, während über dem energiſchen Mund mit dem kleinen

Schnurrbart eine mächtige Adlernaſe ſich wölbte. Uber dem

gelben Lederkoller trug er den Bruſtharniſch und die weite

graue Weſte. Am reichgeſtickten Wehrgehäng hing der ſchwere

Reiterdegen, und den Leib umſchloß die breite, mit Gold und

Silber durchwirkte Schärpe aus ſchwarzer und weißer Seide.

Das Haupt bedeckte die ſieben Pfund ſchwere eiſerne Sturm

haube mit dem breiten Filzhut darüber, während die braunen

Locken der Perücke darunter hervor auf die Schulter fielen.

Schon um ſechs Uhr ward Homburg des Gegners an

Schlacht bei Fehrbellin. Nach dem gleichzeitigen Kupferſtich von G. Bartſch.

traf man auf Spuren des eilfertiges Rückzuges. Die Nach

richt von dem plötzlichen Anmarſch des Kurfürſten verurſachte

paniſchen Schrecken. Noch immer zählten Wrangels Truppen

7000 Mann Fußvolk und 5000 Reiter, ſowie 38 Geſchütze,

denen der Kurfürſt nur mit 6000 Reitern und 12 Geſchützen

zu folgen vermochte, da die Infanterie aus Magdeburg und

aus Rathenow nicht ſo ſchnell hatte nachrücken können.

Aus Nauen, wo man die Nacht zubrachte, ging am

regneriſchen Morgen des denkwürdigen 18. Juni die branden

burgiſche Avantgarde von 1500 Reitern unter dem braven

Prinzen Friedrich von Heſſen-Homburg weiter auf Fehrbellin

vor, während der Kurfürſt mit dem Gros folgte. Der Prinz

von Homburg, aus Kleiſts Drama wohlbekannt, zählte damals

42 Jahre und war trotz ſeines künſtlichen Beines einer der

beſten Reiterführer des Kurfürſten. Bei der Belagerung von

Kopenhagen 1659 hatte er, in ſchwediſchen Dienſten ſtehend,

durch eine Kanonenkugel ein Bein verloren und trug nun

ſichtig und ließ den Kurfürſt bitten, mit dem Gros ſchnell

vorzurücken, ihm aber zu erlauben, angreifen zu dürfen. Der

Kurfürſt ſtimmte zu, da man dem Gegner ſo nahe ſei, daß

er „Fell oder Federn laſſen“ müſſe, obwohl Derfflinger zu

einer Umgehung über Cremmen riet, dann aber freudig zu

ſtimmte, „wenn auch mehr Gefahr oder Wagnis dabei“ ſei.

Wrangel hatte inzwiſchen, um ſeine Truppen etwas zu

ordnen, ſie in der Höhe von Linum aufgeſtellt, trat jedoch,

als Homburg vorging, ohne den Angriff anzunehmen, den

weiteren Rückzug an, um erſt in der Höhe von Hakenberg

aufs neue Front zu machen. Mit dem linken Flügel lehnten

ſich die Schweden hier gegen das unzugängliche Luch, wäh

rend ſich der rechte bis zu den Dechtower Fichten erſtreckte,

doch hatten ſie hier die Hügel in ihrer Flanke, wo ſich jetzt

das alte Denkmal erhebt, unbeſetzt gelaſſen. Dieſen Fehler

machten ſich die Brandenburger alsbald zu nutze, indem ſie

ihre Geſchütze, gedeckt durch Dragoner und Reiter, dorthin
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ſandten. Dieſe Kanonen beſtrichen nun die feindliche Schlacht

linie der Länge nach, und Wrangel erkannte jetzt zu ſpät,

daß von dem Beſitze dieſer Hügel die Entſcheidung abhinge.

Hier wurde der Brennpunkt des Kampfes, und noch heute

heißt der höchſte Punkt dort im Volksmunde der Kanonenberg.

Schwediſche Infanterie ging vor, und ihrem Anſturm

konnten die Reiter nicht Stand halten, ſondern wandten ſich

zur Flucht. Es war ein kritiſcher Augenblick. Da – es war

acht Uhr geworden – traf der Kurfürſt ſelbſt an der Spitze

des Gros ein. Mit donnernder Stimme brachte er die

Flüchtigen zum Halten und führte ſie wieder vor. Ver

ſtärkungen griffen ein, aber auch die Schweden machten neue

Anſtrengungen. Hin und her wogte der Kampf. „Zuweilen

muſt ich lauffen, zu weilen macht ich lauffen“, ſchreibt Hom

burg launig an ſeine „Allerlibſte Frawe“. Auch der Kurfürſt

war mitten im Getümmel. Der tapfere Oberſt Mörner fällt,

da ſetzt ſich der Kurfürſt ſelbſt an die Spitze von Mörners

Regiment, ihm zurufend: „Getroſt, tapfere Soldaten, ich,

Euer Fürſt und nunmehr Euer

Kapitän, will ſiegen oder rit

terlich mit Euch ſterben!“

Und vorwärts ging's wieder

ins Handgemenge. Ganz um

ringt vom Feinde, hauen neun

Reiter den Fürſten heraus.

Eine Handvoll Dukaten für

jeden iſt ihr Lohn nach der

Schlacht. Erſt 1738 ſtarb der

letzte dieſer Braven, Nikolaus

Röſedorff, hundert Jahre alt,

auf ſeiner Mühle, die er ſich

von den Dukaten erſtanden hatte.

Endgültig blieben die Bran

denburger im Beſitze des Hü

gels, von wo ſie immer aufs

neue ihre Angriffe gegen die

Schweden richteten, die ſchließ

lich gegen zehn Uhr ihren Rück

zug auf und längs der Straße

antreten mußten. Der Kur

fürſt folgte mit dem Haupt-,

teil ſeiner Truppen und den

Geſchützen ſüdlich, immer aufs

neue von der Flanke den Geg

ner beſchießend. Aber auch

dieſer erwidert wacker das

Feuer. Eine Kanonenkugel

geht dicht über den Hals des

Schimmels, den der Kurfürſt

reitet, und reißt dem neben

ihm reitenden Stallmeiſter Emanuel von Froben das rechte

Bein ab. Eine Stunde ſpäter ſtarb der treue Diener, tief

betrauert von ſeinem Herrn und ſeiner ſchönen jungen Braut,

dem Hoffräulein der Kurfürſtin, Eliſabeth von Wangenheim,

erſt 35 Jahre alt. Hier knüpft die Sage von ſeinem Opfer

tod an, wonach er, die Gefahr bemerkend, in der der Kur

fürſt durch ſeinen Schimmel ſtand, dieſen zu einem Tauſch

ihrer Pferde bewogen haben ſoll. Aber die Geſchichte be

ſtätigte es nicht, denn keine der gleichzeitigen Quellen weiß

etwas davon, und der auf Befehl des Nachfolgers des Großen

Kurfürſten angefertigte und im Hohenzollernmuſeum befind

liche Gobelin mit der Darſtellung der Schlacht zeigt uns

den Kurfürſten noch auf ſeinem Schimmel, als Froben an ſei

ner Seite getroffen niederſinkt. Daß eine ſolche Tat ſo bald

nach der Schlacht bei einem ſolchen Werke unrichtig dar

geſtellt ſein ſollte, iſt nicht anzunehmen. Eine Aufklärung

über die Entſtehung der Sage aber gibt eine Eintragung aus

jener Zeit im Kirchenbuche zu Sentzke bei Nauen: „Friedrich

Wilhelm ritt einen Schimmel in der Schlacht, und da ſein

neuer Leibjäger Uhle bemerkte, daß man viele Kanonen nach

dem weißen Pferde richte, ſo bat er den Churfürſten, ſich

Landgraf Friedrich von Heſſen-Homburg.

auf ſein Braunes zu ſetzen. Kaum hatte Uhle das weiße

Pferd beſtiegen, als eine Kugel es ihm unter dem Leibe

wegriß. Für ſeine Treue belohnte ihn der Churfürſt mit der

damals ſehr einträglichen Landjägerſtelle zu Alt-Ruppin und

dem Titel eines Landjägers. Er war eines Oberförſters Sohn

aus dem Thüringiſchen.“ Wahrſcheinlich iſt Uhle gerade erſt

durch Frobens Fall in der Nähe des Kurfürſten auf die

Gefahr aufmerkſam geworden, und der Wechſel hat dann

ſtattgefunden, ſo daß die Sage vom Opfertod Frobens aus

einer Vermiſchung beider Vorkommniſſe auf ſehr natürliche

Weiſe entſtanden iſt.

Auch in der Front verfolgten die brandenburgiſchen

Reiter. Hier aber kam es vor, daß einzelne Schwadronen,

durch die großen Strapazen der Eilmärſche ermattet, ſchließ

lich verſagten und von den überlegenen ſchwediſchen Reitern

geworfen wurden. Sie hatten, wie der Kurfürſt gleich nach

der Schlacht an den Fürſten von Anhalt ſchrieb, „nicht das

Jhrige getan“, und er wollte ihnen den „proces machen

laſſen“. Nach dem großen Er

folge des Tages aber nahm er

davon Abſtand. Gleichwohl

ſcheint dies der Grund zu einer

vorübergehenden Spannung

zwiſchen ihm und dem Prinzen

von Homburg, der hier tätig

geweſen war, geworden zu ſein.

Nicht aber war es der Un

wille über einen zu frühen

Angriff des Prinzen gegen ſei

nen Willen, wie Heinrich von

Kleiſt es in ſeinem Drama

darſtellt.

Weiter ging nun die Ver

folgung, bis die Schweden

hinter den Mauern von Fehr

bellin vorläufig Schutz fanden.

Da die brandenburgiſche In

fanterie noch nicht zur Stelle

war, mußte der Kurfürſt von

einem Angriffe Abſtand neh

men und ließ eine halbe Meile

von der Stadt das Lager be

ziehen. „Wir haben“, ſchreibt

Homburg an ſeine Frau, „auff

der Walſtat, da mehr als

1000 Todten umb unſ lagen,

geſſen, und uns brav luſtig

gemacht.“

Der Verluſt der Schwe

den betrug allein gegen 2500

Tote, während die Brandenburger nur etwa 500 Mann an

Toten und Verwundeten verloren hatten. 8 Fahnen, 2 Stan

darten und ein Geſchütz waren ihnen in die Hände ge

fallen.

Am frühen Morgen des nächſten Tages traten die Schwe

den ihren Rückzug an, da aber die hergeſtellte Brücke zerbrach,

ſo gelang es den Brandenburgern, die nun das von der ſchwe

diſchen Arrieregarde noch beſetzte Städtchen tapfer angriffen,

noch 5 Geſchütze, zahlreiches Material und eine Menge Ge

fangener zu nehmen. Auch die weitere Verfolgung, die der

Kurfürſt ſofort aufnahm, und die noch zu einem kurzen Ge

fecht bei Wittſtock am 22. Juni führte, lieferte den Branden

burgern noch viele Gefangene der in großer Auflöſung zurück

gehenden ſchwediſchen Armee in die Hände. Noch am 22. ging

der Gegner über die mecklenburgiſche Grenze zurück.

Die brandenburgiſchen Lande waren vom Feinde befreit.

Das war der augenblickliche Erfolg des kühnen Reiterzuges

und der Schlacht. „So kühn der ſtrategiſche Plan dieſer

„Kavalkade,“ ſagt Droyſen in ſeiner Geſchichte der preußiſchen

Politik mit Recht, „ebenſo bewundernswert war deſſen Aus

führung. Sie zeigte eine taktiſche Meiſterſchaft, eine Lei
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hältnis, in das er Brandenburg zu den übrigen Mächten

brachte. Während im Falle einer Niederlage jeder Staat

ſich auf Koſten Brandenburgs Vorteile zu verſchaffen geſucht

hätte, ſtand es nun mit einem Male gefürchtet da. So

brachte auch der Tag von Fehrbellin dem Kurfürſten mit

Recht zuerſt den Beinamen „der Große“. Viele Siege ſind

ſeitdem von den brandenburgiſch-preußiſchen Waffen erfochten,

keinem hat das Volk ein ſo treues Gedenken bewahrt wie

dieſem, und nirgendwo anders ſteht des Kurfürſten eherne

ſtungsfähigkeit und Zuverläſſigkeit der Offiziere und Truppen,

wie ſie damals keine Armee außer der franzöſiſchen beſaß.

Es war ein verwegenes Unternehmen, ſich auf einen dreimal

ſtärkeren Feind zu ſtürzen, der in ſeiner ganzen Front durch

einen Strom gedeckt ſtand, ein verwegeneres, ihn dann mit

6000 Reitern gegen 7000 Mann Fußvolk und 4000 Reiter,

mit 13 Geſchützen gegen 38 zur Schlacht zu zwingen, und

der mörderiſche Kampf von Hakenberg zeigte, daß in dieſem

Feind die alte Kriegsfurie noch nicht erloſchen war. Der

Erfolg bewies, daß der Kurfürſt ſeine Truppen, ſeine Offi

ziere, ſich ſelbſt nicht überſchätzt hatte.“

Der volle Erfolg des Sieges aber lag erſt in dem Ver

Der Große Kurfürſt bei Fehrbellin.

Geſtalt mit größerem Recht als an der Stelle, wo er am

Siegestage von Fehrbellin am 18. Juni 1657 ſeine Ver

folgung beendete.

Nach dem Wandteppich von P. Mercier um 1695 im Hohenzollern-Muſeum in Berlin.

Beamtenwohnungen.

Eine ſoziale Skizze von A. Oskar Klaußmann.

Von Jahr zu Jahr haben ſich die Wohnungsverhältniſſe für

den Großſtädter, insbeſondere den Berliner, verſchlechtert. Immer

mehr ſind die Wohnungsmieten, geſtiegen, und man rechnet heut

offiziell, beim jährlichen Aufwand einer Familie, ein Viertel des

geſamten Einkommens auf die Wohnung. Da, wo beſondere Re

präſentation notwendig iſt, muß noch mehr aufgewendet werden, und

manche angeſehene Familie muß ſich wegen der hohen Wohnungs

miete Entbehrungen auferlegen, die kaum der Proletarier kennen lernt.

Es wäre unrecht, den „Hauswirt“ in der Großſtadt für dieſe Ka

lamität verantwortlich zu machen. Auch er iſt nicht auf Roſen ge

bettet. Er iſt in den meiſten Fällen nichts anderes, als der perſönlich

haftende Verwalter der Hypothekengläubiger und gezwungen, die rie

ſigen Summen aus dem Hauſe herauszuwirtſchaften, die er als jähr
liche Verzinſung zu bezahlen hat. Er trägt die Sünden der Boden

und Gebäudewucherer, die vor ihm Beſitzer des Hauſes waren und

deſſen Preis ſo in die Höhe getrieben haben. Dieſe prekäre Lage

des Hauswirtes iſt aber kein Troſt für den Mieter, deſſen Los um

ſo beklagenswerter iſt, wenn er als Beamter ein Einkommen hat, das
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er beim beſten Willen nicht vermehren kann, wie dies dem Geſchäfts

mann möglich iſt. Dazu kommt als fernere Kalamität für den kleinen

Beamten der Umſtand, daß in Berlin die kleineren Wohnungen

immer knapper werden, während große Wohnungen im Uberfluſſe

vorhanden ſind.

In Erwägung aller dieſer Unzuträglichkeiten trat vor zwei Jahren

der im preußiſchen Arbeitsminiſterium angeſtellte Regierungs-Bau

ſekretär Mirbach an den im ſelben Miniſterium arbeitenden Rech

nungsrat Koska mit der Frage heran, ob denn nicht etwas ge

ſchehen könne, was beſonders für die kleinen Beamten Befreiung von

der Wohnungsmiſere brächte. Er wies auf den ſeit zwölf Jahren

beſtehenden Beamtenwohnungs-Verein in Kaſſel hin, der geradezu

länzende Erfolge aufzuweiſen hat, und fand bei Rechnungsrat Koska,

Ä heut noch an der Spitze des Berliner Beamtenwohnungs-Vereins

ſteht, einen Partner, der ſich mit Begeiſterung und Energie auf die

Löſung dieſer wichtigen Frage warf. Auf eine kleinere Verſammlung

in Steglitz folgte eine große Beamtenverſammlung in Berlin, in der

(September 1900) der Berliner Beamtenwohnungs-Verein gebildet

wurde, dem ſofort hundert Mitglieder beitraten. Am Ende des

Monats hatte der Verein ſchon mehrere hundert Mitglieder, darunter

ſämtliche Berliner Miniſter. Ende des Jahres waren es bereits

mehr als tauſend Mitglieder, Ende 1901 waren es 4380 und jetzt

(Herbſt 1902) ſind es mehr als 5800 Mitglieder. Dieſe Zahlen be

weiſen, welches Bedürfnis die Gründung des Vereins geweſen iſt,

aber auch, wie groß die Wohnungskalamität geweſen ſein muß. Was

aber in dem jungen Verein durch den Opfermut der Reichs-, Staats-,

Provinzial- undÄ Berlins, durch die Geſchicklichkeit

und Energie der Vorſtandsmitglieder in kürzeſter Zeit geleiſtet wor

den iſt, das hat in kurzen, treffenden Worten der preußiſche Miniſter

des Innern, Herr von Hammerſtein, geſagt, als er die Weiherede bei

der Grundſteinlegung des neuen Beamtenwohnhauſes in Wilmersdorf

am 20. Juli d. J. hielt und ausführte:

„Die ſchweren Mißſtände des Berliner Wohnungsweſens haben

Sie, meine Herren, veranlaßt, ſelbſt Hand anzulegen, um zu beſſern

und zu helfen. So ſchufen Sie den Beamtenwohnungs-Verein. Er

iſt noch ſehr jung an Jahren, aber reich an Erfahrungen und Er

folgen. Drüben in Steglitz ſteht ein Haus, das bereits bezogen iſt.

Ein anderes wird ſeiner Benutzung bald übergeben werden. Und

wie im Weſten, bauen Sie im Norden, und nun ſtehen wir wieder

hier im Weſten, um ein neues gewaltiges Werk zu beginnen, das

aber auch nur ein Vorläufer für weitere Unternehmungen ſein ſoll.

Ja, das nenne ich planmäßig und zielbewußt arbeiten! Von 1000

iſt Ihre Mitgliederzahl ſeit dem 1. Januar 1901, alſo in anderthalb

Jahren, auf nahezu 6000 geſtiegen. Ihr Vermögen aber hat ſeit

dem Begründungsjahr gar ſich verzwanzigfacht. Denn es hat von

40.000 auf 800.000 Mark ſich vermehrt. Kurz nach der zweiten

Wiederkehr des Gründungstages wird der Verein 16 + 55 + 182

zuſammen 253 Wohnungen hergeſtellt haben, und heute beginnen

Sie hier mit dem Bau von etwa 245 Wohnungen, vorwiegend von

zwei, drei, vier und fünf Zimmern. Ein bedeutendes Unternehmen,

deſſen Geſamtkoſten auf 3600000 Mark veranſchlagt ſind. In ganz

kurzer Zeit ſoll ein weiterer Bau in Steglitz folgen. Ich beglück

wünſche den Verein hierzu. Sie haben es wohl erkannt, daß auf

der Selbſthilfe Ihr Heil beruht. Das gemütliche Heim, das iſt's,

das wir Deutſche alle erſtreben. Gerade der Beamte ſehnt ſich da

nach, und die Geſamtheit hat ein Intereſſe daran, daß der Beamte

ein ruhiges, geſichertes Heim habe und nicht beim Nahen jedes

Quartalwechſels wie der Vogel auf dem Dache ſich fühle. Das Be

wußtſein, ſicher an ſeinem Herd zu ſitzen, iſt ein nicht geringer Teil

des Glückes überhaupt, das im Familienleben ruht. Ein ſchönes

Familienleben iſt aber für den Beamten, der nicht nach Geld jagt,

der keine Hoffnung hat, Reichtümer zu erwerben, das einzige Glück,

das ihm winkt. Darum ſoll der Verein, ſo weit es an mir liegt,

ſtets unterſtützt werden. Staatshilfe und Selbſthilfe – für das er

ſprießliche Zuſammenwirken beider wird hier ein Beiſpiel gegeben.

Hieran muß jeder Beamte, welchen Dienſtgrad er auch bekleidet, ein

Intereſſe nehmen. Wir Beamte gehören nun einmal zuſammen.

Vom Miniſter bis herab zum letzten Angeſtellten fühlen wir uns

alle eins, und das einigende Band heißt die Beamtenehre. Im Be

ſitze dieſer Ehre ſoll jeder Beamte aber auch freudig und zufrieden

arbeiten. Den alten, treuen deutſchen Beamtenſtand, ihn wollen wir

uns erhalten.“

Es verlohnt ſich, feſtzuſtellen, in welcher Weiſe ſich der junge

Verein die nach Millionen zählenden notwendigen Geldmittel beſchafft

hat, ſollen doch dieſe Zeilen auch Anregung geben, durch welche auch

andere Intereſſenten- und Standesgruppen zur Nachahmung ermutigt

werden. Die Mittel ergaben ſich erſtens aus den Mitglieder-Ein

zahlungen. Wer Mitglied der Genoſſenſchaft werden wollte oder will,

muß einen Anteil von 300 Mark erwerben, der ihm verzinſt wird.

Die 300 Mark können in Monatsraten von 10 Mark nach und nach

eingezahlt werden. Es ſind ferner vierprozentige Obligationen zu

100, 500 und 2000 Mark ausgegeben worden, und durch die leb

Ä Agitation der „Genoſſen“ wurden auch außerhalb der Beamten

reiſe ſolche Schuldverſchreibungen abgeſetzt. In einem Jahre waren

eine Million Mark Obligationen untergebracht. Hypotheken werden

von den Behörden unter gewiſſen Bedingungen gewährt, und ſo war

der junge Verein im ſtande, faſt gleichzeitig Bauten zu unternehmen,

die gegen 5 Millionen Mark koſten. Natürlich hat man auch prak

tiſche Erfahrungen geſammelt, beſonders bei der Bauausführung, aber

auch in der Einrichtung der Wohnungen hat man große Fortſchritte

emacht.

9 Der koloſſale Bau im Norden Berlins in der Greifenhagener

Straße, dicht am Ringbahnhof Schönhauſer Allee, iſt am 1. Ok

tober d. J. bezogen worden. Statten wir ihm einen Beſuch ab, um

das Außere und Innere des Baues zu beſichtigen. Er liegt in einer

Gegend, in der ſehr viel gebaut wird, aber der Bau fällt uns ſchon

von weitem auf, weil er ſo viel eleganter ausſieht, als die benach

barten modernen Mietskaſernen. Er bedeckt ein ganzes Stadtviertel und

liegt an vier Straßen. Von außen präſentiert ſich der Bau als ein

rieſiges Rechteck. An den Langſeiten ſtehen je fünf Gliederungen (in

ſich abgeſchloſſene Häuſer), an den Schmalſeiten je drei Gliederungen

dicht neben einander, Wand an Wand. Rote Flächen mit weißen

Fugen, Putzflächen, grüne und rote Dächer und Erkerbedachungen

geben dem Bau friſche Farben und beleben die Außenflächen, die

allenthalben von Erkern, Balkonen und ſogenannten Loggien unter

brochen ſind. Es gehört eben zu jeder einzelnen Wohnung ein ge

ſchloſſener oder offener Balkon oder eine Loggia. Im Inneren des

bebauten Geviertes gibt es noch in der Längsrichtung des Rechtecks

zwei, Rücken an Rücken ſtehende Querhäuſer. Im Erdgeſchoß ſind

Läden, ein Reſtaurant und ein großer Spielſaal für die Kinder der

Hausbewohner vorgeſehen. Die Kinder ſpielen oder machen Hand

arbeiten in dieſem Saale unter Aufſicht von Lehrerinnen. Die

174 Wohnungen verteilen ſich auf: 12 vierzimmerige, 70 dreizim

merige, 81 zweizimmerige und 11 einzimmerige.

Betreten wir das Innere der Gebäulichkeit, die faſt nur aus

Eiſen, Stein und Glas errichtet iſt! (Bei den Landhäuſern, die

demnächſt in Dahlem errichtet werden ſollen, wird man nach Mög

lichkeit alle Holzverwendung vermeiden.) Die Treppenhäuſer ſind

geräumig und hell, ſie machen einen gediegenen und eleganten Ein

druck, die Flurfenſter ſind mit bunter Glasmalerei verſehen. Es

wohnen immer zwei Mieter auf einem Flur, und vor allem wurde

darauf geachtet, jede Wohnung gegen die andere ſchalldicht abzu

ſchließen. Die meiſten Differenzen zwiſchen Wohnungsnachbarn in

der Großſtadt entſtehen wegen beläſtigender Geräuſche, die in der

Nebenwohnung laut werden. Hier ſind nun die Wände zwiſchen den

einzelnen Wohnungen nicht dünne Cementplatten ohne Steine, ſondern

Vollwände. Jeder Zimmerfußboden hat eine Auflage von 7 Milli

meter ſtarkem Korklinoleum, das jeden Schall abſorbiert. Steigen

wir bis zum vierten Stockwerk empor, um eine der Wohnungen von

zwei Zimmern zu beſichtigen! Wir kommen vom Treppenſlur durch

die Entreethür auf den Korridor der Wohnung. An der Wand des

Korridors ſind bereits die Garderobehaken angebracht, und ein Lincruſta

paneel verhindert das Beſchmutzen der Wand, wenn man naſſe Klei

dungsſtücke anhängt. Vom Korridor kommen wir nach links in das

erſte Vorderzimmer. Dasſelbe iſt 3,5 Meter breit und 5,8 Meter

lang. Es hat eine Loggia mit Blumenbrettern und ein Fenſter.

Das nächſte, ebenſo große Vorderzimmer hat zwei Fenſter, alle Fenſter

haben Rolljalouſieen und Gardinenſtangen. Die Doppelfenſter, die

Türen, die Ofen, der Riemenfußboden, die Stuckdekoration der Decke,

die Tapeten zeigen eine ſolide Eleganz, wie man ſie ſonſt nur in

den teuren Mietswohnungen des Berliner Weſtens findet. Vom Korri

dor nach rechts kommt man in eine heizbare Mädchenkammer, dann

folgt der Bade- und Kloſetraum. Jede Wohnung, von zwei Zimmern

aufwärts, hat ein Badezimmer, die einzimmerigen elf Wohnungen

haben auf dem Hausboden vier gemeinſame Badezimmer. Der Fuß

boden des Badezimmers beſteht aus Terrazzo, die Badewanne iſt von

einer Qualität, wie ſie gewöhnlich im Handel nicht geführt wird. Der

Badeofen hat, wie die ganze Wohnung, Gasleitung zum Heizen.

Auch die Küche, an welche eine Speiſekammer ſtößt, hat Terrazzo

boden. Die Kochmaſchine hat einen erhöhten Bratofen, eine Wärme

röhre, einen Waſſerbehälter, drei Kochlöcher und außerdem einen

Gaskocher mit drei Brennern.

Was koſtet nun dieſe Wohnung, zu der noch Boden und Keller

gehören, und deren Mieter den Trockenboden, die mit allen Gerät

ſchaften verſehene Waſchküche und die gemeinſame Drehrolle be

nützen darf?

Großſtadtnomade, der Du ſonſt in teurer und dabei elender Miets

wohnung hauſeſt, verhülle weinend Dein Haupt! Eine ſolche Wohnung

koſtet hier jährlich: zweihundertundſechzig Mark.

Eine Wohnung von vier Zimmern, „mit allen Chikanen“, im

erſten Stock 840 Mark. (Die für den Hausarzt vorgeſehene, be

ſonders eingerichtete Wohnung im erſten Stock koſtet 160 Mark mehr.)

Ein ſolches Haus iſt übrigens ein kleines Gemeinweſen für ſich,

das auch eine „Verfaſſung“ hat. Jede Hausabteilung wählt einen

Obmann. Die Obmänner bilden mit dem Hausverwalter (nicht zu

verwechſeln mit dem Hausreiniger) das Parlament des Hauſes, das

alle gemeinſamen Angelegenheiten berät und auch die Vergnügungs

abende, die im Spielſaale ſtattfinden, in Scene ſetzt. Die Intereſſen

gemeinſchaft der Hausbewohner wird wohl auch zur Gründung von

Konſumvereinen führen. Während des vorigen Winters, mit ſeiner

Kohlenteuerung, bezogen die Mitglieder des Beamtenwohnungs

Vereins bereits gemeinſam billige Kohlen.

–<SS>e-<LS-e-SS-T



Nach dem Gemälde von Müller-Kurzwelly.Herbſt.

(Photographie und Verlag von Franz Hanfſtaengl in M chen.)ün
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Auf der Wurzhütte.

Skizze von Anton Freiherrn von Perfall.

Weit und breit iſt ſie bekannt, im ganzen Gebirgsſtock,

in den Tälern und auf den Höhen, ſeit einigen Jahren leider

noch weiter, zu weit für ihren intimen Reiz. Ja, ſie iſt

nahe daran, eine alpine Berühmtheit zu werden. Ehe dieſes

Schickſal ſich an ihr vollzieht, will ich, der ich ihr ſtilles

Glück vollauf genoſſen, noch einmal von ihr erzählen.

Am ſchwarzen Bergſee liegt ſie, tannenumſäumt, über

hundert Jahre. Ein weltflüchtiges Liebespaar war ihr Er

bauer, – der blaue Enzian gab ihr den Namen. Holzer und

Jäger waren jahrzehntelang ihre einzigen Beſucher.

Ein einfacher Saumpfad führte aus dem Schlierſeetal

die Höhe hinauf. Hinter ihr lag der Urwald, in endloſen

Wellen, bis hinab nach Brixen. Jetzt zieht ſich eine wohl

gepflegte Straße hinauf, auf der, auf knarrendem Fuhrwerk

die Sägprügel herab-, in breitſitzigem Landauer die Fremden

hinaufbefördert werden.

Doch das alles kann ihr den ſtrengen Reiz nicht rauben.

Der Wald iſt noch lange nicht gelichtet, die Fremdenſaiſon

dauert nur zwei Monate. Die alte Hütte am See und das

Völklein, das es umgibt, trotzt noch immer dem Einfluß

der Zeit.

Oktober, – wenn die Hirſche ſchreien in den Bergen,

da regt ſich ein eigenartiges Le

ben in ihr, ein richtiges Jäger

leben, von dem man draußen

in der Ebene keine Ahnung

hat, ſo urwüchſig, ſo kräftig!

Man denkt und ſpricht

nichts anderes als von Hirſch

und Gams. Der Wurzer, die

Wurzerin, die Dirn und der

Knecht, und drinnen in der

ſchwarzen, engen Stube niſten

die Jagdgeſchichten eines Jahr

hunderts mit der Zähigkeit der

Sporen in den Wänden.

Am erſten Oktober zieht der

„Kavalier“ mit ſeinem Jäger

ein, der vom hohen Jagdherrn

zur Hirſchbrunft geladen iſt.

Das iſt ein jährliches Er

eignis. Seit Jahrzehnten bin ich der Glückliche. Ich fühle

mich verſchmolzen mit der alten Hütt'n, als ein Stück von

ihr. Ich habe meine Geſchichte oben, – ich und Jakl, der

Jäger, mein treuer Begleiter.

Ein herrlicher bunter Oktobertag, wie ihn nur die Berge

kennen. Die Buchen lohen, die fallenden Ahornblätter blitzen

golden, die Luft iſt rein und würzig. Die Bergſtraße herab

bimmelt's und baumelt's; ein tiefer Baß, wie eine Kirchen

glocke, gibt den Grundton an. Die Spitzinger treiben ab von

der Alm. Auf den breiten Häuptern der Rinder prangen

mit bunten Bändern geſchmückte Tännchen, das Jungvieh iſt

wie zum Opfer bekränzt, allen voran, ſtolzen Trittes, die

Leitkuh, – das Marei hinterher, mit dem roten Röckerl, den

Adlerflaum auf dem grünen Hut, den karierten Spenzer prall

um die kräftigen Formen, den Haſelnußſtock ſchwingend, –

hoa! ho! – der Geißbua die Flanke entlang ſpringend, wie

ein Adjutant, hinterher das Wagerl mit dem Bauer, mit

hochaufgetürmtem Hausrat.

„No, Marei, wie ſteht's mit die Hirſch?“

„Guat! Grad rebellt haben's heut nacht um d' Hütt'n

uma, a Mordsteufl dabei! Zwölfe hat er g'wiß.“

„Geh, drah net ſo auf, Marei,“ verweiſt ſie Jakl.

„Je, den Jaga ſchaug an! Weil i's net glei' kenn', an

der Stimm', die Guat'n und die Schlecht'n, wenn i's dritte

Jahr auf der Alm bin.“

„Moana ſollt' ma's,“ erwiderte Jakl malitiös, „wo ſo

viel geht bei Dir auf der Hütt'n.“

Die Wurzhütte.

Mit vier Abbildungen nach Zeichnungen von H. Engl.

„Lod'r damiſcher!“ Marei ſchlägt kokett mit dem Stecken

nach ihm und eilt dem Vieh nach.

Ich bin ihr jetzt auch für eine Lüge dankbar. Der

Zwölfer geht mir nicht mehr aus dem Kopf, trotz allem

Skeptizismus Jakls.

Oben auf der Wurzhütte großer Empfang. Das Moidei,

die Wurzerin, aus dem Puſtertale gebürtig. „Grüaß Good

beiand, und daß Glück habt's!“ Der Recheis, der Knecht,

ein lebfriſcher Burſch. „Hab ſcho' oan ausſpioniert, Herr

Baron, am G'ſchwand ob'n – tragt's nachher a Maßerl?“

Das Sopherl, dem Moidei ſein Baſl, mit einem Chriſtkindl

g'ſichtl, ein bißl patzig vor lauter Schönheit, meint der Recheis

ſcharfſichtig. Voitl, der Wegmacher, der jeden Stein ſchon

gewendet hat auf der Spitzingſtraße, ihre innerſte Seele kennt,

ein dürres, zuſammengearbeitetes Männlein – alles bewill

kommt mich, und die alte Hütte ſelbſt, das „Hotel zum dami

ſchen Loder“, wie der Volksmund ſie getauft, zwinkert mir

zu mit ihren lieben kleinen Augen unter dem verwetterten

Schindelhut. „Biſt wieder da, Krakehler? Und wenn nix

geht, gel, dann bin i wieder die Kallhütt'n, die Sauhütt'n!

Aber deswegen keine Feindſchaft net. I kenn' Euch ja, Euch

Jaga, einer wie der andere, – und z'ſamm' g'hör'n ma doch.“

Und der Schwarzbach ſpricht,

und der See und die Berg'rings

um erſt recht, und die Alm

licht'n, die Schauplätze ruhm

voller Taten und grober Patzerei.

Vor allem hinüber in die

Hütt'n und ein Glasl Enzian

geſchlürft auf gutes Weidwerk.

Holzer ſind da und geben Be

ſcheid. „Auf der Föllalm ſchreien

zwei, – in den Lochgraben

ſteht Wildbret ganze Pack, –

auf der „Fürſt“ hat der Lenz

gar nimmer ſchlafen könna die

letzten Nächt, ſo a Arbet hab'n

die Horner g'macht.“

Ich erkenne den guten Willen,

mir Angenehmes zu ſagen, und

mache die nötigen Abzüge, –

es langt noch immer, was bleibt. Die erſte Pürſch wird

nicht ernſt genommen, „grad zum Ausſpekulieren“.

„Wohin denn nachher, Jakl?“

„No, ins Möſl halt, dächt' i.“ Die Antwort erfolgt

jedes Jahr, ich erwarte ſie geradezu. Die ganze Hirſchbrunft

wäre nichts ohne den erſten Gang ins Möſ'l. Es hat ſich

das einmal ſo herausgebildet zwiſchen uns. Ich werde nie

daran rütteln.

Ein kleines Hochmoor, rechts die rote Wand, links das

Jägerkammgebiet. Wirklich ein Platz zum Ausſpekulieren,

– ideal!

Ich genieße auf einem Stein unter der alten Wetter

fichte wunſchlos den erſten Abend. Urweltsbehagen erfüllt mich.

Jakl bringt das Perſpektiv nicht von den Augen.

So um fünf Uhr zieht ein Scharl Gams aus den Lat

ſchen des Kammes, ſo auf tauſend Schritt. Ein Fetzen Bock

dabei, wie Jakl erklärt, ſonſt lauter „Graffl“.

Plötzlich werfen wir beide zugleich den Kopf auf. Vom

Jägerkamm her tönt der erſte Hirſchſchrei. Nur ein dumpfes

Gronen, aber unſer geübtes Ohr hat es ſchon aufgefangen,

– ein zweites hebt jeden Zweifel.

„Auf d' Föllalm zieht er auffa, über'n „Melkſtadl“ abi.

Grad d' Stimm' paßt mir net recht.“

Von der roten Wand ertönt die Antwort.

„Hör'ns! Das is an andre Laut'n. Teufl, ſchon über

der Grenz'.“

Die Dämmerung kommt heraufgeſchlichen aus dem Tal,
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die Firnen röten ſich. Von allen Seiten ertönt der Hirſch

ruf. Gegen den Kamm zu ziehen ſechs Stück Wildbret der

Föllalm zu, – hinterher in langſamem Trott der Hirſch.

Das Geweih iſt mit dem Glas nicht mehr erkennbar. Ein

Schluß für heute.dumpfes Gröhlen tönt herüber.

„Holzer ſind da und geben Beſcheid.“

„D' Sach' is da, 's ander is unſer Sach,“ meint Jakl.

Das linke Auge der Wurzhütte funkelt mir ſchon ent

gegen von weitem, durch die Nacht, die längſt eingefallen.

Ich kenne ſeine Bedeutung. Drinnen am grünen Tiſch, mit

den eingeſchnittenen alten Runen, erwarten mich die alten

Genoſſen. Der Förſter aus der Valepp, eine Wegſtunde ent

fernt, ein alter Hirſchgerechter, der Forſtwart von Joſefs

tal, ein friſcher Waldmenſch, die Moidl, mit dem ewigen

Wollknäuel, das Sopherl – am andern Tiſch, ein halbes

Dutzend Holzknechte, ihr Abendbrot löffelnd.

Die Stube gleicht einer Schiffskoje, mit dem niederen

ſchweren Gebälk, den Schießſcharten als Fenſter, der drücken

den Enge, und draußen ſchlürft und rauſcht der Bach vor

bei an den Wänden und vollendet den Eindruck.

Herzlicher Empfang! Die Hirſchbrunft geht auf. Frohe

Wochen ! Weidmannsheil!

Erſt kommt die Welt draußen an die Reihe, von der

ich berichten ſoll, aber bald legt man ſie ſamt Haupt- und

Staatsaktion ad acta, und Hirſch und Gams treten ihre

Herrſchaft an.

Zuerſt die Vergangenheit. – Der Hirſch von den „Tor

löchern“ – der Gamsbock von der Wallenbergeralm wird

noch einmal geſchoſſen, mit allen Malicen. Der Förſter geht

zurück bis zu ſeiner Forſtgehilfenzeit, in der Jachenau. Die

in den grünen Tiſch geſchnittenen Namen längſt Verſtorbener

geben zu frommem Gedenken Anlaß. Wie der Hohenadel,

der Gehilf, ein ganzes Faſſel Bier unterwegs ausgetrunken hat,

das er im Winter von Tegernſee in das Forſthaus hätt'

bringen ſollen – wie der Federl einen Zehnerhirſchen vom

Taubenſtein heruntergetragen hat, ganz allein, – und wie der

Loidl erſchoſſen g'funden worden is, am Spitzing.

Das iſt der eiſerne Beſtand, an dem nicht gerüttelt

wird, nicht einmal in der Reihenfolge. Und ich freue mich

der erhabenen Beharrlichkeit und würde jede Wendung ver

miſſen.

Dann kommt die Gegenwart, die Hoffnungen, Befürch

tungen, das Pläneſchmieden! Im letzteren iſt der Jakl groß,

unerſchöpflich! „Gar net aus kann er uns mehr“, der Hirſch

nämlich. Das iſt das ſtändige Schlußreſultat, ſo oft es auch

die Folge Lügen ſtrafte.

Und nun beginnt der fortgeſetzte Kampf, mit dem Wind,

dem Nebel, allen erdenklichen feindlichen Umſtänden. Halt

gar net mag's! Und der Förſter hat ſchon zwei Zwölfer

'runtergebracht und der Forſtwart einen Achter. Da haltet

der Humor des erſten Abends nicht immer an. Die Wurz

hütte hatte ganz recht mit ihrem Vorwurf bei meiner An

kunft, – mit der alten Lieb iſt's aus, und bittre Vorwürfe

hageln auf ſie herab. Der Troſt des Förſters iſt nicht zum

anhören, er blinzelt dabei ſo überlegen, als wenn es ſein

müßt, daß der Förſter vor dem Kavalier ſchießt.

Endlich kommt doch der Tag, – der 8. Oktober!

Die Schneiden etwas angeſchneit, ein eiskalter Morgen.

Der Hirſch am Kamm hat uns ſeit fünf Tagen genarrt.

Der Jakl, teufelsfuchtig, hat ihm den Tod geſchworen.

„Auslaſſen gar net!“ iſt ſeine Deviſe.

Alſo! Aber das letzte Mal heut', das ſag ich Dir...

Noch tiefe Nacht, als wir aufbrechen. Der Hirſch

bringt die Nacht auf der Föllalm zu und zieht bei Tages

anbruch durch das Latſchenfeld dem Kamm zu. Das wäre

ſehr einfach, wären es nicht drei Wege, die er beharr

lich wechſelt, wir immer auf dem falſchen.

Geſtern zog er durch das „Hölzl“ aufwärts, uns

grade gegenüber, wir ſaßen an der „Schrunt'n“, ein enger

Wechſel, der zwiſchen zwei Wänden ſtreng aufwärts führt.

Ich ſtimme alſo für das „Hölzl“, aber Jakl bleibt

auf der „Schrunt'n“ beſtehen. „Das umanand fackeln be

deut' nix.“ Recht hat er – die Farb' halten!

Alſo packen wir die „Schrunt'n“ an. So zwei bis

drei Stunden zum Steigen. Der Tag graut eben, wie

wir oben anlangen; unter uns liegt der Almkeſſel, von

brauenden Nebeln gefüllt. Wenn er kommt, kann er

nicht aus. Ein kalter Wind weht herauf. Die Schneiden und

Wände nehmen ſchon einen roten Schimmer an. Jetzt gehen

Steine drüben im Gehäng. „Da haſt's mit Deiner Schrunt'n!

Eigenſinn!“ ſchelte ich Jakl.

Der iſt nur Ohr. Alles ſtill. Plötzlich ein rauher

Schrei unten auf der Alm. Steingeklapper, wie unter flüch

tigen Schalen, und Schrei auf Schrei, gegen unſre Seite her,

– immer näher –

„Richten's Ihna!“ flüſtert Jakl. - -

Das Fröſteln beginnt, die höchſte Spannung. „O – ü!“

dröhnt's

herauf,dann

zorniger,

daß die

Wände hal

len, –

Steingerie

ſel nach ab

wärts. „O

– ü.“ Je

den Augen

blick muß

„Jakl bringt

das Perſpektiv

nicht von den

Augen.“

etwas auftauchen aus dem Nebel vor uns. – Jetzt eine

ſchwarze Geſtalt – ein Stuck – ein Kalb hinterher. Es

bleibt ſtehen, hofft, zieht den Wind ein, ein zweites folgt,

ſich ängſtlich umſchauend. Der Wechſel iſt nicht mehr wie
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ſechzig Schritt von uns, ſteil aufwärts. „Ä – ö– ü!“

Ein zorniges Röhren folgt. – Jetzt! Der Finger ſchleicht

an den Drücker. – Ruhig Blut! Ein Geweih taucht auf.

„Die dritte Kron',“ flüſtert Jakl. „Net überſchiaß'n!“ Das

geweihte Haupt hebt ſich, – die Bruſt – das Blatt. Jetzt

legt er das Geweih zurück. Der Windfang öffnet ſich, ein

feines Wölkchen dringt heraus,

mit dem Schrei – der heiße

Atem. – Noch ein Schritt auf

wärts, jetzt ſteht er frei. –

Großer Augenblick! Das Korn

in das Blatt geſenkt. Rauch

und Knall, hundertfaches Echo

weckend. Der Hirſch ſteigt vorn

kerzengrade auf, dann hinunter

mit einer blitzartigen Wendung,

Steine kollern nach, ganze Fels

trümmer – dumpfer Auffall

unten. „Hat 'hn ſchon!“ ju

belt Jakl.

Dann hinunter im Sturm,

keine Gefahr achtend. Eine pur

purne Fährte zieht ſich hinab.

Dort, zwiſchen den Steinen,

neigt er das edle Haupt, –

noch ein Zucken mit den Läu

fen, – er iſt verendet!

Was dann für eine bar

bariſche Freude einzieht in das

Jägerherz! Erkläre es, wer es

vermag. Es iſt einmal nicht

anders, alte Erbſchaft wohl.

Dann folgt das Aufbrechen,

das Geweihprüfen. Der Platz

in der Stube wird ſchon aus

erſehen, an dem es hängen ſoll

zur ſtändigen Erinnerung an

die Stunde.

Recheis und der Knechtwer

den geholt, mit dem Bergſchlitten, dann geht's hinunter damit

in die Wurzhütte, vor der alles geſpannt darauf wartet.

Jetzt iſt ſie wieder die Alte, Liebe, Einzige, ein Prachtplatz.

Ein ſonniger Tag folgt, – ein bewegter Abend am

grünen Tiſch. Der ganze Vorgang wird bis in die kleinſte

Einzelheit beſprochen, dramatiſch ausgeſtaltet, und hat ihn

jeder auch ſchon ähnlich erlebt, das Intereſſe iſt immer ein

neues, ungeheucheltes. Das heiße Drängen iſt befriedigt, man

iſt wunſchlos.

Nicht die Maſſe der Beute iſt hier maßgebend, ſondern

die Schwierigkeit des Erringens, die Qualität. Der Schießer

wird ſeine Rechnung dabei nicht

finden.

Von dem Tage an wen

det ſich das Jagdglück. Zwei

Tage darauf fällt dem Marei

ihr Zwölfer, der ſich allerdings

nur als guter Achter entpuppt.

Damit iſt der Erfolg geſichert.

Zwei gute Hirſche genügen.

Jetzt ſieht man mit Ruhe dem

Kommenden entgegen und ge

nießt erſt voll, ohne leidenſchaft

liches Wollen. Kein Unwetter,

kein Nebel, ſelbſt ein unver

antwortlicher Fehlſchuß auf

einen Zehner, kann daran mehr

etwas ändern.

Am 13. erlegen wir noch

einen guten Gamsbock auf dem

Kamm, damit iſt die Hirſch

brunft für mich glänzend be

endet. Meine gute alte Hütte

wieder über alles Lob erha

ben, die Sehnſucht künftiger

Jahre.

Am 15. iſt offizieller Schluß

am grünen Tiſch. Er fällt

mir alle Jahre ſchwerer. Wer

weiß, wie lange ſie noch ſteht,

die alte, liebe Hütte! Schon

neigt ſie ſich verdächtig auf

der Bachſeite, vom Schnee

druck. Und dann, wenn ſie

nicht mehr iſt, – vielleicht ein modernes Hotel – ein Sana

torium für Nervenkranke – – heiliger Hubertus, heilige

Wald-, See- und Berggeiſter!

Aber noch ſteht ſie – und am 1. Oktober geht's wieder

hinauf mit dem Jakl, – zu neuen Weidmannsfreuden.

– jetzt ſteht er frei.“

Giftiges Waſſer.

Von Julius Stinde.

Die Verunreinigungslehre iſt nicht allein weit in ihrer Ausbildung

gediehen, ſondern auch erheblich in das Volk gedrungen, das Ba

zillen, Verſeuchung, Desinfektion wenigſtens dem Namen nach kennt,

wenn es auch den geſundheitlichen Lehren der Wiſſenſchaft nicht ſo

eifrig folgt, wie wünſchenswert wäre. Je mehr die Uberzeugung ſich

Bahn bricht, daß das Unreine auch das Ungeſunde iſt, um ſo größer

wird der Gewinn für den Einzelnen und mithin auch die Gemeinſam

keit ſein, denn je weniger Seuchenherde entſtehen, um ſo geringer iſt die

º, zur Ubertragung und Verbreitung verheerender Krankheiten.

Daß unreines Waſſer grauenhafte Maſſenanſteckungen zu be

wirken vermag, hat die letzte bösartige Choleraepidemie in Hamburg

wohl ziemlich zweifellos dargetan, und von der Verbreitung des Ty

phus durch infizierte Waſſerleitungen und Brunnen ſind Beiſpiele

aus der neueſten Zeit leider mehr als hinreichend bekannt geworden.

Herr Dr. Schröder in Berlin hat aus der Typhusliteratur von dreißig

Jahren die Art der Ubertragung in 638 Epidemien zuſammengeſtellt

und gefunden, daß auf das Waſſer als Verbreiter des Typhus allein

70,8 vom Hundert aller Fälle gerechnet werden müſſen. Auf die

Milch entfallen 17, auf Nahrungsmittel und Wirtſchaftsbetrieb 3,5

vom Hundert der Erkrankungen. Die ſonſtigen Möglichkeiten der

Ubertragung durch Kleidungsſtücke, Betten, Latrinen, Dünger, Ver

unreinigung des Bodens, Staub, Luft, Überſchwemmungen treten

ganz in den Hintergrund. Ebenfalls iſt die Anſteckung des Pflege

perſonals eine verhältnismäßig geringe mit 3,3 vom Hundert derer,

die ſich in der Umgebung, Typhuserkrankter aufhielten.

Das mit Typhusbazillen verunreinigte Waſſer iſt das gefahr

bringende, ebenſo wie es das Cholerakeime enthaltende Waſſer der

Elbe war, dem die Hauptſchuld an der Ausbreitung der Epidemie

beigemeſſen wurde.

Unwillkürlich drängt ſich die Frage auf: ſollte das Waſſer als

ſolches einen Anteil an der Vergiftung durch die Bazillen haben;

könnte das Waſſer die Eigenſchaft beſitzen, bei einzelnen Perſonen

die Widerſtandsfähigkeit gegen die Bazillen zu ſchwächen, ſo daß dieſe,

anſtatt vernichtet oder unſchädlich gemacht zu werden, ſich vermehren

und den Körper verſeuchen.

Viele Leute haben das bazillenhaltige Waſſer getrunken, ohne

daß ſie erkrankten. Wären die Bazillen bedingungslos giftig wie

Arſenik oder Strychnin, ſo müßten doch alle die krankmachende Wir

kung des Waſſers ſpüren, von dem ſie tranken.

Nehmen wir jedoch an, daß Waſſer an ſich im ſtande wäre, den

Verdauungsapparat zu ſchädigen, ſo können wir uns denken, daß

in dem alſo Geſchädigten die Widerſtandsfähigkeit geſchwächt ſei und

den Bazillen dadurch ungehinderte Vermehrung freigegeben werde.

Es iſt bekannt, daß, wer zur Seuchenzeit an der Verdauung

leidet, leichter befallen wird als jemand, der ſich ungeſtörter Geſund

heit erfreut, daß Diätfehler der Erkrankung Vorſchub leiſten. Man

vermeidet Gurken, rohes Obſt und hütet ſich vor Erkältungen, wenn

der aſiatiſche Gaſt zur Spätſommerzeit ſeine Anweſenheit meldet.

Andererſeits genießen viele Perſonen unbehelligt die verbotenen

Früchte, hüten ſich jedoch vor einem Ubermaße. Manche wiederum

ſind unfähig, auch nur ein weniges von rohem Obſt oder Gurken

zu vertragen.

Ahnlich verhält es ſich mit dem Waſſer. Es kommt durchaus

nicht ſelten vor, daß beim Wechſel des Wohnortes die Änderung des
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Waſſers ſchwer empfunden wird. Wer gewohnt war, weiches Waſſer

zu trinken, bedarf meiſt erſt längerer Zeit, bevor er ſich an hartes

Waſſer gewöhnt, und umgekehrt bekommt Flußwaſſer anfangs den

Leuten ſchlecht, die von Jugend auf hartes Brunnenwaſſer tranken.

Viele machen eine Art Krankheit durch nach dem Ortswechſel, die ſie

nicht allein auf die veränderten Verhältniſſe, ſondern mit Recht dem

ungewohnten Trinkwaſſer zuſchreiben. Und doch iſt ſolches Waſſer

im chemiſchen und bakteriologiſchen Sinne unbeanſtandbar, da es

weder die vorſchriftsmäßige Menge an ſalpeterſauren Salzen noch an

unſchädlichen Keimen überſchreitet.

Das von den Agyptern hochgeprieſene Nilwaſſer enthält im Ku

bikmeter 4,10 Gramm Salpeterſäure, wodurch es, nach dem Erlaß

des Geſundheitsamtes, für Nichttrinkwaſſer zu erklären iſt, aber im

ganzen Pharaonenland gibt es kein anderes Waſſer den Durſt zu

löſchen, als die verdächtige Flut des heiligen Stromes. Die Ein

heimiſchen trinken es und danken Allah für die erquickende Gabe; ſie

fragen den Fremden: hat Dein Land ebenſo Köſtliches? Der Euro

päer müßte darauf antworten: „In Marienbad entſpringt ein Waſſer

von ähnlicher Wirkung“, aber er gewöhnt ſich und ſtimmt mit ein

in das Lob des Ägypters, da er unter der glühenden Sonne die

kühle Labe bald als Segen ſchätzen lernt.

Warum verträgt der Menſch nicht jedes Waſſer in gleicher Weiſe?

Reines, von Bazillen und ſchädigenden Mineralſtoffen freies Waſſer

müßte doch unter allen Umſtänden bekömmlich ſein? – Nun aber iſt

reinſtes Waſſer gerade Gift für den Menſchen. Reinſtes Waſſer!

Es iſt nicht leicht, ganz reines Waſſer herzuſtellen. Der Che

miker deſtilliert, um es zu gewinnen, Waſſer in Platingefäßen, indem

er den Dampf ſiedenden Waſſers durch eine abgekühlte Platinröhre

leitet. Der Dampf verdichtet ſich darin wieder zu Waſſer, das in

einem Platingefäß wieder geſammelt wird. Die erdigen und feſten

Beſtandteile bleiben zurück, der verdichtete Dampf iſt reines Waſſer.

Steht es jedoch in Glasgefäßen, kommt es mit Luft längere Zeit in

Berührung, ſo iſt ſeine Reinheit nach einiger Zeit dahin, denn aus

dem Glaſe löſt es ſalzige Beſtandteile auf, aus der Luft zieht es

Gaſe an. So unendlich geringfügig dieſe Verunreinigungen auch

ſind, ſo nehmen ſie dem Waſſer dennoch die Berechtigung, „rein“ ge

nannt zu werden, d. h. im chemiſchen Sinne rein.

Vor nicht allzulanger Zeit wurde ein ſorgfältig deſtilliertes

Waſſer für chemiſch rein gehalten, weil ſeine winzigen Beimiſchungen

durch die bekannten Hilfsmittel nicht nachgewieſen werden konnten,

jetzt aber hat man ſchärfere Methoden der Prüfung. Abſolut reines

Waſſer nämlich leitet den elektriſchen Strom nur in ganz geringem

Grade. Dieſe Leitfähigkeit iſt theoretiſch berechnet und zahlenmäßig

feſtgeſtellt. Mit unſäglicher Mühe gelang es Kohlrauſch und Heid

weyler, ein reinſtes Waſſer herzuſtellen, deſſen Leitungsfähigkeit nur

um ein weniges größer war, als die theoretiſch verlangte. Mithin

enthielt es noch Beimiſchungen, jedoch von ſo geringer Menge, daß

ſie nur nachweisbar waren durch die Prüfung der elektriſchen Leit

fähigkeit, die noch viel empfindlicher iſt als die Spektralanalyſe. Ein

Salzkörnchen nicht größer als der Knopf einer Stecknadel in ein

Hektoliter abſolut reinen Waſſers getan, würde bereits deſſen elektriſche

Leitfähigkeit erhöhen und als Beimiſchung feſtgeſtellt werden können,

wenn man über ſo viel „reines“ Waſſer verfügte.

Die elektriſche Prüfung eines Waſſers iſt mit den dazu erſon

nenen Apparaten eine ebenſo bequeme wie raſch auszuführende, und

durch ſie ſind uns gar ſehr beachtenswerte Aufſchlüſſe geworden. So

wiſſen wir jetzt, daß Waſſer aus geſchmolzenem Natureis viel reiner

iſt, als gewöhnlich deſtilliertes Waſſer. Wenn das abſolut reine

Waſſer in ſeiner Leitungsfähigkeit durch die Zahl 0,038 charakteri

ſiert wird, kommt dem aus klarem Natureis gewonnenen Waſſer die

Zahl 2,13 zu, dem gewöhnlichen deſtillierten Waſſer jedoch ſchon die

Zahl 49,2. Deſtilliertes Waſſer iſt aber als Getränk nicht brauch

bar. Es ſchmeckt, trotz ſeiner chemiſchen Reinheit, abſcheulich. Wer es

verſehentlich als Brunnenwaſſer nimmt, ſpeit es ſofort wieder aus.

Früher wurde, um den Patienten mit beſtem Material zu be

handeln, bei Magenausſpülungen deſtilliertes Waſſer verwendet; es

fand ſich aber, daß es eher ſchadete als nützte. Größere Mengen

deſtillierten Waſſers in den Magen gebracht erzeugen Unwohlſein,

Erbrechen und ſogar Magenkatarrh, als wäre ein Gift genoſſen.

Uber die Giftwirkung des reinen Waſſers hat Dr. Hans Koeppen

in ſeinem Werke „Phyſikaliſche Chemie in der Medizin“ Aufſchlüſſe ge

geben, die nicht nur den Arzt, ſondern auch jedermann angehen.

Das lebende Gewebe des Körpers beſteht aus Zellen, aus kleinen

häutigen Gebilden mit einem Inhalte, der Protoplasma genannt

wird. Dieſer Inhalt beſitzt an das Wunderbare grenzende Eigen

ſchaften. Nehmen wir z. B. die Zellen der Leber, von denen jede

einzelne etwa ſich auf den hunderttauſendſten Teil eines Stecknadel

knopfes ſchätzen läßt. In einer ſolchen Zelle wird Galle gebildet,

die aus Glycocholſäure, Taurocholſäure, Bilirubin, Liliverdin, Gly

cocoll, Taurin, Choloſterin u. a. beſteht, ſie hält ihr zugeführtes

Gift feſt und macht es unſchädlich, ſie ſcheidet aus dem ſie verſor

genden Blute eine Reihe von Stoffwechſelprodukten, die noch nicht

erkannt ſind, genug ſie entwickelt einen chemiſchen Betrieb, zu dem

der Menſch eine Fabrik mit unzähligen Apparaten und Vorkehrungen

nötig hätte, abgeſehen von den vielen geſchickten Arbeitern, die damit

wiſſenſchaftlich umzugehen verſtänden. Andere Organe haben andere

Auſgaben, aber immer wieder ſind es die winzigen Zellen, die im

Dienſte des Geſamtorganismus ihrer erſtaunlichen Tätigkeit obliegen,

die glatt verläuft, ſolange die Zelle geſund iſt und nicht geſtört wird.

– Das reine Waſſer jedoch ſtört nicht nur den Betrieb der Zellen,

ſondern zerſtört ſie. Es dringt durch die Zellhaut; die Zelle quillt

auf. Je mehr reines Waſſer vorhanden iſt, um ſo größer iſt die

Auswanderung von Salzen und ähnlichen Stoffen aus der Zelle und

die Einwanderung von Waſſer durch die Haut in die Zelle, welche

ununterbrochen quillt, ſich auflöſt und ſtirbt. In ſolcher Art wirkt

reines Waſſer als Gift.

Der Zellinhalt iſt mehr oder minder ſalzig. Fehlt ihm Salz,

ſo entſteht der Salzhunger, der ſich bis zur unerträglichen Qual ſtei

gern kann, wenn dem Organismus kein Salz zugeführt wird, und

darum iſt Salz eins der wertvollſten Tauſchmittel in ſalzarmen Ge

genden. Im gewöhnlichen Leben würzen wir die Speiſen mit der

uns zuſagenden Menge von Salz, da der Geſchmacksſinn angibt,

wieviel dem Körper davon nötig iſt. Nach dem Genuſſe vielen Ge

tränkes, der eine Salzminderung zur Folge hat, ſtellt ſich das Ver

langen nach Salzigem ein, für das der Hering als bekanntes Symbol

gilt. Wohl zu trennen iſt von der leicht zu hebenden Entſalzung

die Alkoholvergiftung, die Zeit zum Abkürzen erfordert.

Reines deſtilliertes Waſſer kommt ſelten oder doch nur in Aus

nahmefällen als Getränk in Betracht. Allerdings hatte ein Eng

länder ein Patent auf einen Apparat zur häuslichen Darſtellung

deſtillierten Waſſers genommen und ihn Leuten verkauft, die in über

triebener Bazillenfurcht ſich durch reines Waſſer vor aller Anſteckung

bewahren wollten, allein das Unheil, das dieſes Patent anrichtete,

war ſo auffällig, daß der Erfinder den Schauplatz ſeiner Tätigkeit

verließ und nach Amerika flüchtete.

Es kommt in der Natur jedoch Waſſer vor, daß das gewöhn

liche deſtillierte an Reinheit übertrifft; es iſt dies das Schmelzwaſſer

von klarem Natureis. Seit langer Zeit wird in Hochgebirgen vor

dem Genuß von Schnee und Gletſcherwaſſer gewarnt, und auch das

Waſſer der klaren Gebirgsbäche wird von umſichtigen Führern ver

boten, da die Erfahrung lehrte, daß es nicht nur Unbehagen verur

ſacht, ſondern zuweilen heftiges Unwohlſein erzeugt. Den Bergſteigern

iſt daher zu raten, ſolchem Waſſer etwas Kochſalz und ein wenig

doppelkohlenſaures Natron zuzuſetzen, wodurch es im Salzgehalte dem

Zellſafte ähnlicher wird; das Quellen der Zellen wird dann vermieden.

Ferner ergibt ſich, daß das Schlucken von Eisſtückchen, das man

chem Kranken verordnet wird, ebenſo zu wirken vermag, wie der Ge

nuß von deſtilliertem Waſſer. Man hat das Erbrechen der Patienten

nach längerem Gebrauch von Eisſtückchen auf Verunreinigung mit

Bazillen geſchoben, aber mit Unrecht, denn es war die Giftwirkung

des reinen Waſſers, die ſich äußerte. Vorſichtige Ärzte verordnen

daher nur Kunſteis zu jenem Zwecke, das bazillenfrei iſt und in ſeiner

elektriſchen Leitungsfähigkeit dem Trinkwaſſer entſpricht. – In Gaſtein

iſt ein Brunnen, der ſeit Jahrhunderten der Giftbrunnen heißt. Sein

Waſſer wird nicht getrunken, da es als giftig gilt, obgleich keine

chemiſche Unterſuchung über die Natur ſeines Giftes Aufſchluß gibt.

Seine elektriſche Leitungsfähigkeit jedoch iſt mit der Zahl 31,9 aus

zudrücken, und ſomit übertrifft es das deſtillierte Waſſer (49,2) an

Reinheit, wodurch nunmehr das Rätſel ſeiner Giftigkeit gelöſt iſt.

Je nach ſeinem Gehalt an Salzen und Kohlenſäure iſt die elek

triſche Leitungsfähigkeit der Brunnen- und Flußwaſſer, die zum

Trinken dienen, verſchieden. Das Wiener Hochquellenleitungswaſſer

hat die Zahl 239,0; Waſſer aus verſchiedenen Gießener Brunnen

hat nach Dr. Koeppe 344,0 – 654,0 – 701,0.

Freilich iſt noch nicht unterſucht, wie ſich die lebende Zelle gegen

dieſes oder jenes Brunnenwaſſer verhält, auch iſt nicht ermittelt, ob

die Zellen des einen Menſchen ſich ebenſo gegen ein und dasſelbe

Waſſer verhalten wie die eines anderen, wohl aber dürfte ſich er

geben, daß je nach dem Salzgehalt des Zellſalzes eine Zelle leichter

in ſalzarmem Waſſer quillt als eine andere, und ferner macht auch

wohl die Beſchaffenheit der Zellhaut nicht minder ihren Einfluß auf

den Vorgang geltend. Aus dieſen Umſtänden würde ſich erklären,

warum bei der Anderung des Trinkwaſſers Unbehagen auftritt oder

ſogar Unwohlſein und der Grund gefunden werden, weshalb mit

Krankheitserregern durchſetztes Waſſer in einem Falle anſteckend wirkt

und nicht in dem anderen.

Auch die Zellen der Magenwand arbeiten chemiſch. Sie erzeugen

u. a. das zur Verdauung der Fleiſchnahrung notwendige Pepſin wie

die Speicheldrüſen, das Ptyalin, das die Brotnahrung in Löſung

bringt. Reines Waſſer ſtört die Zellentätigkeit, ja kann, wie wir

geſehen haben, die Zellen zerſtören und abtöten: was iſt nun „un

gewohntes“ Waſſer im ſtande auszuüben? Wie wirkt ein reichliches

Maß von Waſſer auf die Zellen des Verdauungsapparates, wie ſtört

es ihre chemiſche Arbeit, wenn es ſich in der elektriſchen Leitungs

fähigkeit ſehr von dem Zellſaft unterſcheidet? Das Volk kennt die

Waſſerwirkung und hält viel Waſſertrinken für ungeſund. Und wie

verhalten ſich die Zellen zu den Mineralwäſſern, deren Leitungs

fähigkeit ſogar bis auf das Hunderttauſendfache des reinſten Waſſers

geſteigert iſt, deren rechte Kenntnis nun nach der elektriſchen Unter

ſuchung beginnt? Wie man ſieht, fehlt es nicht an Aufgaben für

das ſoeben begonnene Jahrhundert.

Nicht nur das Unreine kann ſchädlich wirken, ſondern auch das

Reinſte, wie ſich aus der Giftigkeit reinſten Waſſers für die lebende

Zelle ergibt. Was dem Menſchen frommt, ſagt ihm zwar oft die

Erfahrung, allein ſie gewinnt erſt Eindringlichkeit durch wiſſenſchaft

liche Begründung.
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Familientiſch. – Sammler-Daheim.

Bu unſeren Bildern.

Die vorliegende Daheimnummer bringt an

erſter Stelle ein figurenreiches Repräſentations

bild: den Hamburger Senat bei einer feier

lichen Gelegenheit in der ſtattlichen altertüm

lichen Amtstracht aus ſchwarzem Atlas und

ſchwarzem Sammet mit der weißen Teller

krauſe, die die Herren ſehr würdig und vor

nehm erſcheinen läßt. An der Spitze der

Verſammlung ſchreitet der inzwiſchen ver

ſtorbene Bürgermeiſter Dr. Versmann. Das

Bild, das dem Maler ein intereſſantes, aber

wegen der Eintönigkeit der im Seidenglanz

ſchimmernden ſchwarzen Gewänder gewiß nicht

leicht zu überwindendes Problem darbot, iſt

für das prächtige neue Rathaus zu Ham

burg beſtimmt. Augenblicklich befindet es

ſich, um umgeändert zu werden, im Atelier

des Meiſters in Berlin. Es iſt ein der alten

reichen Hanſeſtadt durchaus würdiges Kunſt

werk; einer unſerer erſten Hiſtorien- und

Bildnismaler, Profeſſor Hugo Vogel, iſt ſein

Schöpfer.

Das Herbſtmotiv, das Müller-Kurzwelly

ſeiner ſchönen Landſchaft zu Grunde gelegt

hat, wirkt wie ein Lenauſches Gedicht in ſeiner

elegiſchen Stimmung. Ein Herbſtabend über

waldiger Gegend; ein Bach, der im nächt

lichen Dämmer zwiſchen Felsſteinen leiſe da

hinflutet; hohe Bäume, die ihr Laub in das

ſtille Waſſer rieſeln laſſen; der Mond über

dem Waldrande – das alles vereint ſich zu

einem ſchwermütigen und doch tief harmoni

ſchem Mollklang.

Unſere Äbeilage iſt diesmal der mo

dernen Kunſt entnommen, wenn auch nicht

der der letzten Tage. Es iſt das rauchig

dämmerige Innere eiuer kleinen holländiſchen

Schifferwohnung, das Hans v. Bartels ebenſo

virtuos malt, wie die an die Molen prallen

den, ſturmerregten Meereswogen. Uber dieſer

ganzen Küchenſcene liegt ein geſunder Humor

und zugleich ein Hauch traulicher Behaglich

keit. Das ſchmucke, junge Weib, das vor der

niedrigen Feuerſtelle kniet, die Eier zum Eier

kuchen zerſchlagen hat und nun die brodelnde

Maſſe in der Pfanne ſorglich wichtig über

wacht, wobei ihr der junge Ehemann mit

verliebtem Schmunzeln zuſchaut – das ſind

ein paar prächtig gemalte, lebensvolle Ge

ſtalten. Man muß ſeine Freude an dem

Pärchen haben.

Medaillen zur Geſchichte der Medizin.

Als Julius Cäſar nach Rhodus reiſte, um

ſich von Apollonius Molon in der Beredſam

keit unterrichten zu laſſen, führte er

auch ſeinen Leibarzt mit ſich. See

räuber nahmen das Schiff, und der

Arzt wurde nicht eher freigelaſſen wie

Cäſar, deſſen Löſegeld nach vierzig

Tagen eintraf. Cäſar war ſchwäch

lichen Körpers, und der Arzt erſchien

den Räubern ſo nötig für das Wohl

ſein des nur lebend wertvollen Fauſt

pfandes, daß ſie ihn feſthielten, ob

gleich er nicht reich war.

Die Arzte der römiſchen Großen wa

ren damals auf den berühmten Arzte

ſchulen von Alexandrien vorgebildete

Griechen und als ſolche nicht im Beſitz

der politiſchen Vorrechte. Cäſar aber

verlieh ihnen das römiſche Bürger

recht, und Auguſtus fügte vollſtändige Steuer

freiheit hinzu. So hoch wurde damals ärzt

liche Kunſt geſchätzt. Es gibt überhaupt keinen

gelehrten Stand, deſſen Leiſtungen unmittel

barere und willigere Anerkennung finden, wie

der der Ärzte. Denn den meiſten Menſchen

iſt das Wohlbefinden des Körpers das höchſte

irdiſche Gut, und ſie ſind geneigt, demjenigen

mit Wort und Tat zu danken, der den un

regelmäßig gewordenen Gang der Lebens

maſchine wieder ins Gleichgewicht gebracht hat.

Daher erſchien in den Anfängen der Kul

tur die ärztliche Kunſt göttlichen Urſprungs.

Prieſter waren die Arzte. Asklepios hieß der

Sohn des Apollon und der Koronis. Zahl

reiche griechiſche Münzen trugen ſein Bild

und ſeinen Namen. Ä Zeit Chriſti ſtand

die Heilkunſt auf durchaus wiſſenſchaftlichem

Standpunkte, wie wir aus des Celſus Buch

„De medicina“ wiſſen. Wie heute, gab es

damals Schulen verſchiedener Richtung. Die

Kupferner, in Gold gefaßter Ehrenpfennig

der Gemeinde Laeken bei Brüſſel, für Arzte

die ſich in der Choleraepidemie 1866 hervor -

getan hatten. Durchm. des Gepräges 12 mm.

einen gaben innere Medikamente, andere trie

ben Maſſage, dieſe heilten durch warme

Packungen, jene durch kaltes Waſſer, – es

gibt eben nichts Neues unter der Sonne.

Leibärzte des Auguſtus waren: Marc. Artorius,

Camelius und Antonius Muſa. Muſa heilte durch

kalte Bäder und Abreibungen den Kaiſer von zurück

getretener Gicht und erhielt dafür außer großen Geld

ſummen den goldenen Ring der römiſchen Ritter und

eine Statue im Tempel Askulaps. amelius war

Schmierarzt (d. h. er wandte Einreibungen von warmen

Olen und Salben an) und als ſolcher ſehr berühmt.

Sein Name und ſeine Figur findet ſich auf einer Bronze

münze aus der Zeit des Auguſtus. Es dürfte, von

Askulap abgeſehen, das erſte Gepräge mit dem Namen

eines Arztes ſein. Dann trägt eine Kupfermünze der

Inſel Kos den Kopf des Xenophon, eines Leibarztes

des Kaiſer Claudius. Die Bewohner von Kos pflegten

das Haupt des Äskulap und den Schlangenſtab auf

ihre Münzen zu ſetzen, als aber auf die Fürſprache des

Koers Kenophon hin die Inſel von allen Abgaben be

freit worden war, prägten ſie aus Dankbarkeit eine

Münze mit des Zenophon Bild.

Wahrſcheinlich hat das römiſche Altertum noch

manche Gepräge, beſonders unter den Kontorniaten,

hervorgebracht, die ſich auf Arzte beziehen, ſie ſind ver

loren gegangen oder unbekannt geblieben, ſobald aber

die wirkliche Medaille um die Mitte des XV. Jahr

hunderts auf dem Plane erſcheint, treffen wir unter den

Medaille auf das Auftreten der aſiatiſchen Cholera

in Berlin im Jahre 183132.

die Medaille von Roty auf den Chirurgen Goſſelin und

manches andere moderne, ärzteehrende Werk der Me

daillenkunſt ſtellen Muſterleiſtungen dar.

Die Zahl der Münzen, Medaillen, Jetons

und Plaketten, die ſich auf Arzte beziehen,

dürfte rund 1500 betragen. Man hat ſie

ſchon ſeit Jahrhunderten zum Gegenſtande

ſpezieller Sammlungen gemacht, und eine gute

Literatur orientiert den Sammler. Da iſt

zunächſt: „„Moehſen, Gedächtnis Münzen be

rühmter Arzte, Berlin 1773“ – ein geiſtreiches

Buch voll antiquariſchen und kunſtgeſchicht

lichen Wiſſens; ſodann gab im Jahre 1825

Rudolphi in Berlin unter dem Titel: „Index

numismatum in virorum derebus medicis vel

physicis meritorum memoriam percussorum“

ein beſchreibendes Verzeichnis von 523 Guß

und Prägemedaillen auf Arzte heraus, das im

Jahre 1862 der in Danzig lebende Arzt Carl

Ludwig v. Duisburg neu edierte und auf

1130 Nummern erweiterte. Bedeutende Nach

träge zu dieſem ſtets citierten Verzeichnis

lieferte Ed. Rüppell im 7. Bande der Wiener

„Numismatiſchen Zeitſchrift“.

Mit den Geprägen auf Arzte iſt das

Sammelgebiet keineswegs erſchöpft. Die Epi

demieen, die früher widerſtandslos, wie ein

Würgengel, mit feurigem Schwerte durch die

Lande zogen, erſchienen dem Volke bald als

Strafe Gottes, bald als ein „Menetekel“;

ihr Andenken glaubte man als Mahnung

kommenden Geſchlechtern lebendig halten zu

müſſen und prägte „Peſt- und Trübſalstaler“.

Die „pestilentia in nummis“ und die „Heim

ſuchung Gottes in Münzen“ ſind altbeackerte

Gebiete, aber heute ſo lehrreich und feſſelnd

wie früher. Die Fortſetzung reicht bis in die

neueſte Zeit. – Eine lange Kette von Münzen

und Medaillen, Glied an Glied, vom Mittel

alter bis zur jüngſten Choleranot Hamburgs

reichend, erzählt von überſtandener Not, von

dumpfer Furcht und gleichgültiger Ergebung,

aber auch von Bruderſinn und Heldenmut am

Krankenbette.

In das Sammelgebiet gehören ferner die Ge

präge aufärztliche Kongreſſe und Verſammlun

gen, oft einzige Andenken an Erörterungen und

Ergebniſſe, die in unſerer raſchlebigen Zeit von

heute bis morgen veraltet erſcheinen; hierher

auch die Spottmedaillen, auf denen der Volks

witz ſeinen Anſichten über Eiſenbart und ähn

liche Heilkünſtler draſtiſchen Ansº verlieh.
- irm is.

Motizen.

dargeſtellten Perſonen neben Fürſten und Großen auch

Arzte an.

Petrus Bonus Avogari, ein berühmter Arzt aus

Ferrara, wird auf einer Medaille des Johannes Boldu

vom Jahre 1457 verewigt, und eine zweite prächtige

Medaille des Sperandeus von Mantua gibt des Bonus

Porträt in vorgerückterem Alter. Seitdem trifft man

zu allen Zeiten und in allen Ländern auf Porträt

medaillen von Arzten. Erſtklaſſige Stücke der italieni

ſchen und deutſchen Renaiſſance, vorzügliche Arbeiten

der franzöſiſchen Schule des Dupré :c., bis in die

neueſte Zeit hinein. An der Hand der „Medaillen auf

Arzte“ ließe ſich eineÄ Geſchichte der Me

daillenkunſt zuſammenſtellen; und das Ende wäre des

Anfangs würdig. Die Plakette auf Dr. Potain von

Paul Charpentier, die Spitalſcene desſelben Künſtlers,

Senfs „Illuſtrierter Poſtwertzeichen-Katalog“

für 19023 iſt erſchienen. Dieſes univerſelle Preis

verzeichnis für alle bekannten Marken und Ganzſachen

iſt ſeit zehn Jahren der feſte Punkt, um den

ſich die Preisfeſtſetzungen für Poſtwertzeichen

im In- und Auslande drehen, und iſt daher

für jeden größeren Sammler unentbehrlich.

Die Durchſicht des Buches zeigt eine langſame

Erholung der Preiſe für kleine Seltenheiten

und ſogar für Mittelware, wohingegen große

Seltenheiten fortwährend vernachläſſigt blei

ben; das Intereſſe für Poſtkarten fängt an,

ſich wieder zu beleben. Eine außerordentliche

Bewegung in alles, was „Engliſche Kolonien“

heißt, brachte der Tod der Königin Victoria.

Die Nachfrage nach älteren und namentlich

beſſeren engliſchen Kolonialmarken wurde

plötzlich ſo groß, daß der engliſche Markt ge

zwungen war, zu Ä Preiſen auf dem

Kontinente aufzukaufen, was ein ſtarkes An

ziehen der Preiſe zur Folge hatte. Dieſe

ſteigende Tendenz wird wahrſcheinlich noch

auf längere Zeit bemerkbar ſein. – Ferner

hat Portugal alle ſeine Reſtbeſtände der Kolo

nieen überdruckt; durch Schaffung dieſer Pro

viſorien hört jede Hoffnung der Sammler

auf, daß alte Ausgaben noch weiter in den Handel

kommen, daher auch hier Preisſteigerung für nicht ab

ſehbare Zeit. - Der Preis des neuen Senf-Katalogs,

der in einer Auflage von 25400 Exemplaren erſchien,

beträgt 4 Mark; 3 Mark der Markenteil, 1 Mark die

Ganzſachen.

Ein neues Beiſpiel von Mimikry dürfte bald in

den Zuſammenſtellungen der großen Naturalienhand

lungen auftauchen. Herbert Osborn fand in Süd

afrika eine Tettigoniide (Cikade) „Cephalelus infu

matus“, die auf einem dornigen Strauche, „Dovea

tectorum Masters“, lebt. Es iſt ein kleines braunes

Tier mit vorn in einen Dorn ausgezogenem Kopfe,

der halb ſo lang iſt als das ganze Tier. Wenn die

Cikade an einem der Aſte des Strauches ſitzt, gleicht

ſie aufs Haar einem Dorn. MK
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Joſef Loritz.

In den erſten kühlfeuchten Junitagen

dieſes Jahres war Krefeld der Schauplatz

bedeutungsvoller muſikaliſcher Taten: in der

rheiniſchen Stadt hatten ſich die deutſchen

Muſiker verſammelt, um dort eines ihrer

großen Muſikfeſte zu feiern, wie ſie der All

gemeine deutſche Muſikverein jährlich zu geben

pflegt. Aus einer Flut von Muſik und aus

einem Gewimmel von Soliſten tauchte dort

ein Künſtler empor, der durch die Fülle ſeiner

Mittel und die muſikaliſche Kraft ſeines

Talentes und ſeines Vortrags ſofort ſtarkes

Intereſſe erregte und lebhafte Sympathien

ſich gewann. Dieſer Sänger war Joſef

Loritz, ein Name, der bisher nur im Süden

Deutſchlands bekannt geworden war, jetzt aber

mit Betonung von Mund zu Mund ging. Man

ſah ſich einem Meiſter des Vortrags gegen

über und einem erſtaunlichen Organ, das in

die Saraſtrotiefen des Baſſes hin

abſteigt und ſich hinaufſchwingt

in das ſtrahlende Licht der hohen

Tenorregion, einer phänomenalen

Stimme von vorzüglichſter Durch

bildung, einem pianissimo von

ſeltener Vollendung. Und wie

ſang dieſer Künſtler! In ſeinem

Vortrag war jede Note lebensvoll,

von reifer Empfindung und feinem

Verſtändnis getragen. Geiſt und

Gemüt reichten ſich hier die Hand,

und die Sicherheit, mit der der

Künſtler die ſchwierigſten techni

ſchen und muſikaliſchen Dinge zu

meiſtern verſtand, warf auf ſeine

gediegene Schule und auf ſeine

Intelligenz einen hellen Glanz.

Joſef Loritz ging einen eigenen

Lebensweg, bevor er in die Lauf

bahn des Konzertſängers einbog.

Geboren zu Rittenau in der Ober

pfalz, begann er mit ſieben Jahren

das Violinſpiel, das er auch als

Schüler des Regensburger Gym

naſiums eifrig fortſetzte. Später

beſuchte Loritz das Kgl. Konſer

vatorium in München, wo er bei

Haßlbeck Sologeſang, außerdem

aber Violine, Orgel und Kontra

punkt ſtudierte. Seine Stimme ent

wickelte ſich merkwürdigerweiſe zu

nächſt ſo langſam, daß die negativen

Urteile bedeutender Geſangspäda

gogen den jungen Mann veran

laßten, ſeinen Plan, ſich ganz dem

Geſang zu widmen, aufzugeben.

Er ſchwenkte alſo zum Lehramt

ab; wir finden ihn als Seminar

hilfslehrer in Eichſtätt, ſpäter als

Präparandenlehrerin Regensburg.

Loritz warf ſich in dieſer Zeit mit verdoppel

tem Eifer auf das Geſangsſtudium und zwar

mit dem überraſchendſten Erfolg: ſeine Bary

tonſtimme begann zu wachſen und zu blühen,

und ihr Umfang geſtattete dem beglückten

Kunſtjünger, ein tiefes Es und ein hohesh

anzuſchlagen. Seine weitere Ausbildung dankt

er keinem geringeren als Meiſter Gura, der

die außergewöhnliche Begabung des jungen

Mannes mit ſicherem Blick erkannte und ihn

dem Konzertſaal zuführte, wo dem ſympathi

ſchen Künſtler ſofort ſtarke Erfolge beſchieden

waren. Wie groß ſeine muſikaliſche Schlag

fertigkeit, wie erzmuſikaliſch ſeine Natur, mag

man an der Tatſache ermeſſen, daß er einſt

– in Freiburg i. Br. – das Verdiſche Re

quiem, das ihm durchaus unbekannt war, mit

unerſchütterlicher Sicherheit vom Blatt ſang,

als er für den plötzlich verhinderten Kammer

ſänger Staudigl einzuſpringen hatte: eine

Aufgabe, die nur ein echter Muſiker, ein echter

Künſtler zu löſen vermag. Das iſt aber

Joſef Loritz, wie wenige neben ihm und wir

zweifeln nicht, daß man über kurz oder lang

Hausmuſik.

den trefflichen Künſtler, der als Liederſänger,

als Balladeninterpret in die Fußtapfen ſeines

großen Lehrers Eugen Gura tritt, als Meiſter

des geiſt- und gemütvollen Vortrags überall

in Deutſchland ſeiner Bedeutung und ſeinem

hohen Können entſprechend ſchätzen wird.

Das italieniſche Liederbuch

Hugo Wolfs.

„Auch kleine Dinge können uns entzücken.“

Der erſte Band des „Italieniſchen Lieder

buches“ (nach Paul Heyſe) iſt im Jahre

1890–91, der zweite 1896 entſtanden. Die

Sammlung bildet alſo den letzten der großen

Cyklen, merkwürdigerweiſe aber auch den

jenigen, der zuerſt ſeinen Weg in die Öffent

lichkeit gefunden hat.

Es iſt ſchon in dem einleitenden Artikel

darauf hingewieſen worden, daß Wolf vom

Konzertſänger Joſef Loritz.

Beginn ſeines Schaffens an ein „fertiger

Künſtler“ war; nicht fertig im formal-tech

niſchen Sinne, wie Mendelsſohn, ſondern in

der Rezeptionsfähigkeit der von außen auf

ihn einwirkenden dichteriſchen Eindrücke. Dar

um äußert ſich in jedem ſeiner Cyklen –

als Ganzes betrachtet – auch die vollſtändige

Charakteriſtik des Dichters, nicht nur die

jeweilige Stimmung desſelben im einzelnen

Liede: Eine Erſcheinung, die ausſchließlich

bei Wolf zu Tage tritt und ſeine Sonder

ſtellung allein hinreichend ſichert.

Paul Heyſes Uberſetzungskunſt befaßt ſich

hier mit den zahlloſen im Italieniſchen zer

ſtreuten Volksgeſängen von oft nicht unbe

trächtlichem Alter, die die Einheimiſchen mit

dem Namen Rispetti bezeichnen. Allen ge

mein iſt die epigrammatiſch zugeſpitzte Schärfe

in Form und Ausdruck, der zwiſchen Schwer

mut und Sinnlichkeit ſchwankende, dem Liebes

leben entnommene Inhalt, die Ueberſchweng

lichkeit und der üppig blühende Reichtum des

ſprachlichen Ausdrucks; freilich aber ſticht auch

oft aus dieſer eigentümlichen Verbindung von

Gedankenſchwere und knappſter Form ein

Zug des Eigenſinnigen, Launiſchen und Kapri

ziöſen hervor. Dieſen Eigenheiten iſt Wolf

völlig gerecht geworden; er hat auf jedes

neutraliſierende italieniſche Lokalkolorit ver

zichtet und folgt ſtreng dem oft ſo ſprunghaft

ſich entwickelndem Gedankengang der kleinen

lyriſchen Gebilde, die er dann zu einem

üppigen, wahllos gefügten Strauß zuſammen

gebunden hat. Dieſes lockere Zuſammenfügen

geſtattet dann auch ein keckes Herausholen

des jeweilig Erfreuenden; unſäglich vielen

Stimmungen iſt in den 46 Geſängen Genüge

getan. Wer ſie in ihrer ganzen tondichte

riſchen Herrlichkeit in ſich aufnehmen will,

wird nur niemals vergeſſen dürfen, zuerſt

die Dichtung in ihrem zumeiſt auf eine ſcharf

geſpitzte Pointe hinauslaufenden Sinne zu

erkennen: dann wird ſich ihm auch die Muſik

in ihrer glutvollen Freiheit und doch phäno

menal-prägnierten Anpaſſung an den Stoff

ganz erſchließen.

Es iſt kaum möglich, aus den

Geſängen eine Auswahl zu treffen,

die die Eigenart der ganzen

Sammlung illuſtriert – man

müßte füglich alle nennen, um

erſchöpfend zu belegen. Daher

wollen die nachgenannten Lieder

bloß eine individuellem Geſchmack

entſprungene Ausleſe bilden, der

es ablehnt hier eine Qualitäts

ſcheidung vorgenommen haben zu

wollen.

Der erſte Geſang mit den hier

als Motto vorgeſetzten Anfangs

worten kann als eine Art Leit

ſpruch für die ganze Sammlung

erfaßt werden. Rein perſönlich

berührt bereits der zweite, eine

ebenſo zarte, wie rührende Sehn

ſuchtsklage. Nr. 4 iſt ein Preis

lied der Schönheit, die hier mit

hehren Göttlichkeitsklängen (wer

denkt nicht bei den Worten „Er

ſchuf das Meer“ an Schuberts

„Allmacht“?) den Sieg menſch

licher Vollendung kündet. Das

wundervoll verklingende Klavier

nachſpiel iſt eine Perle für ſich.

Wir gelangen zu dem förmlich

taſtend ſich weiterſpinnenden „Se

lig ſind die Blinden“ (5), dem

bizarren „Wer rief Dich denn“ (6),

aus deſſen Begleitung eine furcht

bar höhniſche, grell auflachende

Grimaſſe blickt. Der 7. Geſang

(Der Mond hat eine ſchwere Klag'

erhoben) iſt von überirdiſcher

Schönheit – er wandelt ſtill und

ſehnſuchtsvoll vorüber wie der

Vollmond am klaren Nachthimmel.

Die vier Takte der letzten Zeile erzählen

allein von dem Genie, das ſie geſchaffen.

Eine ähnliche Stimmung, nur der Realiſtik

des durchaus menſchlich empfindenden Gemüts

genähert, ſpricht aus „Nun laßt uns Frieden

ſchließen“ (8). Der oft wiederkehrende freie

Vorhalt e auf den Orgelpunkt es gibt dem

Ganzen die entſcheidende Grundfarbe. Zu

einem pompöſen Triumphgeſang verdichtet ſich

Nr. 9. Hier ſchreitet die Schönheit in Pur

pur und Krone, von ſchmetternden Fanfaren

begleitet, einher. Wir gelangen zu dem

neckiſchen „Mein Liebſter iſt ſo klein“ (15),

das aus dem Helldunkel der Begleitung die

zierlichſten Tonmalereien herausarbeitet und

ſein Gegenſpiel in Nr. 16 („Ihr jungen

Leute“) findet, deſſen Grundzug eine gewiſſe

grämliche Rechtſchaffenheit iſt. Man beachte

die Seufzer des Klaviers bei: „Laßt nie ihn

unter freiem Himmel ſchlafen.“ Und nun

wieder zu dem überirdiſchen, von allem Erden

ſtändigen losgelöſten Hymnus „Und willſt

Deinen Liebſten ſterben ſehen“ (17) und dem
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rührend einfachen, ergreifend und doch ſo

ſicher ausgeſprochenen Liebesgeſtändnis „Heb

auf Dein blondes Haupt“ (18) und dem

friedensſehnſüchtigen „Wir haben beide lange

Zeit geſchwiegen“ (19), das wiederum von

dem pretentiöſen, keck-ſerenadenhaften und ſo

ergreifend ausklingenden „Mein Liebſter ſingt

am Haus“ (20) abgelöſt wird – immer an

dere Stimmungen, die ſich leiſe, aber feſt

um uns ſchlingen – kleine Genrebilder, und

doch mit dem urkräftigſten Ausdruck auf den

Hörer wirkend.

Der zweite Band greift nach der Richtung

des Launenhaft-Uberſpannten ſchon in der

Wahl der Gedichte noch entſchiedener aus.

Zu welchen grotesken, von einem wilden,

ungezügelten Humor diktierten Tonbildern

Wolf dann gelangen kann, zeigt uns Nr. 30

(„Laß ſie nur gehen“) oder das wirklich glä

ſern-durchſichtige „O wär' Dein Haus“ (40).

Eine präzis ſchildernde Klavierſtimme tritt

uns in „Schon ſtreckt' ich aus“ (27) entgegen.

Anfangs gibt jede Verszeile ein anderes Bild;

von „Ich ſing und ſpiele“ an wird die laue

Nachtſtimmung mit dem ſingenden Wanderer

zum dominierenden Stimmungsträger, bis der

Sang, wie nur vom Wind noch hergeführt,

im Dunkel der Nacht verſchwindet. Aehnliche

präziſe Wortmalerei liegt in „Du ſagſt mir,

daß ich keine Fürſtin ſei“ (28), während das

mannhaft-ergebene „Wohl kenn' ich Euern

Stand“ wieder durch ſeine geſchloſſene Ein

heitlichkeit wirkt. Das durchweg auf dem

Orgelpunkt as ſtehende „Sterb' ich, ſo hüllt

in Blumen“ vereint Todesſchauer und hohes

Liebesentzücken in ſich. Zwei Geſänge, die

mit dem gleichen motiviſchen Material einmal

zarteſte himmliſche Ruhe, das andere Mal

ſehnſüchtiges Verlangen ſchildern, ſtehen ſich

in „Und ſteht Ihr früh am Morgen“ (34)

und dem folgenden „Benedeit die ſel'ge Mutter“

gegenüber. Das lockere „Ich hab' in Pena“

(46) iſt der luſtige Kehraus des Cyklus und

längſt im Konzertſaal eingebürgert.

Es ſei wiederholt, daß hier nur willkür

lich und andeutungsweiſe auf den weiten

Gefühlsinhalt des italieniſchen Liederbuchs

hingewieſen werden konnte: in ihm iſt Wolf

immer Cauſeur; freilich ein ſolcher, der mit

glänzenden Waffen ficht und gefährliche Wun

den ſchlägt; ein ſolcher, der im engſten Rah

men Tiefſtes geben kann. So groß das Lieder

buch im kleinen iſt: es wird nie ein Allge

meinbeſitz werden. Man kann die ätzende

Schärfe und den ſtechenden Witz, den es in

ſich aufgenommen hat, als eine notwendige

Ausſcheidung aus Wolfs ſchaffender Natur

anſehen, die vor ſich gehen mußte, um ihn

an anderen Stellen in anders gearteter Rein

heit erſtehen zu ſehen. Herm. Teibler.

Kleiner Anzeiger.

Album russe pour Piano. Band II.

Preis Mk. 1,50. Gebrüder Hug& Co., Leipzig.

Der vorliegende 2. Band enthält Klavier

ſtücke moderner ruſſiſcher Komponiſten: Arens

ky, Liadow, Rachmaninoff und Tſchaikowsky.

Von ihnen iſt Rachmaninoff – einer der

Intereſſanteſten unter den Jungruſſen – mit

dem prachtvollen Cismoll-Prélude, mit einer

ſehr feinen, originellen Serenade und einer

eleganten Valſe vertreten, mit Stücken, in

denen wohl der eigentliche Wert des Albums

gipfelt: es darf gewandten Klavierſpielern

beſtens empfohlen werden.

Aus dem Tonleben.

Wagner in der Parodie. Unter dieſem Titel

veröffentlichte Joſ: M. Jurinek in der „Bresl. Ztg.“

eine Zuſammenſtellung, der wir folgendes entnehmen:

„Die Oper „Tannhäuſer“, 1845 in Dresden, 1849 in

Weimar und 1852 in Breslau gegeben, wurde von dem

Korps „Sileſia“ ſchon 1852 in Breslau als Ulk be

handelt und bei einer Feſtlichkeit in Szene geſetzt. Den

Text lieferte Dr. A. Wollheim, ein Arzt, die Muſik

ſtellte man aus Volksweiſen zuſammen. Der Hirt

blies: „Guter Mond, du gehſt ſo ſtille“, die Pilger

ſtimmten das Wallfahrtslied der Pinsgauer an, „Gott

grüß dich, Bruder Straubinger!“ In dieſem „Tone“

antwortet Tannhäuſer dem Wolfram von Gröſchelbach.

Aus Wagners Original benutzte man nur den Marſch

des zweiten Aktes. Wollheim ſtarb 1855; nach ſeinen

Tode wurde der Scherz einer Theateragentur zum

Vertrieb übergeben, ſpäter bemächtigte ſich Neſtroy in

Wien dieſes Stoffes, und Binder lieferte die Muſik.

Ein Prozeß entſtand, hinderte aber nicht die raſche

Verbreitung der amüſanten Kompaniearbeit. Im

Theater am Gärtnerplatz in München wurde noch im

Jahre 1893 dieſe Parodie gern geſehen. Nach der

Berliner Première des „Tannhäuſer“ (1856) ſchrieb

Kaliſch ſein witziges Intermezzo als Einlage für

Grobecker. Noch im Jahre 1881 hat es einer auf die

beliebteſte Schöpfung Wagners abgeſehen. „Lohengrün“,

große Oper in vier Akten, frei nach Jhm, bearbeitet

von einem andern“ wurde in Königsberg gedruckt.

Das Erſcheinen der „Meiſterſinger“ auf der Bühne

(1869) fiel zuſammen mit der Neuausgabe jenes

Artikels von Wagner über „Das Judentum in der

Muſik“, der bereis 1850 (pſeudonym) veröffentlicht

worden war. An dieſes Zuſammentreffen erinnern

ſchon die Titel zweier Parodien; die eine (von Schmidt

Cabanis) hieß: „Hepp, hepp! oder die Meiſterſinger von

Nürnberg, große konfeſſionell-ſozialdemokratiſche Zu

kunftsoper“, die andere, FranzÄ parodiſtiſcher

Scherz, „Die Meiſterſinger von Nürnberg oder das

Judentum in der Muſik“. „Triſtan und Iſolde“

wurden nur durch einen traveſtierenden Verſuch geehrt.

„Triſtanderl und Süßholde“, Muſik von H. Rauchenecker,

wurde im Münchener Volkstheater am 20. Mai 1865,

Ä Tage vor der Erſtaufführung des Wagnerſchen

ramas, gegeben. Der erſte „Nibelungenring“ (1876

inÄ veranlaßte eine Menge Nachbildungen.

Die Trilogie wurde zur Krekrilogie, zum Ring, der nie

gelungen. Ein Ring der „Zwiebeljungen“, ein anderer

der „Nebeljungen“ ſoll exiſtieren. „Parſifal“ hätte

eigentlich verſchont bleiben ſollen, aber die Poſſenreißer

kennen keine Pietät. Im Jahre 1883 (dem Todesjahre

Wagners) gab einer, der ſich Germanicus nannte, den

Wortlaut ſeiner Traveſtie heraus, die in München oft

Ä worden iſt: „Perſifal, der reine Thor, oder die

itter von Salvator“. Zu weiterer Verbreitung iſt

dieſer Unſinn nicht gelangt.

Redaktionspoſt.

A. L. in Deſſau. Eine Biographie des ausge

zeichneten Künſtlers Auguſt Klughardt wurde in

der Hausmuſik bereits veröffentlicht. Den Ernſt und

die Gediegenheit ſeines Schaffens, das allerdings auf

keinen neuen Bahnen wandelt, wird jeder unbefangene

Beurteiler anerkennen müſſen.

R. AS. in AN. Die letzten Nachrichten über das

Befinden Hugo Wolfs lauten troſtloſer denn je. Die

Krankheit des Künſtlers (Paralyse) ſcheint in ihr letz

tes Stadium getreten zu ſein.

Angehender Sänger. Vor jedem Verſuch, die Ge

ſangskunſt autodidaktiſch zu ſtudieren, muß auf das

Entſchiedenſte gewarnt werden. Wir nennen Ihnen

darum auch keine Schule, ſondern verweiſen Sie auf

einen tüchtigen Lehrer.

1. Bilderrätſel.

In unſerer Spielecke.

3. Arithmetiſche Aufgabe.

Geburtsjahr und Todesjahr eines

deutſchen Dichters des XIX. Jahr

hunderts laſſen ſich mit Hilfe der

folgenden Angabe beſtimmen: Das

86fache jeder der beiden Zahlen über

trifft das Quadrat der betreffenden

Zahl um 760. Welcher Dichter iſt

gemeint?

4. Rätſel-Diſtichon.

Mögeſt du immer es ſcheuen, das

– v des eignen Gewiſſens,

Jahren das Wort ohne u, mehr aber

2. Anagramm.

Immer mehr von äußern Dingen

Unabhängig, ſucht der Geiſt,

Durch den Weltenraum zu dringen,

Und auf neue Bahnen weiſt

Auch der Name, den ich meine,

Selbſt wenn nicht ſein junger Ruhm

Unbeſtritten und alleine

Ihm gebührt als Eigentum.

Änderſt Du das letzte Zeichen,

Andern gebend neuen Platz,

So muß der Erfinder weichen,

Und es wird ſich zum Erſatz

Eine Stadt Italiens zeigen,

Der mehr als des Domes Pracht

Noch die Töne ihrer Geigen

Weltbekannten Ruhm gebracht.

Ä. Sch., aſſet.

ſchützen den Kern.

5. Läuferproblem.
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Die eingeſchriebenen Buchſtaben ſind derart

durch Läuferzüge zu verbinden, daß nach

Zuſammenziehung der Buchſtaben ein ge

flügeltes Wort entſteht.

6. Dreiſilbige Scharade.

Des Wortes erſte Silbe uns erſcheint

Nicht als ein ganzer, nur als halber Freund.

Was dann die beiden letzten deuten an,

Nicht Frau, nicht Mädchen iſt es, ſtets ein

Mann.

Das Ganze iſt bereit zu jeder Zeit,

Zu kämpfen für des Reiches Sicherheit.

Auflöſungen der Rätſel und Auf

gaben in Nr. 1.

1. Schachaufgabe.

1. Lf4–d6, c7><d6, A. 1. . . . . . , Sh7><f6,

2.Tf6–f4+, belieb., 2. Dh3–f3†, Ke4><d4,

3. Df3, b3+. 3. Dd3+.

D. 1. . . . . ., Ke4–d5, C. 1. . . . . ., Lb7–a6,

2.Dh3–f5†„Kd5bel., 2.Dh3–f3†, Ke4><d4,

3. Df5–d3, c5+. 3.Tf6–f4+.

Auf andere Gegenzüge von Schwarz folgt

entweder 2. Df5+ oder Df3† mit nach

folgendem Matt.

2. Dreiſilbige Scharade.

Laufgraben.

3. Arithmetiſche Aufgabe.

Man muß die Zahl 58 zweimal, die

Zahl 59 ſechsmal, die Zahl82zehnmal ſtreichen.

4. Arithmetiſche Aufgabe.

Rudolf Virchows Todestag 5. 9. 1902.

5. Homonym.

Meſſen.

Druck von Jiſcher & Bittig in Leipzig.

unberechtigter Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift unterſagt. – Überſetzungsrecht vorbehalten. – Für die Rückſendung unverlangt eingeſandter Manuſkripte ſteht

die Redaktion nur ein, wenn die erforderlichen deutſchen Freimarken beigelegt ſind. - Herausgeber: Th. H: Na - - - - -

erſin. Briefe nur: An die Daheim-Redaktion in Berlin W.35, Steglitzerſtr. 53,ÄÄÄ eines Namens. – Anzeigenverantwortlich: Th. H. Pantenius in

nur: An die aheim - Expedition (Velhagen & Klaſing) in Leipzig, Hoſpitalſtraße 27. – Verlag der Daheim - Exped

. Pantenius und Hanns von Zobeltitz. – Für die Redaktion

on (Velhagen & Klaſing) in Leipzig.
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Zur 50. Wiederkehr von Jahns

Todestag. Am 15. Oktober ſind 50

Jahre verfloſſen, ſeit der „Turnvater“

Jahn zu Freiburg an der Unſtrut ver

ſtorben iſt. Ein halbes Hundert von Jah

ren iſt dahingerauſcht, voll von großen

eſchichtlichen Ereigniſſen und gewaltigen

Ä Umwälzungen, aber noch heut

iſt Jahn's Name populär, wie es weni

gen beſchieden iſt, und ſein Lebenswerk,

die deutſche Turnkunſt, hat ſich in ihrer

Eigenart unverändert, ja inzwiſchen zur

höchſten Blüte entfaltet, erhalten. Wenn

der alte Jahn heute Umſchau halten könnte

im deutſchen Vaterlande, wenn er das zu

einer Weltmacht erſten Ranges heran

ewachſene deutſche Reich ſähe, für deſſen

Ä er gerungen und gelitten hat,

wenn er ſehen könnte, wie die bei ſeinen

Lebzeiten als demagogiſch und ſtaats

gefährlich erachtete Turnerei heutzutage

gerade als ein hervorragendes Hilfs

mittel zur Pflege einer geſunden und echt

Aus der Seit – für die Zeit. Illuſtrierte Rundſchau.
nationalen Geſinnung

anerkannt und ſtaatlich

gefördert wird, ſowürde

er mit freudigem Stolz

erkennen, daß ſein wenig

vom Glück begünſtigtes

Erdenwallen doch einen

hohen geſchichtlichen

Wert gehabt hat, und

daß ſeine Nation ihm

wenigſtens im Grabe

im vollſten Maße den

Tribut warmen Dan

kes darbringt, der ihm

als Lebenden einſt in

beklagenswerter Ver

kennung ſeines Stre

bens vorenthalten wor

den iſt. Friedrich Lud

wig Jahn war am 11.

Auguſt 1778 zu Lanz in

der Mark geboren wor

den als Sohn eines

Predigers. Seine Uni

Das Jahn-Denkmal auf dem Turnplatz in der Haſenhaide in Berlin,

L. Jahn nach e.

enöſſ. Gemälde,

T

zeitg

verſitätsſtudien in den

Fächern der Theologie

und Philologie brach

ten ihn in Greifswald

Ernſt Moritz Arndt

freundſchaftlich nahe.

Das Hauptgewicht

legte Jahn auf ſeine

germaniſtiſchen Stu

dien, als deren Frucht

eine Schrift „Bereiche

rung des deutſchen

Sprachſchatzes“ 1806

erſchien. Im ſelben

Jahre trieb ihn ſein

glühendes nationales

Empfinden dazu, in

das preußiſche Heer

einzutreten und gegen

die Franzoſen zu fech

ten. Er ſtieß aber zu

ſpät zu der Armee,

als ſie nach der Un

glücksſchlacht bei Jena

bereits auf der Flucht

war. In den nächſten

JahrenreiſteJahn viel

in deutſchen Gauen

umher, um weitere

Sprachſtudien zu

machen und zugleich

das Nationalgefühl

zu wecken; er ar

beitete während

Zur 50. Wiederkehr von Jahn's Todestag. Nach Aufuahmen von G. Buſſe Berlin,



deſſen an einem neuen Werk „Deutſches

Volkstum“ (1810). Hierauf wirkte er

einige Zeit als Lehrer in Berlin und gründete

hier 1811 den Turnplatz in der Haſen

haide. Von nun an ſtellte er ſeine ganze

Kraft und ſeine Feder in den Dienſt des

nationalen Gedankens und als beſtes Mittel,

ſein Volk körperlich und ſeeliſch zu ſtählen,

erſchien ihm eben die Turnkunſt, deren

Ausbau und allgemeine Verbreitung ſein

Lebenswerk wurde. Auch an der Gründung

der Burſchenſchaft in Jena nahm er hervor

ragenden Anteil. Seinen Mannesmut und

ſeine patriotiſche Opferfreudigkeit bewies

Jahn auch dadurch, daß er als Führer eines

Roſegger.

Das Roſegger-Stübl in der „Poſt“ i. Mürzzuſchlag. Nach e. Aufn. v. Heidenhaus, Mürzzuſchlag.

Bataillons Freiwilliger mit dem Lützowſchen

Korps die Feldzüge von 1813, 14 und 15

mitmachte und in Paris einzog. Nach ſeiner

Rückkehr hielt er in Berlin akademiſche Vor

leſungen über deutſches Volkstum und wirkte

zugleich als ſtaatlich angeſtellter Turnlehrer.

Doch bald machte er ſich mit ſeinem derben,

volkstümlichen Weſen der reaktionär geſinnten

Regierung verdächtig und im Juli 1812,

gerade als er einem Ruf als Profeſſor der

Geſchichte nach Greifswald folgen ſollte,

wurde er verhaftet. 6 Jahre lang ſaß er

als Unterſuchungsgefangener in Feſtungs

haft, bis endlich der Hochverrats-Prozeß

gegen ihn entſchieden und er frei

geſprochen wurde. Jedoch wurde ihm

verboten, ſich in einer Univerſitäts- oder

Gymnaſialſtadt oder innerhalb 10 Meilen

von Berlin aufzuhalten. So ſiedelte er denn

nach Freiburg a. d. Unſtrut über, wo er

fernerhin ſein Leben zubrachte und auch be

ſchloß. Doch wurden ihm auch hier ſogar

ſchwere Bitterniſſe nicht erſpart. Noch ein

mal wurde er als Demagog vorübergehend

ſelbſt aus dieſem Aſyl verwieſen, ſodaß er

nach Kölleda ausziehen mußte, und ſeine

wirtſchaftliche Lage geſtaltete ſich über all

dem ſo traurig, daß er größte Not litt und

durch einen öffentlichen Aufruf (im Jahre

1844) fremde Hilfe für ſich in Anſpruch

nehmen mußte. Vier Jahre ſpäter ward

Jahn zwar dann die Ehre zu teil, in die

deutſche Nationalverſammlung gewählt zu

werden, aber bereits 1852 verſtarb er. Auf

ſeinem Grabhügel ward ihm 1859 das

Monument errichtet, deſſen Abbildung wir

bringen. Das Standbild auf dem Turnplatz

in der Haſenhaide in Berlin wurde erſt 1872

aufgeſtellt. Von dem noch friſchen Auf

ſchwung des Nationalgefühls getragen,

ſteuerten damals die Turnvereine aus allen

Gauen des neuen deutſchen Reichs, deſſen

tapferer Vorkämpfer Jahn geweſen, ja ſelbſt

deutſche Turner aus fremden Erdteilen Stein

blöcke bei, die zum Unterbau des Denkmals

verwendet wurden, wie es auch unſere Photo

graphie erkennen läßt.
2k

::

Die Roſegger-Waldſchule in Alpel.

Erſt zwei Jahre ſind verfloſſen, ſeit Peter

Roſegger der jungen evangeliſchen Gemeinde

Mürzzuſchlag zu einem eigenen, ſchönen

Gotteshauſe verhalf, und nun hat er ſeinem

armen Heimatsdorfe Alpel in Oberſteiermark,

das noch nie die Wohlthat einer eigenen

Schule genoß, ein Schulhaus erbaut. Ein

ſchmucker HolzbauimBerchtesgadenerBauern

hausſtil, innen vortrefflich eingerichtet, von

Verehrern des Dichters mit den nötigen Lehr

mitteln und Gebrauchsgegenſtänden ausge

rüſtet (darunter die von der Berliner Firma

M. Markiewicz geſpendete vollſtändigeMöbel

einrichtung für alle Räume des Hauſes)

– ſo ſteht das neue „Waldſchulhaus“ am

Von der Einweihung der Roſegger-Waldſchule in Alpel i. Steiermark. Nach einer Aufnahme von F. J. Böhm, Mürzzuſchlag.
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Dobermann-Pinſcher.

Fuße der Kluppeneggeralm, auf der Peter

Roſegger geboren und aufgewachſen iſt. Ueber

der Hausthür ſteht zu leſen: „Dieſes Haus

wurde im Jahre des Herrn 1902 aus Liebes

ſpenden erbaut und zu Ehr' und Lehr den

Airedale-Terrier.

Bewohnern der Waldheimat gewidmet.“

Roſegger wollte das Baukapital durch Ab

haltung von Vorleſungen allein aufbringen.

Doch das Bekanntwerden dieſer Abſicht ge

nügte ſchon, um in den Kreiſen ſeiner Ver

ehrer ſolch lebhaftes Intereſſe für die Alpel

ſchule zu erwecken, daß die Bauſumme inner

halb weniger Monate beiſammen war. Nun

ſteht das „Waldſchulhaus“ vollendet da,

hoffentlich für immer eine Stätte des Segens

für das weltentlegene Walddorf und eine

Ouelle der Freude für den edelherzigen Stifter.

– Des Weiteren zeigen wir unſeren Leſern

noch das anheimelnde „Roſeggerſtübl“ im

Hotel zur Poſt im benachbarten Mürzzuſchlag,

wo der Dichter gar manchmal in vertrauter

Freundesrund: zu Gaſt weilte.
::

--

Gen.-Ft. von Wahl. Generalleutnant

Victor von Wahl, der neue Chef des

ruſſiſchen Gendarmeriekorps und Gehilfe

des Miniſters des Inneren, gehört infolge

ſeiner Amtsführung als Stadthauptmann

ºon. St. Petersburg zu den bekannteſten

Perſönlichkeiten Rußlands. Ein Balte von

Geburt (geb. 1840), abſolvierte er die

Ingenieurſchule, war dann während des

polniſchen Aufſtandes von 1863 Adjutant

des Oberkommandierenden der Truppen

in Polen und mit dieſem zuſammen

Gegenſtand eines Attentats, bei dem er

verwundet ward. Später bekleidete er

in vielen ruſſiſchen Gouvernements den

Poſten eines Gouverneurs, bis er 1892

Stadthauptmann von St. Petersburg

wurde, was er bis 1895 blieb. Längere

Zeit hindurch hatte er hierauf nur die

Stellung eines Ehrenvormunds inne,

bis er im vorigen Jahre als Gouver

neur von Wilna wieder im hohen Ver

waltungsdienſt verwandt wurde. Bei

einem Anſchlage auf ſein Leben wurde er

in dieſem Früjahr abermals verwundet.

::

Von der Hunde-Ausſtellung in

Berlin. Die am 4. und 5. Oktober

in Berlin abgehaltene, außerordentlich

ſtark beſchickte Hundeausſtellung, die

der deutſche Doggenklub veranſtaltet

hatte, bot inſofern auch für den Laien

ein beſonderes Intereſſe, als hier in

größerer Anzahl Vertreter verſchiedener

neuerdings gezüchteter Arten von

Luxushunden zu ſehen waren, die in

der That auch Aufmerkſamkeit verdienen.

Denn während im Allgemeinen die

Hundezüchterei ſich nur damit beſchäftigt,

bereits vorhandene, durch natürliche Kreuzung

entſtandene Raſſen oder Spielarten möglichſt

rein zu erhalten oder zu veredeln, hat man

jetzt in manchen Fällen verſucht, bisher noch

nie vorhanden ge

weſene Typen neu

zu ſchaffen, ſozu

ſagen einen ganz

neuen Hund durch

entſprechende

Kreuzungen künſt

lich zu konſtruie

ren. So hat z.

B. bei den Bltll

terrier, einem

namentlich in

Amerika teuter

dings ſehr belieb

ten Hunde, dem

Züchter das Ideal

eines Begleithun

des für einen

Landgeiſtlichen

vorgeſchwebt. Er

wollte einen ſchnel

len, kräftigen,

wirklich Schutz ge

währenden und

doch andererſeits

Gen. - Lt. v. Wahl, der neue Gehilfe des ruſſiſchen

Miniſters des Innern und Chef d. ruſſ. Gendarmerie

korps. Nach einer Aufn. v. Levitzki, Petersburg.

nicht bösartigen, zuverläſſigen Hund ſchaffen

und hat durch Verwendung geeigneter Erem

plare des Foxterriers und der Bulldogge wirk

lich in dem Bullterrier ein Tier erzielt, das die

gewünſchten Eigenſchaften alle in ſich ver

eint. Aehnlich iſt es mit dem Dobermann

Pinſcher, deſſen Züchter Dobermann einen

nicht zu großen, namentlich für den Stadt

bewohner paſſenden, wachſamen und treuen

Begleithund ſchaffen wollte. Er erzielte das

gewünſchte Zuchtreſultat durch Kreuzung von

Pinſcher und kurzhaarigem deutſchen Schäfer

hund. Endlich ſei hier noch der Airedale

Terrier erwähnt, der in England in

neueſter Zeit wegen ſeiner hervorragenden

Charakter-Eigenſchaften außerordentlich be

liebt iſt. Dieſes Tier iſt ein Produkt ſehr

komplizierter Kreuzungen. Der Typ in

ſeiner Urform entſtand aus einer Miſchung

vom Otterhund und dem großen alten eng

liſchen Terrier (Rattenfänger); veredelt

aber wurde dieſes natürliche Kreuzungs

produkt durch zielbewußte, allmähliche Züch

tung unter Verwendung von Black and tan

Collie, Gordon-Setter und mehreren Terrier

Raſſen, ſo namentlich Bull-, Iriſch-, Welſh

und großen Black and tan-Terrier. Hier

durch entſtanden das jetzige ausgeglichene

Exterieur des Airedale-Terriers und ſeine

Bull-Terrier.

Von der Berliner Hundeausſtellung. Nach Aufnahmen von Zander u. Labiſch, Berlin.
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ausgezeichneten Eigenſchaften. Dieſer Hund

vereint nämlich Gewandheit mit Kraft, hohe

Intelligenz und Sinnesſchärfe mit größtem

Mut; er iſt ein furchtloſer Wächter und

Begleiter ſeines Herrn, der ſich für dieſen

in Stücke reißen laſſen würde. All die hier

geſchilderten Hundetypen ſind ungefähr von

gleicher Größe, alſo mittelgroße Hunde von

etwa 50–55 cm Rückenhöhe. Während der

Bullterrier rein weiß ohne jede Zeichnung

iſt, zeigen die beiden andern Arten

meiſt eine Miſchung von braunen und

ſchwarzen Farbentönen

::

Stadtrat Kauffmann. Ein tragiſches

Geſchick hat den zweimal zum Bürgermeiſter

von Berlin gewählten, aber von der Regierung

nicht beſtätigten Stadtrat Kauffmann be

troffen. Nachdem die ihm hierdurch verur

ſachte Gemütsbewegung den an ſich ſchon

ſehr nervöſen Mann einem ſchweren Nerven

leiden ausgeliefert hatte, hat ihn jetzt, wenige

Tage nach der Rückkehr von ſeinem langen

Kuraufenthalt in Thüringen, ein plötzlicher

anwalt, und ein Decennium ſpäter erhielt

er das Notariat. Auf forenſiſchem Gebiete

galten als ſeine Spezialität die Preßprozeſſe,

von denen er eine außergewöhnlich großeZahl

geführt hat. Auch litterariſch iſt er hervor

getreten; ſein Handbuch „Das Vereinsrecht“

iſt ein geſchätzter Kommentar. In die poli

tiſche Laufbahn trat er bei den Reichstags

wahlen des Jahres 1890 ein. Seit dem Jahre

1898 ſtand er ſtädtiſchen, Dienſten.

2:

Kunſtakademie und Kunſthochſchule

in Berlin. Die Akademie der Künſte in

Berlin hat, da die alten ihr bisher zur

Verfügung geſtellten Räume im Akademie

ebäude unter den Linden längſt nicht mehr

Ä ihre Zwecke ausreichten, einen neuen

monumentalen Prachtbau zur Unterbringung

ihrer Lehranſtalten erhalten und nunmehr

bereits auch bezogen. Dieſer Neubau liegt

in Charlottenburg, in der Nähe des

Polytechnikums, und ſtellt einen impo

ſanten Komplex von einzelnen, aber eng

mit einander verbundenen Bauten dar,

die ſich in

chſchule für bildHof der neuen Ho

Tod ereilt. Er ſtarb am 2. Oktober an

einem Herzſchlag. Stadtrat Kauffmann hat

nur ein Alter von 48 Jahren erreicht. Er

wurde im Jahre 1854 zu Stolp in Pom

mern als Sohn eines Gerichtsbeamten ge

boren, abſolvierte das Gymnaſium ſeiner

Vaterſtadt und bezog dann die Berliner

Univerſität, um die Rechtswiſſenſchaft zu

ſtudieren. Im Jahre 1879 wurde er Rechts

ende Künſte und Muſik. Dies iſt

einem Viereck

zuſammen

ſchließen. Viel

fach ſind im

großen Publi

kum irrige An

ſichten über die

Aufgabe dieſes

neuen Gebäu

des berbreitet,

und es wird

von einer

Ueberſiedelung

der Kunſt

akademie hier

her und einem

Abbruchdes al

ten Akademie

Gebäudes

unter den Lin

den geſprochen.
1e

doch ganz

unrichtig. Die eigentliche Akademie behält

dies ihr altes Domizil, und, wie ſchon ge

ſagt, nur ihre Lehranſtalten ſind nach Char

lottenburg verlegt worden. Bei dieſer Ge

legenheit möge kurz die Organiſation der

Akademie geſtreift ſein. Die im Jahre 1696

von dem ſpäteren erſten Preußenkönige, dem

damaligen Kurfürſten Friedrich III. gegrün

dete Akademie der Künſte, eine der Förderung

Stadtrat G. Kauffmann in Berlin +.

Nach einer Aufn. v. E. Bieber, Hofphot. in Berlin.

der bildenden Künſte und der Muſik gewid

mete Staatsanſtalt, umfaßt den Senat, die

Genoſſenſchaft der Mitglieder und eine Reihe

von Unterrichtsanſtalten. Die dem Kultus

miniſter unmittelbar unterſtellte Akademie

wird repräſentiert durch einen Präſidenten,

welches hohe Ehrenamt ſchon ſeit einer langen

Reihe von Jahren der Architekt Geh. Baurat

Prof. Ende bekleidet. Der Senat iſt eine

techniſche Kunſtbehörde und ein künſtleriſcher

Beirat des Miniſters. Er gliedert ſich in

eine Sektion für die bildenden Künſte und

eine Sektion für Muſik. Seine Mitglieder

werden vom Miniſter berufen; dieſe Berufung

erfolgt teils auf Grund von Wahlen ſeitens

der Genoſſenſchaft der Ordentlichen Mit

glieder, teils auf Grund amtlicher Stellungen

der Betreffenden. Die Mitglieder der Aka

damie zerfallen in „Ordentliche Mitglieder“

und in „Ehrenmitglieder“. Als Ordentliche

Mitglieder ſind nur ausübende Künſtler

wählbar, als Ehrenmitglieder Perſonen, die,

ohne Künſtler zu ſein, ſich um die Akademie

oder die Kunſt im allgemeinen Verdienſte

erworben haben, ſowie hervorragende Künſt

lerinnen. Die mit der Akademie der Künſte

verbundenen Unterrichtsanſtalten ſind die

folgenden: Für die bildenden Künſte

Die neue Hochſchule für bildende Künſte und Muſik in Charlottenbnrg bei Berlin.

Nach Aufnahmen von H. Rudolphy u. Zander u. Labiſch, Berlin.
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Prof. Ad. Schulze, Direktor Prof. Dr. J. Joachim, Prof. Rudorff, Prof. Dr. Bruch, Rechnungsrat

Vorſteher Vorſteher Vorſteher Vorſteher Blankenberg.

der Abteil. f. Geſang. der Abteil. f. Orcheſt.-Inſtr. der Abteil. f. Klavier u. Orgel. der Abteil. f. Kompoſition. Inſpektor.

Direktorium der akademiſchen Hochſchule für Muſik.

Nach Aufnahmen der Photo-Illuſtration in Berlin.
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1. die akademiſche Hochſchule für die bildenden

Künſte, 2. die akademiſchen Meiſterateliers für

die bildenden Künſte, nämlich drei für Malerei,

eins für Bildhauerei, eins für Kupferſtich und

Radierung und zwei für Architektur. – Für

die Muſik: 1. die akademiſche Hochſchule für

Muſik, 2. die akademiſchen Meiſterſchulen für

muſikaliſche Kompoſition, 3. das akademiſche

Inſtitut für Kirchenmuſik. An der Spitze der

Hochſchulen ſteht ein Direktor, und zwar iſt

dies für die bildenden Künſte der Geſchichts

maler Prof. Anton v. Werner (1); ihn zeigt

unſer Bild nebſt einer größeren Zahl von Mit

gliedern des Lehrkörpers, nämlich: 2. Prof.

Kuhn,Dekora

tionsmaler;

13. Prof.

E. Herder,

Bildhauer;

14. Maler

W. Herwardt,

Perſpektive;

15. Dr. Schu

bring, Kunſt

geſchichte. Die

Leiter der

Meiſterate

liers ſtehen

Korridor in der Akademie mit den früheren Hörräumen und Ateliers.

Nach Aufnahmen von H. Rudolphy, Berlin.

P. Thumann, Malklaſſe; 3. Dr. H. Virchow,

Anatomie; 4. Prof. Brauſewetter, Zeichen

klaſſe; 5. Prof. P. Breuer, Bildhauer; 6. Prof.

H. Mayer, Kupferſtecher und Radierer; 7. Maler

H. Seeger, Direktorial-Aſſiſtent; 8. Maler Vor

gang,Ä 9. Prof. H. Herwardt,

Perſpektive; 10. Prof. M. Schäfer, Malklaſſe;

11. Prof. J. Scheurenberg, Malklaſſe; 12. Prof.

vollkommen ſelbſtändig neben dem Direktor

der Hochſchule, gleich dieſem dem Senat

unterſtellt. Es ſind dies gegenwärtig folgende

Künſtler: Für Malerei Prof. Anton v. Werner

und Geſchichtsmaler Prof. Arthur Kampf,

für Landſchaftsmalerei Prof. Hertel, für Bild

hauerei Prof. Reinhold Begas, für Kupferſtich

und Radierung Prof. Karl Köpping, für Archi

Hof der Akademie mit den Aufgängen

zu den früheren Meiſter-Ateliers.

tektur Geh-Rat Prof. Ende und Geh

Rat Prof. Otzen. Die Geſamtzahl der

Schüler in dieſen verſchiedenen Ateliers

betrug im letzten Semeſter 27. Es iſt

alſo eine Auszeichnung, in dieſe Meiſter

ateliers aufgenommen zu werden. An der

Spitze der Hochſchule für Muſik ſteht ein

Direktorium, deſſen Mitglieder nament

lich unter dem umſtehenden Bilde auf

geführt ſind. Das alte Akademiegebäude

ſteht nun vorläufig zum Teil unbenutzt

mit ſeinen verlaſſenen Atelierräumen. Die

kahlen Säle, die ſtillen Korridore, gegen

wärtig mit allerhand Modellen, alten

Bildern und allerlei ehrwürdigem Ge

rümpel angefüllt, muten ebenſo ſonderbar

an, wie das Innere des altersgrauen,

engen Hofes, mit ſeinen Aufgängen zu

den nun verwaiſten Ateliers, in denen

ſo manch ſpäterer großer Meiſter als

junger Schüler ſeine Studien gemacht

hat. Es ſchwebt über dem Ganzen ſo ein

ſtiller Hauch verblichenen Glanzes; doch tröſtet

das Bewußtſein, daß die alte Tüchtigkeit, das

ehrliche Kunſtſtreben, das hier zwei Jahr

hunderte eine Stätte hatte, im neuen, prunk

vollen Heim unter bewährten Meiſtern nach

wie vor weiter beſtehen und blühen wird.
:: 2k
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Verlang den kahlen 1 Herbſt nur

Sei des Genoſſnen dankbar eingedenk!

Die Droyßiger Anſtalten.

Lehrerinnenſeminar – Erziehungsanſtalt

1. Okt. 1852 bis 1. Okt. 1902.

Mit drei Abbildungen.

Im erſten Drittel des 19. Jahrhunderts

waren die weiblichen Lehrkräfte noch ſelten.

Der Unterricht, auch in den Mädchenſchulen,

lag zumeiſt in den Händen von Lehrern. Erſt

ganz allmählich begann man, Lehrerinnen aus

zubilden. Zunächſt wirkt die Mehrzahl dieſer
Lehrerinnen auch nicht an Schulen, wie heute,

ſondern meiſt in Familien als Erzieherinnen.

Mit der Ausbildung und Prüfung von Leh

rerinnen war denjenigen Mädchen, die auf

ſelbſtändigen Erwerb angewieſen waren, ein

neuer Berufszweig eröffnet, der namentlich

ihrer geiſtigen Befähigung und Tätigkeit

Rechnung trug, vorher hatten ſich die Frauen

auf Haushaltungsgeſchäfte und weibliche Hand

arbeiten beſchränken müſſen. Die maßgeben

den Kreiſe und Verwaltungen und auch ein

zelne hochverdiente Männer erkannten mit

klarem Blick die Notwendigkeit der Lehrerinnen

ausbildung an. Schon vom Jahre 1843 an

wurden in Kaiſerswerth durch Paſtor Fliedner

Elementarlehrerinnen ausgebildet, die ſich vor

trefflich bewährten.

Alle dieſe Umſtände wirkten beſtimmend

auf den Fürſten Otto Viktor von

Schönburg-Waldenburg, in dem

zu ſeinen Begüterungen gehörenden

Dorfe Droyßig (Regbez. Merſe

burg) ein Lehrerinnenſeminar zu

begründen. Er ſtützte ſich, als er

dem preußiſchen Kultusminiſter

Eichhorn den Entwurf vorlegte,

auf die „guten Erfahrungen, die

andere Staaten mit der Verwen

dung der Frauen im Schuldienſt

bereits gemacht hatten“, auf die

Notwendigkeit, „dem Mangel an

guten Erzieherinnen für Privat

häuſer und Mädchen-Erziehungs

anſtalten abzuhelfen und daß ſo

mit in mehr als einer Beziehung

dadurch Kräfte und Talente dem

Gemeinweſen nutzbar gemacht wer

den können, welche ohnedem meiſtens

ungenutzt verkümmern würden, und

dadurch unverehelichten Frauens

perſonen ein neuer,Ä
Erwerbszweig eröffnet wird, deſſen ſie, da ſie

von ſo vielen anderen ausgeſchloſſen ſind, ſo

ſehr bedürfen.“

Ä man ſich mit Umfragen wegen der

Verwendung von weiblichen Lehrkräften wandte,

überall erfolgten die beſten Auskünfte, wie

wacker ſich die Lehrerinnen bewährten, wie

roß die Nachfrage nach geeigneten Perſönlich

eiten ſei und „daß im allgemeinen wenig durch

Heirat dem Beruf untreu würden.“ Die ſpätere

Heirat“ ſpielte damals unter den Bedenken

gegen weibliche Lehrkräfte die größte Rolle.

Die Droyßiger Anſtalt im Jahre 1902 vom Hofe (Süden) ausgeſehen.

Nach einer Aufnahme von Otto Wigand Nachf., Karl Wigand in Zeitz.

Die Droyßiger Anſtalten vor dem Umbau.

Nach einer Aufnahme von Otto Wigand Nachf., Karl Wigand in Zeitz.

Frauen- Daheim.

eben leidlich! Mimm Sturm und Mebel hin als unvermeidlich

Und jeden Sonnentag als ein Geſchenk!

Nach mancherlei Schwierigkeiten und vor

bereitenden Schritten kam endlich der Er

öffnungstag, der 1. Oktober 1852, heran. Das

Königlich Preußiſche Lehrerinnenſeminar zu

Droyßig wurde eine Zentralanſtalt für die

Monarchie, da das Inſtitut evangeliſcher

Elementarlehrerinnen (kleine Anfänge in der

Rheinprovinz und in Weſtfalen ausgenommen)

etwas Neues für die geſamte Monarchie war.

Das für die damalige Zeit große und

ſtattliche Haus war für den Direktor, zwei

Lehrerinnen, vierzig (nötigenfalls mehr) Semi

nariſten, den Hausmann, die „Ökonomie“ und

die „Mädchen-Ubungsſchule“ ausreichend.

Ebenſo beſcheiden wie jene erſten Räume

war die Beköſtigung; aber die Zeit vor

50 Jahren kannte die Anſprüche noch nicht,

welche heute geſtellt werden.

Als erſter Direktor zog Herr Kritzinger,

bisher Rektor in Naugard (Pommern) in

Droyßig ein. Bis zum 1. Juli 1890 blieb

er, voller Treue und Verſtändnis dort waltend,

im Amte. Zwölf Tage, nachdem er ſich nach

Naumburg a.S. zurückgezogen hatte, machte

ein Herzſchlag ſeinem tätigen und ſegens

reichen Leben ein Ende. Er hat die Anſtalt

aus kleinen Anfängen zur ſchönſten Blüte ſich

entfalten ſehen.

Schon wenige Jahre nach Eröffnung des

Die Droyßiger Anſtalten nach dem Umbau; Straßenfront.

Nach einer Aufnahme von Otto Wigand Nachf., Karl Wigand in Zeitz.

lichen Lehrerinnenſeminare einen dreijährigen

Vorbereitungskurſus erhielten.

Jedenfalls hat das Droyßiger Inſtitut ſeit

ſeinem Beſtehen. Hervorragendes in der Aus

bildung von Lehrerinnen und Erzieherinnen

geleiſtet. Nicht nur in allen Teilen der preu

ßiſchen Monarchie, des deutſchen Vaterlandes,

auch im Auslande, in anderen Erdteilen,

wirken und wirkten Droyßiger Zöglinge.

Und wie der Ruf der Anſtalten wuchs, ſo

mußten auch die Baulichkeiten wachſen, die

bald nicht mehr allen Anforderungen der Zeit

und der Hygiene entſprachen. Mancherlei Um

bauten und Durchbauten wurden nötig. Als

der letzte gründliche Umbau vollendet war

(1901–1902), war das Königreich Preußen

um ein wunderſchönes, innen und außen ſämt

lichen Erforderniſſen entſprechendes Seminar

gebäude reicher.

Wie ſtolz präſentiert ſich heute die ſtatt

liche Faſſade des Hauptgebäudes gegen den

ſchmuckloſen, einfachen Bau, den die Jahre

1855–1863 zeigen! Wie praktiſch, hell, luftig

und traulich ſind die Innenräume, der herr

liche Speiſeſaal, die Aula, deren Orgel aus

der berühmten Orgelbauanſtalt zu Weißenfels

ſtammt, die Turnhalle, der Muſikſaal, Lehrer

und Lehrerinnenwohnungen, Arbeitszimmer,

Schlafſäle und Klaſſen!

Der Sohn des Stifters, gleich

deſſen Enkel und nunmehrigen Be

Lehrerinnenſeminars faßte der Stifter einen

weiteren Plan und gründete neben dieſem eine

Mädchen-Erziehungsanſtalt und ein Gouver

nanteninſtitut.

Sehr intereſſant erſcheint es, daß Direktor

Kritzinger ſchon im erſten Jahre nach der Er

öffnung des Seminars, alſo 1853, die Er

weiterung desſelben auf drei Klaſſen vorſchlägt

und eine ſogenannte Präparandenklaſſe für

notwendig erachtete. Dieſer Wunſch iſt erſt

ſieben Jahre nach Kritzingers Tod, im Jahre

1897, in Erfüllung gegangen, als die ſämt

ſitzers von Droyßig ein verſtänd

nisvoller Förderer der Anſtalten,

hat die herrlichen Laubwälder der

Droyßiger Umgegend durch die

Anlage hübſcher Ärj
den Anſtaltsgliedern zugänglich ge

macht. Droyßig verfügt über eine

„Schweſternſtiftung“, die ſchon viel

fach frühere Zöglinge unterſtützt

hat, und wenn die Frage eines

„Feierabendhauſes“ noch nicht

ſpruchreif iſt, ſo finden doch alte

Droyßigerinnen dort ſtets ein

freundliches Heim, wo ſie einkehren

können, zum Beſuch oder, wenn

ſie außer Stellung ſind, zu länge

rem Aufenthalte. Einer Feſt- und

Gedächtnisſchrift, die aus Anlaß

des 50jährigen Beſtehens der An

ſtalten eben erſchienen iſt, ſei ſchließ

lich noch gedacht. Sie iſt betitelt:

Droyßig 1852–1902. Von Paul Meyer,

Königl. Seminardirektor. Verlag von Fer

dinand Hirt in Breslau. Preis 3 Mk.

Das reich illuſtrierte Buch bildet eine ſehr

reizvolle Chronik der Anſtalten, die nicht nur

für alle Zöglinge von einſt und jetzt, ſondern

für jedermann von Intereſſe ſein muß. 2a. Ds.

„Sind Sie in Trauer ?“

Eine Gedankenloſigkeit, ja Taktloſigkeit,

die, ſoviel ich weiß, noch in keinem „Buch

des guten Tones“ oder „der feinen Sitte“
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gerügt worden iſt, beſteht darin, Leute, an

denen einem die dunkle Kleidung auffällt, zu

fragen: „Sind Sie in Trauer?“ Erſchrocke

nen Tones wurde mir dieſe Frage kürzlich

von einer mich beſuchenden Dame geſtellt,

die ſich dann verbeſſerte: „Ach nein, ich ſehe

ja jetzt, Sie haben eine dunkelblaue Bluſe

an. Sie erſchienen mir nur, als ich ins

Zimmer trat, ſo ſchwarz.“ – Die Beſucherin

war damit beruhigt, meine heitere und höf

liche Beſuchslaune aber war dahin. Wäre

ich in Trauer geweſen, ſo hätte dies wohl

einen bis ins tiefſte Leben gehenden Verluſt

bedeutet, ſchon der bloße Gedanke darin

machte mich ſtarr und ſtill. – Auf der Straße,

wo ich dunkle Farben lieber und mehr trage,

als bunte, bin ich nicht nur einmal durch

die liebevolle Frage von Bekannten erſchreckt

worden: „Trauern Sie?“ – Dabei bin ich

niemals auffallend kohlſchwarz gekleidet ge

weſen. Metallbroſche und Kette oder irgend

eine beſcheidene Buntheit fehlten nie. Hätten

die Frageſteller mich nur eine halbe Sekunde

länger angeſchaut, ehe ſie mit

der Frage explodierten, ſo hätten

ſie es geſehen. Es gibt doch auch

einen ſo auffallenden Unterſchied

zwiſchen einfacher ſchwarzer Klei

dung und Trauerkleidung. Ich

meine, die letztere wäre leicht

genug zu erkennen. Wie viele

Damen tragen mit Vorliebe

immer und immer nur Schwarz,

was für ältere Damen doch auch

eigentlich die feinſte und ange

meſſenſte Straßentracht iſt. Wie

ſchrecklich, wenn ſie durch wohl

gemeinte Fragen hin und wieder

einen Stich ins Herz bekommen

und erklären ſollen, daß ſie nicht

trauern! Iſt wirklich ein Todes

fall in einer bekannten Familie

vorgekommen, ohne daß man es

erfahren hat, ſieht man einen

Menſchen, der einem etwas an

geht, wirklich unerwartet in

Trauer, ſo wird ſich die Erklä

rung wohl raſch genug ergeben.

Nur platze man mit dieſer das

Traurigſte bedeutenden Frage den

Menſchen nicht voreilig und un

nötig ins Geſicht. Schreck und

Verſtimmung die oft nicht gleich

zu überwinden ſind, ſind ihre

Folge. AMarie Imann.

Handarbeit.

Die abgebildete Portiere

iſt aus farbigem Juteſtoff (hier

terrakottafarben) gefertigt. Der

Stoff liegt 130 cm breit und iſt in

größeren Möbelſtoffgeſchäften zu

bekommen. Nachdem das Muſter aufgezeichnet,

werden ſämtliche Konturen mit ſtarker ſchwarzer

Strickbaumwolle Nr. 6 in Stielſtich geſtickt. Das

Muſter wird dann mit Füllſtichen aus Baſt

ausgenäht. Das Baſt muß zum Arbeiten,

je nach ſeiner Stärke, geteilt und angefeue. et

werden und während des Stickens immer .t

feuchtem Zuſtande ſein. Iſt das ganze Muſter

ausgefüllt, knüpft man in das ausgefranſte

untere Ende ſchwarze Baumwoll- und Baſt

fäden und knotet nun ein beliebiges Franſen

muſter. Das geſamte Material zur Portiere

iſt billig. Sehr gut würden ſich Muſter und

Material auch zu einer Tiſchdecke eignen.

Das Muſter iſt aus dem kunſtgewerb

lichen Atelier von Fräulein Gertrud

Rüppel, Warmbrunn i. Rieſengeb.,

zu beziehen, wo event. die Arbeiten auch auf

gezeichnet und angefangen werden.

Geſtrickte Hausſchuhe. Prächtig

warme Schuhe, die beſonders für empfindliche

Füße unſchätzbar ſind, laſſen ſich wie folgt

aus jeglicher Wollart herſtellen: Mit einem

der Stärke des Fadens und der ungefähren

oberen Breite des aus Papier hergerichteten

Muſterſchuhes entſprechenden Maſchenanſchlag

beginnend, werden vorerſt hin- und zurück

W º ..
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gehend drei Reihen glatt abgeſtrickt. Durch

weg bleiben für das Aufnähen des geſtrickten

Teiles auf die Sohle ebenſo zwei Maſchen

glatt zu beiden Seiten ſtehen, alſo auch für

die vierte Reihe. Nun nimmt man einen

zweiten Knäuel zur Hand, der bei feinem

Faden doppelt gewickelt ſein muß und nach

Geſchmack in gleicher oder abſtehender Farbe

gewählt werden kann, bildet ziemlich lange

Schlingen über dem Zeigefinger der linken

Hand und ſtrickt dieſelben auf die Nadel ab

wechſelnd mit den Maſchen der angefangenen

Arbeit, die zum Ausgleich der Breite je zwei

und zwei zuſammengenommen werden, wenn

nicht – was im Anfang ſtetig der Fall iſt –

eine Vermehrung nötig erſcheint. Wieder

werden drei Reihen glatt geſtrickt und ſo fort.

Nach Fertigſtellung des Vorderblattes wird

die Zahl der Schlingen, die ſich rechts durch

kräftige Punkte markiert, genau für die ſeit

lichen Teile und die kleine Mittelklappe ein

geteilt und jedes für ſich fertig geſtellt. Die

Rundung des zuletzt genannten geſchickt her

-- - - - --------

- - - --

"

Portiere aus Juteſtoff mit Stickerei in Baſt und ſchwarzer Baumwolle.

aus zu bringen, erfordert einige Übung, am

beſten wird hierfür in der Mitte beim Glatt

ſtricken abgenommen. Wenn ſehr feſt geſtrickt

wurde, was für das Façonhalten ſehr vor

teilhaft, ſo können die Wollſchlingen, welche

das ſehr warme Futter bilden, auch aufge

ſchnitten werden, bevor die beiden Enden des

vollendeten Schuhs mit Uberſtichen feſt an

einander genäht ſind. Um dem Schuh einen

Einfaß zu geben, nimmt man recht ſorgfältig

die Fäden des inneren Randes auf Nadeln

und ſtrickt etwa zehnmal glatt durch. Das

Röllchen, das ſich beim Abnehmen der Ma

ſchen bildet, wird in den Ecken des Loches

befeſtigt. Sehr leicht läßt ſich mittelſt ſtarken

Zwirnes auch eine in jedem Kurz- und Schuh

warengeſchäft käufliche Filzſohle unternähen,

die zu beſſerem Halt mit einer Pappſohle

beklebt wird, welcher man einen Überzug von

Leinwand oder auch wärmerem Stoff gibt.

Damit die Nadel beſſer durchgeht, kann die

Einlageſohle um ein Geringes kleiner ſein.

Die Stiche werden am beſten ſeitlich geführt,

da der Faden ſich ſonſt zu leicht löſt. Prak

tiſch iſt das Unterkleben der Filzſohlen mit

leichtem Leder oder ungegerbtem Wildfell.

A. G.

- - - - - - - -
- - - -

- - -

-
- - - -

Für die Küche.

Kalte Haſenpaſtete iſt ein Gericht, deſſen Her

ſtellung zur Haſenzeit lohnend und ſehr zu empfehlen

iſt. Das in längliche Stückchen geſchnittene Haſenfleiſch

wird mit dem nötigen Salz und etwas Butter nicht

ganz weich gedünſtet, dann wird folgende Farce bereitet:

Die Haſenleber, Lunge und die Nieren nebſt 2 Pfund

Schweinefleiſch und etwa noch an den Knochen vor

handenes Haſenfleiſch wird mit etwas eingeweichtem

und wieder ausgedrücktem Milchbrot mit Salz, Pfeffer,

etwas Muskatnuß und Schalotten fein gewiegt. Zum

Paſtetenteig kocht man , 1 Waſſer und . Pfund Butter

und gibt ſoviel Mehl zu, als es annimmt. 1–1". Pfund

rechnet man auf einen Mittelhaſen. Den Teig teilt

man in drei Teile, rollt einen davon zum Boden aus

und gibt ihn in eine mit Butter ausgeſtrichene Form,

von dem zweiten Teil formt man den Rand, den man

unten mit Eiwiß beſtreicht und ebenſo den Boden, da

mit beides aneinander hält. Auf den Boden gibt man

feine Speckſcheiben, dann eine Lage Farce, etwa einen

Finger dick. Dann folgt das erkaltete Haſenfleiſch,

dann wieder Farce und zuletzt noch einmal feine Speck

ſcheibchen. Mit dem übrigen Teig deckt man die Paſtete

zu und läßt ſie 1", Stunde backen. Um dem Platzen

vorzubeugen, formt man aus ſtarkem Papier zwei kleine

Schornſteine und ſteckt dieſe durch kleine Öffnungen in

den Deckel. Iſt die Paſtete etwas erkaltet, ſo gießt

man ein vorher bereitetes Aspik, das man mit Wein

und Eſſig gewürzt und dem man nach dem Kochen

etwas Maggiwürze aux fines herbes

zugeſetzt, um den Geſchmack zu verfeinern,

hinein, nachdem man die kleinen Schorn

ſteine entfernt. Wenn man der Farce

kleine Stückchen Gänſeleber zuſetzt, wohl

auch etwas Trüffeln und etwas Maggi

würze, ſo verfeinert dies den Geſchmack

bedeutend. Um mir die Herſtellung des

Aspiks zu vereinfachen, ſtelle ich das

ſelbe aus Herrmanns Aspik- oder Gelee

pulver her. Dies iſt in allen beſſeren

Geſchäften zu haben, das Päckchen zu

1 l Aspik 30, für , 115 Pf. Zuzuſetzen

braucht man außer derÄ
Fleiſchbrühe, in Ermangelung aus Mag

gis Bouillonkapſeln hergeſtellt, nach

Geſchmack noch einige Tropfen guten

Eſſig oder Wein. - 25

Feine Kartoffelklöße. Zu

drei Teilen roher, abgeſchälter und

eriebener Kartoffeln, feine Sorte, denn

iervon hängt auch deren Wohlgeſchmack

ab, nehme man ein Teil geriebener,

tags vorher gekochter Kartoffeln, 12

Milchbrot, das in kleinſte Würfelchen

zu ſchneiden iſt, 3–4 ganze Eier, 1 Eß

löffel Schmalz, 1 Teelöffelchen Salz,

"2 Taſſenkopf voll Milch, da auch hier

die rohe Kartoffel ihrer Flüſſigkeit durch

Ausdrücken beraubt werden muß und

der Bindigkeit wegen, Erſatz zugegeben

iſt. Dieſe Ingredienzien miſche man gut

durcheinander, forme mit einem runden,

tiefen Holzlöffel nicht zu große Klöße

und thue ſie ſogleich in ſiedendes Salz

waſſer. Am beſten iſt es, erſt einen

kleinen Kloß zur Probe zu kochen und

falls derſelbe Ä nicht gut bindet, etwas

Mehl unter die Maſſe zu rühren. Topf

und Waſſer muß der Menge der Klöße,

ſo daß ſich dieſelben dehnen können,

angemeſſen ſein. C

Auskunft.

Fr. 97. (RGilh. J. in 3.) Da

ich ſelbſt das Glanzplätten erlernte,

kann ich Ihnen auf Ihre Frage Ant

wort geben. Hierzu gehört vor allen

Dingen ein Glockeneiſen, das man ſich

von einer gewöhnlichen Stahlplätte her

ſtellen laſſen kann; es braucht nur hinten

abgeſchliffen zu werden, ſo daß dort, wo die Schiebetür

iſt, das Eiſen nach unten zu rund und glatt iſt. Ferner

gehört dazu ein längliches Stück bräunliche Glanzpappe,

das etwas länger und breiter als das Vorhemd iſt, ein

kleines, reines Stückchen Leinenzeug und ein Näpfchen

klares Waſſer. Nachdem die Vorhemden fertig geplättet

wurden, ſchiebt man die Pappe darunter, feuchtet das

Leinenläppchen an, wringt es ganz trocken und ſtreicht

damit leicht über die Hälfte des Chemiſetts; mit dem

Glockeneiſen, das nicht zu heiß ſein darf und das man

verkehrt, mit der Spitze nach ſich zu, anſetzt, ſtreicht

man langſam hin und her, von unten nach oben;

hieraus entſteht der ſchöne Glanz. Die andere Seite

wird hernach ebenſo behandelt. In gleicher Weiſe

werden Manſchetten und Kragen glänzend gemacht;

ehe man mit dem Polieren beginnen kann, muß alles

geſteift und geplättet ſein, da ſonſt die Wäſche weich

wird. Dasſelbe Eiſen kann man zum Vorplätten neh

men und mit der ſcharfen Seite auch abkanten und

Verzierungen herſtellen, dies ſogar vor dem Polieren.

Ich fand das Plättenlernen ſehr intereſſant, da man

zugleich mit allen Handgriffen vertraut wird. Das

Glockeneiſen wird mit beiden Händen gefaßt und halb

hoch gehalten. C. R. i

Fr. 97. Ein gutes Buch über Glanzplätterei

iſt: „Praktiſche Anleitung zur gründlichen

Selbſt-Erlernung der Plätterei“. Heraus

geberin: Frl. Marie Goltze, Plättlehrerin des Großen

Friedrich-Waiſenhauſes, Berlin SW., Alte Jakob

ſtraße 33 und der III. Fortbildungsſchule. Verlag von

Hermann Beyer & Söhne in Langenſalze. Das Buch

umfaßt nur 32 Seiten; in ſeiner knappen und klaren

Form iſt es ſehr zu empfehlen. – Aufgelöſten Gummi

Tragant zur Glanzplätterei kauft man unter dem

Namen Plättöl in jeder Drogen-Handlung. (Fabrik:

Emil Laske in Berlin S., Prinzenſtraße 68.)

W

. in F.



Hrach.

Roman von Hanns von Zobeltitz. (Fortſetzung.)

?ora ſaß einige Augenblicke ſchweigend. Dann

j ſchüttelte ſie den Kopf. „Das kann es

nicht allein ſein. Doktor Prall macht ſich

ja aus dem Gelde ſo gar nichts. Das

hätte er längſt verſchmerzt –“

Der Greis antwortete nicht.

„Oder er hätte bis aufs Meſſer mit den Leuten ge

kämpft um ſein Recht –“

„Recht? Kind, was iſt Recht? Das Recht, das juri

ſtiſche Recht, wird ganz gewiß auf Seite der anderen ſein.“

„Aber wie konnte ein ſo geſcheiter Mann ſich ſein Recht

entwinden laſſen?“

„Geſcheit? Lora, man kann grundgeſcheit im allgemei

nen ſein und in einem ſpeziellen Fall doch betört werden.

Jch gelte als einer der feinſten Kenner der präraffaelitiſchen

Periode, habe mich aber, wie Du weißt, doch mit einem

falſchen Botticelli hereinlegen laſſen und dabei die Hälfte

unſeres kleinen Vermögens verloren. Und wenn nun gar

ein Weib im Spiel iſt –“

Trotz der Dämmerung ſah oder fühlte der Graf ein

Zucken der Abwehr in Loras Geſicht, wie die Bitte: genug,

ich will nichts weiter wiſſen.

„Liebes Kind –“ ſagte er ſchnell – „da das Wort

nun einmal gefallen iſt, iſt es beſſer, ich erzähle Dir offen,

was zu erzählen iſt. Schon damit Du Dir nichts Schlim

meres vorſtellſt, unſerem Freunde in Gedanken nicht irgend

eine Schuld andichteſt, die nicht exiſtiert. Du weißt, er iſt

armer Leute Kind. Sein Vater war in Burkershagen, bei

meinem Bruder, Schullehrer. Was er iſt, iſt er alles durch

die Anlage, die ihm Gott gegeben, und ſeinen erſtaunlichen

Fleiß geworden. Menſchenkenntnis aber hat er in dieſem

Leben der Arbeit ſich wohl wenig erworben, am wenigſten

Frauenkenntnis. Nun, ſiehſt Du – ſo lernte er vor zwei

Jahren, grade als er, ſo zu ſagen, an der Schwelle ſeiner

Erfindung ſtand, durch einen Zufall eine ſehr hübſche junge

Frau Althof kennen, die Witwe eines Kollegen –“

Der Graf lächelte etwas ironiſch: „Ich habe ſie auch

geſehen, mein Geſchmack war ſie gerade nicht. Aber hübſch

war ſie wirklich, vielleicht ſchön, dabei klug und auch leidlich

wohlhabend. Vor allem aber die erſte Frau, die in ſeinen

Kreis trat – mit der Abſicht, ihn zu bezaubern. Er ver

39. Jahrgang. 3. k.

S] liebte ſich raſend in ſie, und ſie ſchien ſeine Neigung zu er

widern. Unſer armer Freund war damals in roſigſter Stim

mung, der Himmel hing ihm voller Geigen: er ſah ſich ſchon

als glücklichſten Ehemann und zugleich als erfolgreichen Er

finder. Phantaſt, der er im Grunde iſt, wollte er mit ſeinem

neuen Glühlicht vor allem der Armut nutzen – ſeine Appa

rate ſollten zu einem Spottpreiſe abgegeben werden. Das

Kapital zur erſten Einrichtung der Fabrik verſprach ihm Frau

Paula, und in ſeiner gänzlichen Geſchäftsunkenntnis fand er

es ganz natürlich, daß zu ihrer Sicherſtellung zwiſchen ihnen

ein Kontrakt aufgeſtellt wurde, der ihr alle Rechte in die

Hand gab. In ſeinen Augen gehörte ſeiner Frau ja ſelbſt

verſtändlich doch alles, was er beſaß oder je erwerben konnte.

Er hat mir ſpäter ſogar geſtanden, daß er es nur der for

mellen Fürſorge des hinzugezogenen Notars verdankte, wenn

ihm überhaupt eine beſtimmte, lächerlich kleine Abfindungs

ſumme für alle Fälle geſichert wurde. Nun – Du ahnſt

es ſchon – ſobald die ſchöne Frau ihren Vertrag in der

Taſche hatte, wandte ſich oder wandte ſie das Blättchen . . .

„Und dann kam der ſchreckliche Morgen, wo der Labo

ratoriumsdiener mich herunterholte. Der Hof ſtand ſchon

voll Menſchen – neugieriges Volk –, die Feuerwehr raſſelte

gerade heran; irgend -mand hatte ſofort den Feuermelder

in Tätigkeit geſetzt. Aber einen Arzt hatte niemand von all

den Gaffern geholt, und der vor allem tat not. Denn Prall

lag ſchwer verletzt – und ohnmächtig – auf dem Boden

des Laboratoriums, das noch von erſtickenden Dämpfen er

füllt war.

„Ich begehe Dir gegenüber keine Indiskretion, Lora,

wenn ich Dir erzähle, daß ich neben ihm einen Brief jener

. . . Dame fand, in dem ſie ihm in geradezu lakoniſcher Kürze

die . . . Freundſchaft aufſagte. Wenige Minuten vor der Ex

ploſion hatte er das Schreiben erhalten und in der Aufregung

das Experiment vernachläſſigt, vergeſſen – was weiß ich –

an dem er arbeitete. So hat ihn jene Stunde nicht nur

um den Preis ſeiner Erfindung gebracht, ſondern auch um

ſein Auge – ein Splitter der zerborſtenen Retorte hat es

unrettbar zerſtört . . . Begreifſt Du nun, was ihn ſo bitter

gemacht hat?“

Der Graf ſchwieg. Sie ſaßen geraume Zeit ſtill neben

einander. Es war ganz dunkel geworden im Zimmer.
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Endlich fragte Lora: „ . . . und jene Frau . . .?“

Der alte Herr erhob ſich, trat an ſeinen Schreibtiſch

und entzündete die Arbeitslampe.

„Die ſchöne Witwe?“ ſagte er langſam. „Nun, ſie

heiratete wenige Monate ſpäter einen Geſchäftsmann, der,

wie ich hörte, ebenſo rückſichtslos und gerieben iſt, wie ſie

ſelber. Einen Herrn Baldin . . . ſie war jetzt eine brillante

Partie, denn ſie brachte die Patente unſeres Freundes als

Mitgift in die Ehe. Und Herr Baldin gründete bald darauf

die berühmte Prometheus - Lichtgeſellſchaft. Ich habe mir

ſagen laſſen, daß deren Aktien ſeitdem eins der beliebteſten

Spielpapiere der Börſe geworden ſind und daß Herr Baldin

eine Million an dem Unternehmen verdient hat.“

Er griff nach der Zeitung, die auf dem Arbeitstiſch

lag, und blätterte darin. „Es iſt lange her, daß ich zum

letztenmale einen Blick in den Kurszettel geworfen habe. Ich

kenn' mich gar nicht mehr aus in den dummen Zahlenreihen.

Ah– hier! Da haben wir's ja: Prometheuslicht... 396,75 ...

letztjährige Dividende 35 Prozent! Du ſiehſt, das Geſchäft

blüht, mein Kind. Und doch erinnere ich mich einer Viertel

ſtunde, in der mir der betrogene Erfinder mit ſeinem bitterſten

Lachen erklärte, das ganze Prometheuslicht ſei nicht einen

Schuß des ſchlechteſten Schießpulvers wert –“

3. Kapitel.

Das alte Haus der Firma Möller-Sieghard & Söhne,

ein einſtöckiges Gebäude, lag eingeklemmt zwiſchen dem neuen

Prachtbau der Mitteldeutſchen Genoſſenſchaftsbank und der

etwas ſchmalen Vorderfront des ſoeben vollendeten Geſchäfts

hauſes der Prometheus-Lichtgeſellſchaft, das auf ſeinem ſehr

tiefen Hintergelände zugleich die in ſteter Erweiterung be

griffenen umfangreichen Fabrikanlagen barg.

Das Möller-Sieghardſche Haus enthielt im Erdgeſchoß

die Geſchäftsräume; im erſten Stock befand ſich die Wohnung

des Beſitzers; der Sohn hatte ſich ſchon ſeit einigen Jahren

ein elegantes Junggeſellenheim in der nahen Voßſtraße ge

ſchaffen.

Die beiden Prunkfronten erdrückten das graue Haus mit

ſeiner nüchternen, aus dem Anfang des Jahrhunderts ſtam

menden Faſſade geradezu. Links die Genoſſenſchaftsbank war

vor etwa fünf Jahren erbaut, als das noch in der Ent

wickelung begriffene, aber immerhin hochangeſehene Provinz

unternehmen nach Berlin überſiedelte. Man hatte damals

wohl in manchen Kreiſen den Kopf darüber geſchüttelt, daß

die Bank bei einem Grundkapital von nur fünfzehn Millionen

Mark ſich mit einem Bankgrundſtück feſtlegte, das mit einigen

Millionen zu Buche ſtand. Aber die Energie und Umſicht

Saleſters ſtraften die Peſſimiſten Lügen. Die Bank hatte

ihr Kapital, entſprechend dem ſtetig ſteigenden Umſatz und

der wachſenden Ausdehnung ihrer Verbindungen, ſchnell hinter

einander erſt um zehn, dann um fünfzehn Millionen vermehrt;

ſie zählte in der Reihe der deutſchen Großbanken mit.

Herr Baldin war ein homo novus; vor drei Jahren

kannte man ihn, den Beſitzer einer kleinen chemiſchen Fabrik,

kaum. Auch als er dann die Prometheus-Lichtgeſellſchaft ins

Leben rief, zuerſt mit einem minimalen Kapital, waren er

und die Geſellſchaft nicht recht beachtet worden; die Kon

kurrenz hatte über den dreiſten Mann gelächelt. Aber das

Geſchäft nahm einen ungeahnten Aufſchwung. Baldin hatte

das Glück, daß das älteſte der Konkurrenzunternehmen einen

Patentprozeß gegen ihn anſtrengte, den er glänzend gewann

und der die Aufmerkſamkeit aller Welt auf ſein Fabrikat

lenkte. Der allgemeine Aufſchwung der Induſtrie, der die

Bankwelt zu willigen Geldgebern machte, kam ihm zu Hilfe;

er nutzte die ihm gewährten Kredite bis zur Grenze der

Möglichkeit aus, gründete in den Provinzen eine große An

zahl Filialen und verſtand es, die Patentlicenzen im Aus

lande glücklich zu verwerten. Der Kurs der Prometheus

Aktien, deren Einführung an der Börſe er, nach Erhöhung

des Aktienkapitals auf eine Million, zuerſt nur mit Mühe

durchgeſetzt hatte, ſtieg, als er nach dem erſten Jahresſchluß

fünfzehn Prozent Dividende erklärte, rapide. Der unermüd

lich tätige Mann beſaß eine ganz eigene Gabe, die Börſe

und das ſpekulierende Publikum durch immer neue Uber

raſchungen zu intereſſieren; bald hatte er eine Konkurrenz

fabrik aufgekauft, bald ſich mit einer anderen Unternehmung

fuſioniert, bald gab die Nachricht von der Gründung einer

Tochtergeſellſchaft in Wien, in Petersburg, in Belgrad dem

Kurſe neuen Impuls. Mochten auch einzelne mißtrauiſche

Seelen dem ſchnellen Aufblühen des Unternehmens zweifelnd

gegenüber ſtehen, den Erfolg hatte Baldin für ſich. Seit nun

die Prometheus-Geſellſchaft offenkundig zum Saleſter-Concern,

wie der neuaufgekommene Börſenausdruck lautete, gehörte,

hatte ſie alle Schwierigkeiten überwunden.

Wenn Möller-Sieghard am Spätnachmittag von ſeinem

Klub in der Kanonierſtraße heimging, blieb er häufig einen

Augenblick den drei Häuſern gegenüber ſtehen; er ſah mit

ſeinen klugen Augen erſt auf den roten Rieſenbau des Bank

gebäudes mit den drei Stockwerken, den mächtigen Sandſtein

portalen, den breiten Fenſtern, den goldglänzenden Inſchriften:

„Aktienkapital 45 Millionen. Reſerven 15 Millionen“; er ſah

dann auf das nur in Eiſen und Granit aufgeführte Gebäude

links mit den gewaltigen Schaufenſtern im Erdgeſchoß, in

denen die Glühlichtlampen zu Hunderten in immer wechſeln

den Kombinationen aneinander gereiht waren mit ihren bunt

farbigen Glocken; und er nickte endlich dem grauen Hauſe zu,

das ſein Großvater gebaut hatte. Wie einem lieben alten

Freunde nickte er ihm zu und lächelte über die beiden mo

dernen Protzen rechts und links. Es war dasſelbe Lächeln,

mit dem er ſtets die Worte ſeines Sohnes begleitete, wenn

dieſer davon ſprach, wie „rückſtändig“ der „alte Kaſten“ ſei.

„Gewiß, Du Flattergeiſt, Du haſt ganz recht. Aber ſo lange

ich lebe, wird es doch dabei bleiben müſſen.“

Am erſten Oktober zog er ſich wirklich völlig vom Ge

ſchäft zurück, das er nach ſeines Vaters Tode ſehr jung, mit

noch nicht dreißig Jahren, übernommen und gerade ein Viertel

jahrhundert mit außergewöhnlichem Erfolge geleitet hatte. Er

kam zwar, wie aus alter Gewohnheit, noch an jedem Vor

mittag auf fünf Minuten in das Privatkontor, aber er

plauderte nur ein paar Worte mit Willy, nickte den beiden

Prokuriſten freundlich zu und ſtieg wieder in ſeine Wohnung

hinauf. „Ich weiß die Ehre unſeres Hauſes bei Dir in

guten Händen!“ hatte er bei der Geſchäftsübergabe geſagt.

„Du haſt freilich eine ganz andere Ausbildung genoſſen, als

ſie mir zu teil wurde, der noch in der ſtrengen alten Schule

aufwuchs. Aber ich bin der letzte, der einſeitig deren Lob

lied ſingen möchte. Einſeitig war ſie ſelbſt. Du haſt nicht

nur mehr gelernt als ich, Du haſt vor allem auch das Leben

kennen gelernt – in einem guten Korps auf der Univerſität,

in einem ausgezeichneten Offizierkorps – das muß Dir jetzt

zu gute kommen. Ehrgeiz haſt Du auch, und, wie ich hoffe,

den Charakter, ihn rechtzeitig zu zügeln. So walte und ſchalte

denn nach dem alten Wort, das jedes Hauptbuch früher er

öffnete: „Mit Gott!“ Glück auf, mein Junge! Und wenn

Du Dir wirklich einmal die Finger verbrennen ſollteſt, lieber

Willy, Lehrgeld haben wir alle zahlen müſſen.“ – – –

Mitte November war's, als eines Vormittags das kleine

elegante Coupé Baldins anſtatt vor dem Geſchäftshauſe der

Prometheus-Geſellſchaft vor dem Hauſe Möller-Sieghards

hielt. Der Direktor ſtieg aus, nickte ſeiner Frau, die ſitzen

blieb, noch einmal zu, befahl dem Kutſcher: „Zu Gerſon!“

und trat in die Büreaus ein.

„Der Herr Aſſeſſor zu ſprechen?“

Der junge Chef empfing Baldin mit leichter Zurück

haltung. Sie hatten ſich ſeit Paris nur ein paarmal flüchtig

geſehen, und Willy war doch zu ſehr ſeines Vaters Sohn,

um dem kühnen Induſtriellen gerade ein unbedingtes Ver

trauen entgegenzubringen. Aber eine gewiſſe Neugier war

in ihm: „Was will der Mann von Dir?“

Herr Baldin kam übrigens ſofort auf den Grund ſeines

Beſuches zu ſprechen. Es ſtelle ſich heraus, daß das von
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ihm erworbene Grundſtück für den Geſchäftsbetrieb ſeiner Ge

ſellſchaft nicht ausreichend ſei; er müſſe hinzukaufen, man

habe ihm auch ſchon anſtoßendes Terrain angeboten. Aber

ehe er ſich entſcheide, wolle er doch einmal anfragen, ob er

nicht vielleicht einen Teil, die Hälfte, des Möller-Sieghard

ſchen Gartens erhalten könne? Uber den Preis werde man

ſich leicht einigen –

„Ich bedauere aufrichtig.“ Willy lächelte etwas über

legen. „Der Garten iſt tabu. Mein Vater würde nicht zu

geben, daß auch nur eine Quadratrute verkauft wird, ſo ſehr

hängt er an den alten Bäumen.“

„Schade!“ meinte Baldin. „Aber ich hätte es mir

eigentlich denken können. Wahrſcheinlich würde ich an Stelle

Ihres verehrten Herrn Vaters ebenſo handeln. Oder, rich

tiger, ich würde ſo handeln, wenn ich nicht ich, ſondern mein

eigener Enkel wäre. Es iſt etwas Schönes um die Pietät

gegen ererbten Beſitz. Wir neuen Leute können uns freilich

ſolchen Luxus nicht erlauben.“

Er ſagte es mit großer Natürlichkeit, und das Wort

gefiel Willy nicht übel. Die beiden Herren ſprachen noch

dieſes und jenes; der Aſſeſſor erkundigte ſich nach dem Be

finden der gnädigen Frau, Baldin erklärte lachend, das wäre

jedenfalls ausgezeichnet, denn ſie ſei zur Anprobe bei Gerſon.

Dann erhob er ſich, um zu gehen.

Aber er blieb, mit dem Hut in der Hand, doch noch

ſtehen und bemerkte wie beiläufig: „Apropos, Herr Aſſeſſor,

ich habe eine weſentliche Vergrößerung unſeres Betriebs vor,

deſſen Ausdehnung auf ein neues Gebiet. Es handelt ſich

um eine neue Art der Gasfeuerung, für die ich mir die

Patente geſichert habe. Aber Sie intereſſieren ſich wohl nicht

für induſtrielle Unternehmungen?“

„Unſer Haus hat ſich in der Tat bisher im weſent

lichen auf das reine Bankgeſchäft beſchränkt.“

Es ſollte abwehrend klingen, und doch hörte das feine

Ohr Baldins das Gegenteil heraus.

„Das weiß ich, Herr Aſſeſſor, und ich weiß es zu

ſchätzen. Aber es gab doch Ausnahmen. So iſt Ihr Herr

Vater bei der Gründung der Dubberbergshütte beteiligt ge

weſen –“

„Weil Graf Dubberberg unſer alter Klient war.“

„Gewiß. Ich wollte nur die Tatſache an ſich kon

ſtatieren. Und dann . . . die Zeiten ändern ſich eben, und

man kann ſich dem nicht entziehen. Deutſchland iſt auf dem

Wege, ein großer Induſtrieſtaat zu werden, iſt es ſchon.

Das ſtellt doch wohl auch dem Bankgeſchäft neue Aufgaben.“

„Ohne Zweifel. Aber wir haben deren Löſung bisher

neidlos den Mitbewerbern überlaſſen –“

Das klang wieder abwehrend. Und doch war auch

wieder das Wörtchen „bisher“ in dem Satze.

„Nun, an Mitbewerbern fehlt es ja nicht. Man muß

es unſeren Großbanken zum Ruhm anrechnen, daß ſie den

Bedürfniſſen der Induſtrie, den ſoliden Unternehmungen, volles

Verſtändnis entgegenbringen. Guten Morgen, Herr Aſſeſſor–“

Baldin zögerte noch ein wenig, um dann hinzuzuſetzen:

„Wenn Sie Ihr Weg einmal am Kurfürſtendamm entlang

führen ſollte, meine Frau würde ſich ſehr freuen . . .“

Willy neigte höflich das Haupt. Aber er ſagte nicht

ja, nicht nein. Die direkte Aufforderung war ihm etwas

aufdringlich erſchienen, hatte für ihn einen leichten Parvenü

Beigeſchmack. Und als Baldin gegangen war, empfand er

ein gewiſſes Wohlbehagen in der Empfindung, ihn ſo ent

ſchieden abgewieſen zu haben. Der Beſuch . . . untertänigſter

Diener . . . der hatte Zeit. Es war ja ein recht pläſierliches

Frauchen – Willy mußte lachen, als er an einige gemeinſam

in Paris verlebte Stunden dachte –, hübſch war ſie, chik,

kokett . . . aber gerade in ihrem Hauſe zu verkehren, hatte er

wenig Neigung.

Der Zufall fügte es jedoch, daß er an einem der nächſten

Abende bei einer Premiere im Leſſingtheater hinter Frau

Baldin zu ſitzen kam. Sie war allein, der Stuhl neben ihr

blieb leer. Da Möller ſpät gekommen war, nach Beginn der

Vorſtellung, bemerkte ſie ihn erſt in der Pauſe und ſagte

ſofort, nach der erſten Begrüßung: „Mein Mann hat mich

im Stich gelaſſen, er hat eine Konferenz mit Herrn Saleſter.

Ihr Platz iſt ſchauderhaft, ich kenne dieſe zweite Reihe . . .

wollen Sie nicht den Stuhl meines Mannes nehmen, Herr

Aſſeſſor?“

Es war ihm höchſt fatal, und doch ließ es ſich nicht

gut ausſchlagen. Es ließ ſich auch nicht gut vermeiden, daß

er ſich in den Zwiſchenpauſen mit ihr unterhielt; er konnte

auch nicht gut umhin, ſie nach Schluß der Vorſtellung an

ihren Wagen zu bringen. Und als ſie ihm aus dem Fenſter

heraus ihre Hand reichte – eine hübſche, weiche Hand –

und ſcherzend meinte: „Ubrigens haben Sie augenſcheinlich

ganz vergeſſen, daß Sie mir auf dem Eiffelturm Ihren Beſuch

zuſagten . . . Wir wohnen immer noch Kurfürſtendamm, dicht

neben Saleſters!“, da konnte er unmöglich etwas anderes

entgegnen, als: „Ich werde mir in den nächſten Tagen die

Ehre geben, gnädigſte Frau . . .“

Es war ihm das alles höchſt fatal. Aber als er nach

her im Savoyhotel ganz allein ſeinen Schoppen Wein trank,

lachte er ſich ſelbſt aus. Es war ja auch lächerlich: ſie hatte

entzückend ausgeſehen in ihrem koſtbaren Paillettenkleid, das

ſich wie eine Aalhaut um ihre geſchmeidigen Glieder ſchloß;

ſie hatte ſich . . . hm ! . . . durchaus als Dame benommen;

ſie hatte jedenfalls überaus anregend geplaudert, mit einem

ganz leiſen, luſtigen Anflug von Gaminerie, der gut zu dem

pikanten Geſicht paßte! Hilf Himmel – und ſilberne Löffel

hatte der Baldin doch nicht geſtohlen. Im Gegenteil, er war

unſtreitig in ſeiner Art ein Genie. Warum ſollte man ihr

nicht den kleinen Gefallen tun, eine Karte bei ihr abzugeben?

Wahrſcheinlich legte ſie die in der Schale ganz obenauf –

nun, das ſchadete ſchließlich auch nichts. Und überhaupt . . .

der Beſuch verpflichtete ja in keiner Weiſe.

Trotzalledem ließ er wieder, nicht ohne Abſicht, acht

Tage verſtreichen.

Aber eigentümlich: der Name Baldin verfolgte ihn ſeit

dem, klang ihm ohne Unterlaß in den Ohren. Eigentümlich?

Nein, geradezu unheimlich war's. An der Börſe eine neue

Hauſſe in Prometheusaktien; wenn er einen Blick in die ein

gegangene Frühpoſt tat, fiel er ganz gewiß auf Kaufaufträge

für dies Papier oder doch auf die Auskunftsbitte irgend

eines Klienten; in den Zeitungen nahmen nicht nur die

Prometheusinſerate mit der ſtändigen Marke: „Das billigſte,

reinſte Licht der Welt!“ ganze Seiten ein, nicht nur in den

Börſennotizen häuften ſich die Hinweiſe auf das Unternehmen,

ſelbſt im lokalen Teil fanden ſich kleine, geſchickt zurecht

geſtutzte Artikelchen, heut über die geplante Beleuchtung einer

Tiergartenallee mit Prometheuslicht, morgen über den Neubau

der Prometheus-Geſellſchaft, übermorgen, daß Herr Baldin,

der Direktor der Prometheus-Geſellſchaft, an der Oberſpree

ein großes Terrain gekauft habe.

Willy ſpeiſte meiſt oben bei ſeinem Vater. Es war

immer eine kleine heitere Tafelrunde: außer Bernhardine und

der langjährigen Hausdame, Fräulein von Schotten, faſt

täglich noch der eine oder andere nähere Freund des Vaters;

entweder der Generalleutnant z. D. von Graban, der ſtets

von neuem nachwies, daß Moltke doch eigentlich „nur Glück“

gehabt habe, oder der Muſikdirektor Hahnow, deſſen Spezialität

die Wagneranekdote war, oder der kleine Profeſſor Altenberg,

der Kunſtgelehrte, für den aber, ſtreng genommen, nur die

altkölniſche Malerſchule, vom Meiſter Wilhelm bis höchſtens

zum Meiſter der Lyversbergſchen Paſſion, Intereſſe hatte –

und außerdem eine Flaſche Rheinwein. Alte Herren, viel

älter als Papa, liebenswürdig bei allen ihren Schrullen, die

noch der Mutter gehuldigt hatten und nun in ihrer etwas

altmodiſchen Art die hübſche Tochter beonkelten.

Selbſt bis hierher verfolgte Willy neuerdings der Name

Baldin.

Saß da beim Kaffee im Arbeitszimmer der alte Graban,

ſah zu dem berühmten Menzel , Friedrich der Große bei

Zorndorf über des Vaters Schreibtiſch empor, ſprach in
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langen Sätzen einiges Denkwürdige über die einzig wahre

Strategie des großen Königs und ſagte dann plötzlich ziem

lich unvermittelt: „Mein lieber Eberhard! Wenn ein Friedrich

zur Vermeidung des Staatsbankerotts Ephraimiten prägen

ließ, kann man's eigentlich einem ehrſamen Bürgersmann,

den der Staat durch ſeine Konverſionen um ein Drittel

ſeines kleinen Zinsgenuſſes beſtohlen hat, nicht verdenken,

wenn er ſein Geld anſtatt in Reichsanleihe in guten In

duſtriepapieren anlegt. Geſteh' einmal, verehrteſter Kom

merzienrat, der Du ja von Berufswegen in Kommerzienraten

ſollſt, – kannſt Du mir den Ankauf von Prometheusaktien

empfehlen?“

Der Hausherr liebte es nicht, wenn hier oben von Ge

ſchäften geſprochen wurde. Er ſagte dann gewöhnlich gelaſſen:

„Bitte, eine Treppe tiefer!“ Aber diesmal begnügte er ſich

damit nicht. Er ſchlug ſich ein paarmal mit der Hand auf

das Knie und erklärte, die komplizierte Sprachweiſe des Stra

tegen nachahmend: „So der große König zu ſotanen Geld

operationen ſchreiten mußte, wird er aus hoher Staatsraiſon

ein Recht dazu zu haben gemeinet haben. So aber ein

Mann Deines Schlages, meine teure Excellenz, ſich vermiſſet,

ſeine Finger in zweifelhafte Börſenſpekulationen zu ſtecken,

ſoll er ſich nicht wundern, eſtimier' ich, ſo er ſich beſagte

Finger verbrennt. Und das von Rechts wegen.“ Die anderen

lachten, der General ſelbſt mit. Aber der Kommerzienrat

fuhr fort: „Ubrigens bin ich ein armer Privatmann, der

kümmerlich von ſeinen Zinſen leben muß. Doch da ſitzt ja

mein filius, der nach Belieben von den goldenen Früchten

des berühmten Giftbaumes pflücken darf. Der muß eigentlich

Beſcheid wiſſen. Nun, Willy, laß Deine Weisheit leuchten:

Was hältſt Du von den Baldinſchen Gründungen?“

„Ich halte den augenblicklichen Kurs jedenfalls für zu

hoch, als daß ich einem guten Freunde den Ankauf raten ſollte.“

„Na, mein Junge, auf die Antwort hin– glaube meinen

Erfahrungen – kaufen von hundert guten Freunden neun

undneunzig. Ich kenn's doch: will man jemand mit Erfolg

abraten, dann muß man geradezu mit Keulen dreinſchlagen.

Sonſt kauft Publikus immer. Denn Publikus iſt, ſobald er

einmal Blut geleckt hat, eigentlich viel unerſättlicher als der

geriebenſte Spekulant. Publikus geht in jede Hauſſe mit

Enthuſiasmus hinein, um beim Verluſt rückſichtslos auf die

- Börſe und, was weit ſchlimmer iſt, auf ſeinen ſoliden Rat

geber zu ſchimpfen – oder, moderner und wirkungsvoller, den

ſo allgemein beliebten Differenzeinwand zu erheben. Wollteſt

Du mit Erfolg abraten, Willy, ſo mußteſt Du mindeſtens

erklären: „Wie ich überhaupt glaube, daß unſere Induſtrie

ſich augenblicklich etwas zu ſtark engagiert, ſo halte ich auch

die hochwohllöbliche Prometheuslicht-Geſellſchaft für ein künſt

lich hochgepufftes Unternehmen“.“

Willy hatte ſich in den Stuhl zurückgelehnt und ſah

den Rauchkreiſen ſeiner Cigarre nach: „Das könnte ich wohl

nicht verantworten, Papa,“ ſagte er langſam.

„So? Na, Graban, ich ſehe alſo voraus, daß Du

morgen Deine paar Kröten vom Glanz des Prometheus

lichtes überſtrömen läßt. Viel Glück, mein Alterchen. Aber

nun genug davon. Du, Mauſelchen, Bernhardine, lauf' 'mal

fix und ſpiel' uns das ſchöne Lied vom lieben Auguſtin!

Proteſtieren Sie nicht, Muſikmann, der liebe Auguſtin iſt ein

Lied, das man gar nicht oft genug hören kann. „Ach, Du

lieber Auguſtin, alles iſt weg! Geld iſt weg, Hut iſt weg ...

Auguſtin liegt im . . .““

Am nächſten Tage machte Willy wirklich ſeinen Beſuch

bei Frau Baldin.

Als er die Tür des geräumigen Vorgartens aufklinkte,

ſah er von der Villa her eine Dame den ſchmalen Kiespfad

entlang kommen. Ein ſchlankes Mädchen – oder war's eine

junge Frau? – im ſchlichten, braunen, enganliegenden Kleide.

Sie trug eine kleine ſchwarze Mappe in der Hand und ſchritt

ſehr ſchnell aus, wie jemand, der es eilig hat.

Er trat, den Türflügel in der Hand, höflich zur Seite,

lüftete den Hut. Und als ſie unmittelbar an ihm vorüber

ging, mit einer ganz leichten Neigung des ſchmalen, zierlich

geformten Kopfes, ſchoß es ihm durch den Sinn: „Wo haſt

Du denn nur dies feine, vornehme Geſicht ſchon geſehen?“

Unwillkürlich blickte er ihr noch eine Sekunde nach,

wie ſie, das Kleid leicht anhebend, über den Damm ſchritt,

bis zur Halteſtelle drüben, und auf die gerade heranſauſende

elektriſche Bahn ſtieg. Als der Wagen vorüberfuhr, ſah er

noch einmal durch die Scheiben das ſchöne Mädchenantlitz

mit den roten Lippen, die ſo eigen zu der blaſſen Hautfarbe

ſtanden, und das volle aſchblonde Haar unter dem kleinen

Pelzbarett.

„Wo haſt Du ſie nur geſehen? – Wer kann das nur

ſein?“ wiederholte er ſich immer wieder, während er der

Villa zuging. „Irgend ſo etwas wie Stütze der Hausfrau?

Erzieherin? Engländerin? Das kann ſchon ſein . . . Eng

länderin aus guter Familie, die au pair geht . . . aus guter

Familie ganz gewiß . . .“ Und er zog die Klingel, während

ein leiſes Mitgefühl ihn beſchäftigte – „roſig mag die Auf

gabe bei Frau Baldin gerade auch nicht ſein . . .“

Aber Haus und Hausfrau brachten ihn doch einiger

maßen von dem Vorurteile der alten gegen die jungen

Millionäre zurück.

Sein recht verwöhntes Auge traf auf kein Zeichen des

Parvenütums, trotzdem er danach ſuchte. Wenn die Ein- .

richtung ſich auch nicht mit der der väterlichen Wohnung

vergleichen ließ – derart Unähnliches läßt ſich ja überhaupt

kaum vergleichen –, ſo entſprach ſie doch durchaus den For

derungen des guten Geſchmacks. Die ſchöne, weite und hohe

Diele, die angrenzende Zimmerreihe, durch die er geführt

wurde, ehe er in den Salon der Hausfrau gelangte, war

ganz im modernen Stil eingerichtet: mit eintönig gehaltenen

Wänden, mit ſchlichtlinigen Möbeln, großen, tiefen Schränken,

bequemen Stühlen, wie ſie die Kunſt Riemenſchneiders, Ber

lepſchs und vor allem Van de Veldes eingebürgert hat. Daß

dann das Zimmer der Hausherrin ſich dazu im Gegenſatz

ſtellte, daß hier das zierlichſte Rokoko herrſchte, mit Boule

tiſchchen, goldlackierten Seſſeln und allerlei bric à brac auf

verſchnörkelten Konſolen, erſchien ihm gerade als ein Zeichen

perſönlichen Geſchmacks, als eine Unabhängigkeitserklärung

dem allmächtigen Dekorateur gegenüber. Das Zimmerchen

hatte entſchieden ſein eigenes Gepräge.

Er mußte hier einige Minuten warten, und der Ein

druck, den er ſchon gewonnen hatte, erhöhte ſich noch, als er

in den Bildern an den Wänden ein paar ſehr gute Kopien

nach Gemälden von Lancret und Chardin erkannte, auf einem

Eckbrett eine feine Kändlerſche Gruppe aus Meißens beſter

Zeit. Es war das alles gut zuſammengepaßt.

Dann kam endlich Frau Baldin.

Sie ſah reizend aus in dem heliotropfarbenen, bauſchigen

Seidenkleid mit dem lichten Spitzengekräuſel um den Hals

und um die Handgelenke. Und es ſchmeichelte ihm doch auch

ein wenig, daß ſie die Freude über ſein Kommen kaum ver

hehlte, wie ſie ihm die Hand entgegenſtreckte und ihm zu

lächelte.

Sie waren ſofort in einem lebhaften Geſpräch.

„Ubermäßig erbaulich war es nicht, neulich, im Leſſing

theater – nicht wahr? Hilf Himmel: was war der Blumen

thal als Kritiker ein ſchneidiger Mann, damals, als man

ihn noch den blutigen Oskar nannte, und wie fade war dieſe

Komödie! Ich hätte ſeine eigene Kritik über das eigene

Machwerk hören mögen –“

„Gnädige Frau, man mußte lachen. Und das iſt etwas

wert heutzutage.“

„Lachen! Ja! Niemand lacht lieber als ich, ſo recht

aus vollem Herzen. Nur laß ich mir mein Lachen, das mir

ein ſo koſtbares Gut dünkt, nicht gern abzwingen. In dieſen

modernen Poſſen, die ſich widerrechtlich Luſtſpiele nennen,

kitzeln die Herren Autoren, bis man lachen muß. Wie anders

bei Molière. Wenn man bei ihm lacht, hat das Lachen eine

befreiende Kraft. Schließlich – ich lache ja auch über den

dummen Auguſt im Cirkus. Aber nachher ärgere ich mich . . .“

(Fortſetzung folgt.)



Nr. 3. --

Die Univerſität Wittenberg.

Eine Säkularerinnerung von D. Bernhard Rogge.

Der 18. Oktober dieſes Jahres iſt ein wichtiger Ge

denktag aus dem Zeitalter der Reformation, vielleicht nicht

minder wichtig, wie die Geburtstage ſo mancher reformato

riſcher Männer, deren 400jährige Wiederkehr gefeiert worden

iſt. An dem gedachten Tage hat im Jahre 1502 die feier

liche Eröffnung und Einweihung der vom Kurfürſten Friedrich

dem Weiſen gegründeten Univerſität Wittenberg ſtattgefunden,

die nach Gottes Vorſehung auserſehen ſein ſollte, die Wiege

der Reformation zu werden. Wenn auch die damals ge

gründete Hochſchule heute nicht mehr beſteht, ſo iſt ihr doch

durch die geiſtige Bewegung, die von ihr ausgegangen iſt,

und mit der ein neues Zeitalter begonnen hat, für alle Zeiten

ein bleibendes Gedächtnis geſichert. Aber auch ihr Name

lebt dadurch fort, daß ſeit ihrer im Jahre 1816 erfolgten

Verlegung nach Halle und ihrer Vereinigung mit der dor

tigen Friedrichs-Univerſität, die letztere ſeitdem den Namen

„Halle-Wittenberg“ führt. Dieſer fällt daher die Aufgabe

und Ehre zu, die vierte Säkularfeier der Begründung und

Einweihung ihrer älteren Schweſter, wenn auch in dem durch

die Verhältniſſe gebotenen engeren Rahmen zu begehen. Es

wird dies, wie wir hören, da am Stiftungstage ſelbſt die

Studierenden von Halle erſt zu einem geringen Teile dort

anweſend ſein dürften, ſtatt am 18. Oktober, am 1. No

vember geſchehen. Bei der Bedeutung aber, welche die ehe

malige Hochſchule als Geburtsſtätte der Glaubenserneuerung

und der deutſch-evangeliſchen Kirche gehabt, bei dem maß

gebenden Einfluß, den ſie über ein Jahrhundert lang auf

kirchlich-theologiſchem Gebiete ausgeübt hat, glaubt auch das

Daheim an der Säkularfeier ihrer dereinſtigen Gründung

nicht ſtillſchweigend vorübergehen zu ſollen.

In aufrichtiger Hochſchätzung der Wiſſenſchaften und in

treuer Fürſorge für das Wohl ſeiner Landeskinder und für

die Ausbreitung höherer Bildung, hat Kurfürſt Friedrich der

Weiſe, wie es ſcheint, ſchon bald nach ſeinem im Jahre 1486

erfolgten Regierungsantritt, den Wunſch gehegt, in dem kur

ſächſiſchen Gebiete, das bei der Teilung der ſächſiſchen Lande

zwiſchen der erneſtiniſchen und albertiniſchen Linie erſterer zu

gefallen war, eine Univerſität zu beſitzen. Dieſer Wunſch

lag ihm um ſo näher, als die Stadt Leipzig mit der dort

in hoher Blüte ſtehenden Hochſchule den albertiniſchen Landen

angehörte, während Kurſachſen und die dazu gehörigen thü

ringiſchen Lande einer ſolchen völlig entbehrten. Denn die

Stadt Erfurt, deren Hochſchule eine beſonders hervorragende

Pflegeſtätte des Humanismus war, ſtand unter der Ober

hoheit des Erzbiſchofs von Mainz. Zweifellos iſt der Kur

fürſt, der gern mit Männern von Geiſt und Wiſſenſchaft

verkehrte, auch mit ſolchen über den von ihm gehegten Plan

in Beratung getreten. Auf deſſen Ausführung ſcheint na

mentlich der mit Reuchlin und anderen deutſchen Humaniſten

in Verkehr ſtehende Dr. Martin Pollich von Melrichſtadt,

einer der vielſeitigſten und gewandteſten Gelehrten Deutſch

lands, und neben ihm der aus Luthers Leben bekannte Ge

neralvikar des Auguſtinerordens, Dr. von Staupitz, einen ent

ſcheidenden Einfluß ausgeübt zu haben. Gewiß iſt, daß ſich

der Kurfürſt bei der Stiftung und erſten Einrichtung der

neuen Hochſchule des Rates und der Hilfe dieſer beiden

Männer bedient hat. Für die Wahl Wittenbergs zur Stätte

ihrer Gründung mag der Umſtand entſcheidend geweſen ſein,

daß dieſe Stadt den Mittelpunkt desjenigen Kreiſes bildete, auf

welchem von alten Zeiten her die ſächſiſche Kurwürde ruhte.

Neben Torgau war ſie die Hauptreſidenz des Kurfürſten, der

hier kurz vor der Begründung der Univerſität eine „Allen

Heiligen“ geweihte ſtattliche Schloßkirche hatte erbauen laſſen.

Im übrigen wird Wittenberg von den damaligen Zeitgenoſſen

als ein „kleiner, alter, häßlicher Ort“ geſchildert, der mit ſeinen

„hölzernen Häuslein“ einem Dorfe ähnlicher geweſen ſei,

denn einer Stadt. Noch im Jahre 1513 zählte die Stadt

nur 356 ſteuerpflichtige Häuſer. Auch galt ihre tiefe Lage am

Elbſtrom für ungeſund. Noch hundert Jahre nach Grün

dung der Univerſität ging die Rede: „Wer von Wittenberg

kommt mit geſundem Leib, der kann Gott danken mit Kind

Und Weib.“

Vor allem aber wird das für die Wahl dieſes Ortes

mitbeſtimmend geweſen ſein, daß ſich hier ein Kloſter des

Auguſtinerordens befand, deſſen Mitglieder ſich vor denen

anderer geiſtlicher Orden durch wiſſenſchaftliche Bildung und

durch eine ernſtere Richtung auszeichneten. Es durfte daher

darauf gerechnet werden, daß ſich unter den Auguſtinerbrüdern

ſolche finden würden, die zur Ubernahme theologiſcher und

philoſophiſcher Lehrſtühle geeignet wären. Es war um ſo

nötiger, bei der Beſetzung der Profeſſuren auf möglichſte Spar

ſamkeit Bedacht zu nehmen, als Kurfürſt Friedrich nicht in

der Lage war, ſeine neue Stiftung mit beſonders reichen

Mitteln auszuſtatten. Er ſuchte dieſe hauptſächlich dadurch

zu beſchaffen, daß der Wittenberger Schloßkirche eine Anzahl

benachbarter Kirchſpiele einverleibt wurden. Deren Einkom

men ging an die zu einer Stiftskirche erhobene Schloßkirche

über, und die Stellen des Stiftes ſamt dem Einkommen wur

den an akademiſche Profeſſuren geknüpft. Unter allen dieſen

Umſtänden mußte die Gründung einer Hochſchule an ſolchem

Orte und mit ſo kümmerlicher Ausſtattung in der unmittel

baren Nachbarſchaft ſo blühender Univerſitäten, wie der zu

Leipzig und Erfurt als ein kühnes Wagnis erſcheinen. Den

noch ging Kurfürſt Friedrich mit gutem Mute ans Werk.

Wie ſchon bemerkt, war der 18. Oktober 1502 der Tag der

feierlichen Einweihung der neuen Hochſchule. Ihre Stiftung

erfolgte auf Grund kaiſerlicher Privilegien, die ſich Friedrich

bei dem Kaiſer Maximilian zu erwirken gewußt hatte. Auch

verſäumte er es nicht, die in jener Zeit erforderliche päpſt

liche Genehmigung bei dem damaligen Papſte Alexander VI.

einzuholen.

Im übrigen aber war ſie von Anfang nicht wie andere

Hochſchulen unter die Aufſicht einer kirchlichen Obrigkeit ge

ſtellt. Die Einweihung wurde mit möglichſter Feierlichkeit

vollzogen. Vom kurfürſtlichen Schloſſe aus, in welchem die

bereits berufenen Profeſſoren der neuen Hochſchule durch die

ſtädtiſchen Behörden begrüßt wurden, ging es in feſtlicher

Prozeſſion in die Stadtkirche, in welcher eine Meſſe gehalten

und das Veni sancte spiritus geſungen wurde. Hierauf

hielt ein höherer Geiſtlicher aus Torgau eine öffentliche An

ſprache. Unmittelbar nach beendigter Feier wurde Martin

Pollich von Melrichſtadt zum erſten Rektor gewählt. Dieſer

hatte bisher an der Univerſität Leipzig als Doktor zweier

Fakultäten, der mediziniſchen und juriſtiſchen gelehrt. Noch

während ſeines Rektorats erwarb er auch die Würde eines

Doktors der Theologie. Der erſte Dekan der theologiſchen

Fakultät wurde Johann von Staupitz. Die neue Hochſchule

wird in den erſten Urkunden mit Bezug auf die Lage Witten

berg an der Elbe Academia Albiorena genannt. Später iſt

dann die Bezeichnung Academia Wittebergensis die ge

bräuchlichere geworden.

Schon bald nach der Eröffnung der Univerſität und

dem Beginn ihrer Vorleſungen finden wir unter ihren theo

logiſchen Dozenten Männer aufgeführt, deren Namen im

Verlauf der reformatoriſchen Bewegung in weiteren Kreiſen

bekannt geworden ſind; ſo ſchon im Jahre 1504 Andreas

Bodenſtein aus Karlſtadt und Nikolaus von Amsdorf. Doch

blieb die Anziehungskraft der jungen Anſtalt in den erſten

Jahren ihres Beſtehens nur gering. Die Zahl der Stu

dierenden, die ſich im erſten Jahre auf 416 belief, ſank in

den nächſtfolgenden Jahren bis auf 127.

Im Jahre 1508 erhielt die junge Hochſchule in dem

Erfurter Auguſtinermönch Martin Luther den akademiſchen

Lehrer, der ihren Weltruf begründen ſollte. Seine Berufung

nach Wittenberg erfolgte auf Veranlaſſung ſeines Gönners

und väterlichen Freundes Johann von Staupitz, der als Ge
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neralvikar ſeines Ordens mit ſcharfem Blick ſeine wiſſenſchaft

liche Befähigung und zugleich einen Vertreter ſeiner eigenen

nicht in der mittelalterlichen Scholaſtik befangenen theologiſchen

Richtung erkannt hatte. Bei ſeinem Eintritt in Wittenberg

und bei ſeiner Verſetzung in das dortige Auguſtinerkloſter

wurden Luther zunächſt philoſophiſche Vorleſungen übertragen,

zu denen er als Erfurter Magiſter bis dahin allein berech

tigt war. Doch erwarb er ſchon am 9. März 1509 unter

Staupitzens Dekanat und wohl auf deſſen Veranlaſſung das

Baccalaureat in der theologiſchen Fakultät. Bei ſeiner Pro

motion dazu hat er, wie im Wittenberger Dekanatsbuche

notiert iſt, der Fakultät „nicht genug getan“ d. h. er hat

ihr die Geldgebühren nicht entrichtet. Er ſelbſt fügt dieſem

Vermerk hinzu: „er wird es auch nicht tun, weil er damals

ſelbſt arm war und, unter dem Kloſtergelübde der Armut

ſtehend, nichts gehabt hat. Daher wird Erfurt zahlen.“ Dieſe

Verpflichtung Erfurts mag er auch daher hergeleitet haben,

daß er ſchon im Herbſt 1509 nach Erfurt zurückberufen wurde.

Auch nachdem Luther im Jahre 1511 nach Wittenberg zu

rückgekehrt und durch die Erwerbung der Würde eines Dok

tors der Theologie, die im Oktober 1512 erfolgte, von der

philoſophiſchen Fakultät ganz zur theologiſchen übergegangen

war, belief ſich die Zahl der Studierenden auf kaum zwei

hundert. Von Jahr zu Jahr aber mehrte ſich dieſe Zahl,

ſeitdem im Jahre 1518 neben Luther Philipp Melanchthon

für die junge Hochſchule gewonnen worden war. Durch das

Zuſammenwirken dieſer beiden im Mittelpunkte der reforma

toriſchen Bewegung ſtehenden Männer und durch dieſe ſelbſt

erhielt ſie eine Bedeutung, die ihr bis um die Mitte des

XVI. Jahrhunderts und über dieſe hinaus einen Glanz ver

lieh, durch den ſie ſehr bald alle älteren Hochſchulen über

ſtrahlte. Auch nach Luthers Tode blieb die theologiſche Fa

kultät von Wittenberg noch längere Zeit gleichſam das Ober

tribunal der proteſtantiſchen Kirche, von dem über Lehre und

Verfaſſung entſcheidende Ausſprüche ausgingen. Dem Ruf,

den ſie als die Pflanzſtätte der Reformation genoß, hat ſie

es zu verdanken gehabt, daß ſie auch die ſchwerſten Stürme,

die über ſie hereinbrachen, zu überſtehen vermochte. Sah ſie

ſich doch, abgeſehen von mehrfachen Heimſuchungen durch die

Peſt, die ſie zeitweiſe entvölkerten, nach dem unglücklichen

Verlauf des ſchmalkaldiſchen Krieges, der ſie ihres treuen

Pflegers und Beſchützers Johann Friedrich des Großmütigen

beraubte, von völliger Auflöſung bedroht, nachdem ſie kurz

vorher durch Luthers Tod den ſchwerſten Verluſt erlitten

hatte. Aber kaum war im Jahre 1548 der Friede wieder

hergeſtellt, als auch der neue Kurfürſt Moritz es als eine

Ehrenpflicht anſah, die Univerſität wieder herzuſtellen und

mit neuen Mitteln auszuſtatten. Durch Melanchthons Ein

fluß hob ſie ſich bald wieder zu neuem Anſehen. Eine aber

malige gefährliche Kriſis hatte ſie nach deſſen Tode, infolge

der ſogenannten kryptokalviniſtiſchen Streitigkeiten zu beſtehen.

Wieder lichteten ſich die Reihen der Studierenden in bedenk

licher Weiſe. Aber ſchon im Jahre 1582 wird deren Zahl

wieder auf 1500 angegeben und nicht lange darauf über

ſteigt dieſe ſelbſt die reformatoriſche Periode. So durfte ſie

ſich bei ihrer erſten Säkularfeier im Jahre 1602 noch immer

ihres bisherigen Glanzes erfreuen. Noch in der erſten Hälfte

des XVII. Jahrhunderts wirkte in der theologiſchen Fakultät

der Geiſt Luthers und Melanchthons nach; ſie hatte in

Männern wie Polykarp Leyſer, Balthaſar Meißner, Paul

Röber trotz aller konfeſſionellen Beſchränktheit ihres ſtrengen

Luthertums würdige und angeſehene Vertreter. Aber in der

zweiten Hälfte dieſes Jahrhunderts begann bereits der Ein

fluß der theologiſchen Fakultät infolge der ſtreitbaren und

unfruchtbaren Scholaſtik, in der ſie je länger je mehr ver

knöcherte, zu ſchwinden. Die früher von Wittenberg aus

gegangene Freiheit wurde in Zwang und Dürre des Herzens

verkehrt. Schon werden laute Klagen über die Anmaßung

der Wittenberger Theologen laut, „als müßte alles, was zu

Wittenberg gelehrt werde, weil zur Zeit der Reformation

das Licht von dort ausgegangen, auch jetzund die pure lautre

Wahrheit ſein“. Wegen der in Wittenberg zur Herrſchaft

gelangten Engherzigkeit wurde im Jahre 1662 den Theologie

Studierenden aus Brandenburg der Beſuch dieſer Hochſchule

verboten. Von da an nehmen die Einſchreibungen neuer

Studierender von Semeſter zu Semeſter ab und ſinken im

Jahre 1682 bis auf 176. Wenn auch die zweite Säkular

feier im Jahre 1702 ſich noch zu einem großen Jubelfeſte

geſtaltete, ſo konnte ſich dieſer Jubel doch nur auf die ruhm

volle Vergangenheit, aber kaum mehr auf die Gegenwart be

ziehen. Vollends unterlag die in Wittenberg vertretene Ortho

doxie mit dem Beginn des XVIII. Jahrhunderts im Kampf

mit dem Halleſchen Pietismus. Neue, auch nicht eben ſchöpfe

riſche Regungen in anderen Wiſſensfächern, welche in der

zweiten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts noch in Wittenberg

auftauchten, vermochten den Verfall der Geburtsſtätte der

Glaubenserneuerung und der deutſch-evangeliſchen Kirche nicht

mehr abzuwenden. Einen beinah tragiſchen Eindruck machen

die noch vorhandenen überſchwenglichen Beſchreibungen der

im Jahre 1802 begangenen dritten Säkularfeier, denn in

dieſem Jahre lag die einſt ſo berühmte Hochſchule ſchon in

ihren letzten Zügen. Die Zahl ihrer Studierenden belief ſich

kaum mehr auf 350. Karl Ludwig Nitzſch, der Vater des

nachmals berühmt gewordenen Karl Emanuel Nitzſch, war

der einzige Theologe von bedeutenderer wiſſenſchaftlicher Be

gabung. Hatten ſich auch die Fortſchritte der Medizin, der

Naturwiſſenſchaften, der Altertumskunde, wie anderwärts, ſo

auch in Wittenberg geltend gemacht, hatte auch das Auftreten

der kantiſchen Philoſophie erfriſchend und belebend gewirkt,

ſo war doch Wittenberg im Vergleich zu anderen Hochſchulen

zu faſt völliger Bedeutungsloſigkeit herabgeſunken. Schließ

lich haben die bald nach dem Beginn des neuen Jahrhun

hunderts eintretenden Kriegsnöte der Univerſität den Todes

ſtoß verſetzt. Von Jahr zu Jahr ging die Zahl der Stu

dierenden zurück, bis die Aufnahme im Herbſt 1811 nur

noch 42 aufwies. Auch die letzten Studierenden zerſtoben,

als im Jahre 1813 die Belagerung der von den Franzoſen

beſetzten Feſtung Wittenberg begann. Die Profeſſoren bargen

ſich zum größten Teil in dem benachbarten ſächſiſchen Schmiede

berg, wo man ohne Vorleſung und Studenten in äußeren

geſchäftlichen Formalien die Verwaltung einer Univerſität

fortſetzte, die tatſächlich nicht mehr exiſtierte. (Vgl. Geſchichte

der Friedrichs-Univerſität zu Halle von D. Schrader, Berlin,

Dümmlers Verlag, 1894. II. Bd. S. 51.) Die Biblio

thek wurde ordnungslos zuſammengeworfen und dann unter

vielen Fährlichkeiten fortgeſchafft.

Als nach Beendigung der Befreiungskriege Wittenberg

mit einem großen Teil Kurſachſens an Preußen fiel, wurde

zwar die Wiederherſtellung der Univerſität in Anbetracht der

mit ihr verknüpften großen geſchichtlichen Erinnerungen in

Erwägung gezogen, aber man gewann die Uberzeugung, daß

dieſe nur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwande und

auch dann ohne Hoffnung auf entſprechende Frucht ins Werk

geſetzt werden könne. Neben der Friedrichs-Univerſität zu

Halle war in der neuen preußiſchen Provinz Sachſen für

eine zweite Hochſchule kein Raum. Zwiſchen letztere und

der jugendlich aufſtrebenden, im Jahre 1810 neu gegründeten

Univerſität Berlin eingeklemmt, wäre Wittenberg auf alle

Fälle verkümmert. So fiel die Schöpfung Friedrich des

Weiſen, die drei Jahrhunderte zuvor der Weltgeſchichte eine

neue Richtung gegeben hatte, einer tragiſchen Notwendigkeit

zum Opfer. Am 6. März 1816 wurde von König Friedrich

Wilhelm III. die Verlegung der Wittenberger Hochſchule nach

Halle und ihre Vereinigung mit der dortigen Friedrichs-Uni

verſität angeordnet. In Wittenberg dagegen wurde aus den

Mitteln der Univerſität ein Predigerſeminar gegründet, in

welchem der Stadt eine Bildungsſtätte für zukünftige Geiſt

liche verblieben iſt, die es als ihre Ehrenpflicht anſieht, die

Uberlieferungen einer großen Vergangenheit zu bewahren und

zu pflegen.
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Die Frauen im Poſt-, Telegraphen- und Fernſprechdienſt.

Von Ernſt Niemann.

Eine Zeitſchrift, die ein beſonderes Vergnügen daran findet,

durch ſogen. Preisfragen die Meinungen ihrer Leſer über die Dinge

dieſer Welt zu erforſchen, bekam neulich einmal auf die Frage, welches

wohl die hervorragendſte Errungenſchaft der Neuzeit ſei, zur Ant

wort: Die Blitzmädel, die Telephondamen. Dieſe Antwort kann

ganz ernſt gemeint ſein und rührt ſicher von einem Manne her, der

viel am Fernſprecher zu tun hat. Denn ſeitdem die Vermittelungs

ſtellen mit Damen beſetzt ſind, wickelt ſich der Verkehr in den Fern

ſprechern viel glatter und geläufiger ab als früher, da dieſer Dienſt

noch von Männern wahrgenommen wurde. Das liegt vor allem

daran, daß die Sprache der Frauen bei ihrer höheren Stimmlage

deutlicher und verſtändlicher iſt als die männliche Grabesſtimme,

und dann ſind die Fernſprechteilnehmer gegenüber den Damen auch

entgegenkommender und höflicher und beſtehen nicht ſelten die an

dauerndſten Geduldsproben in tadelloſer Weiſe. Selbſt der bär

beißigſte Sauertopf empfindet beim Klingen der Glockenſtimmen in

dem Fernhörer noch eine Art Höflichkeitsverpflichtung und knüpft in

dem Drange, 'mal ein guter Menſch ſein zu wollen, den zerriſſenen

Geduldsfaden immer wieder von neuem aneinander. Und in welchem

Maße Geduld und Ruhe den doch nun einmal auch noch mit allerlei

Unvollkommenheiten behafteten Fernſprechverkehr günſtig beeinfluſſen,

das wiſſen die Herren, die den ganzen Betrieb zu leiten haben, am

beſten zu ſchätzen.

Dieſes günſtige Urteil über die Frauenarbeit am Fernſprecher

legt nun die Frage nahe, warum die deutſche Verkehrsverwaltung

nicht ſchon früher aus rein praktiſchen Erwägungen dem Beiſpiel

anderer Länder gefolgt iſt und eine größere Anzahl Frauen in ihren

Dienſt genommen hat. Ganz unbekannt ſind Poſt- und Telegraphen

beamtinnen ja auch früher nicht bei uns geweſen. Anfangs der

ſiebziger Jahre durften Poſtexpediteure und Poſtagenten Gehilfinnen

beſchäftigen, von Sachſen übernahm die Bundespoſt ſeinerzeit eine

Anzahl weiblicher Beamten, und in den neuen preußiſchen Provinzen

waren bei ihrer Ubernahme Poſtexpediteurinnen in Funktion, auch

beim Ubergang der badiſchen Telegraphenverwaltung auf das Reich

fanden ſich 99 Telegraphengehilfinnen vor. Sie alle wurden in

ihren Stellungen belaſſen und weiterbeſchäftigt, aber doch nur ver

pflichtetermaßen. Denn Herr von Stephan iſt ſtets ein Gegner der

Beſchäftigung von Frauen im Poſt- und Telegraphendienſte geweſen.

Nur als brave Frauen ſeiner Beamten waren ihm Deutſchlands

Töchter willkommen; er meinte mit Jeſus Sirach: „Eine vernünftige

Tochter kriegt wohl einen Mann; aber eine ungeratene Tochter läßt

man ſitzen, und ſie bekümmert ihren Vater.“ Wie nun freilich heute

die Welt beſchaffen iſt, kriegen auch die vernünftigen Töchter nicht alle

einen Mann, ſie bleiben unverſorgt aus Gründen, die ſie nicht ver

ſchuldet haben. Und daß dieſe Unverſorgten ein Recht auf ſelbſtändige

Erwerbstätigkeit haben, darüber iſt bei der heutigen Entwickelung

der Dinge nicht mehr gut zu ſtreiten.

In der Hauptſache aber waren es doch dienſtliche Beſorgniſſe,

die den deutſchen Generalpoſtmeiſter davon abhielten, der Frauen

bewegung ſoweit entgegenzukommen, wie es gewünſcht worden iſt.

Das von ihm zu hoher Entwickelung geführte deutſche Poſt- und

Telegraphenweſen verlangt ganze Kräfte und vor allem, daß jederzeit

darüber verfügt werden kann. Von der immerhin beſchränkten dienſt

lichen Verwendbarkeit der weiblichen Beamten, von den mancherlei

Rückſichten auf Anſtand und Sitte befürchtete er unliebſame Schwierig

keiten und Störungen im Dienſtbetriebe. Die von ausländiſchen

Poſtverwaltungen hierüber abgegebenen Gutachten waren auch nicht

danach, beſonders ermutigend zu wirken. Spanien z. B. nahm und

nimmt keine Frauen mehr an, und Frankreich und Belgien trachten

danach, ihre Reſſorts wieder zu „entweiben“. Die lautere Frauen

freundlichkeit iſt es ja auch nicht immer geweſen, die andere Staaten

dazu bewog, Beamtinnen anzuſtellen, ein ſtärkerer Beweggrund war

das Streben nach billigen Arbeitskräften, und in vielen Ländern

wurde die Not zur Tugend, ſie waren und ſind zum Teil noch heute

auf Frauenkräfte angewieſen, weil bei der geringen Beſoldung keine

ausreichenden männlichen Beamtenkräfte zu erlangen waren. In

Deutſchland aber überſteigt noch heute das Angebot die Nachfrage.

Endlich war es auch die Fürſorge für ſeine Beamten, die Herrn von

Stephan in ſeiner ablehnenden Haltung beſtärkte. Er wollte nicht,

daß ihnen von den Frauen überall der leichtere Dienſt abgenommen

und nur die ſchwereren Geſchäfte, insbeſondere auch der Nachtdienſt,

übrig gelaſſen würde. Dazu kommt, daß die Beamtinnen in der

Hauptſache nur in größeren Städten verwandt werden können, was

die nachteilige Folge hat, daß die Männer mit ihren Familien in

die kleineren Städte verdrängt werden, wo die Kinder alle jene Schul

und Bildungsanſtalten entbehren, auf die gerade Beamte ſo großen

Wert legen müſſen. Ich glaube nicht, daß gegen dieſen Standpunkt

der Reichspoſtverwaltung viel einzuwenden ſein wird.

Erſt durch die raſche Ausbreitung des Fernſprechweſens haben

ſich die Verhältniſſe zu Gunſten der Frauenarbeit gewendet, denn

hier bot ſich auf einmal ein ganz neuer und gerade für Frauen

paſſender Dienſtzweig, der im weſentlichen nur Eigenſchaften ver

langt, die die Frau in hohem Grade beſitzt: ein ſcharfes Auge,

feines Gehör, Geduld, gewandte Hand und eine leichte, deutliche

Sprache. Es wurde denn auch nicht gezögert, für dieſen Dienſt eine

größere Anzahl junger Mädchen anzuwerben, und zwar mit dem

Erfolge, daß man das Fernſprechweſen heute als die Domäne der

Frauen bezeichnen kann; es ſind ihrer ſchon rund 5000, die an

Klappenſchränken, Apparattiſchen und Fernſprechern ihren ſicher nicht

leichten Dienſt verrichten. Die Vorgeſetzten ſind des Lobes voll, denn

die Damen ſollen viel leichter zu regieren ſein als die Männer –

ich bin ſicher, daß ſich dieſe ſchätzenswerte Eigenſchaft mit zunehmen

dem Alter nicht verringern wird. Es war urſprünglich nicht be

abſichtigt, die Damen mit ihren männlichen Fachkollegen in denſelben

Räumen zuſammen arbeiten zu laſſen; eine Trennung der Arbeits

räume für beide Geſchlechter iſt aber nicht überall durchzuführen,

man iſt anfangs auch wohl ein bißchen zu ängſtlich geweſen. Heute

macht ſich um die gemeinſamen Arbeitsräume niemand mehr Sorgen,

denn es hat ſich ſogar gezeigt, daß unſere großen Dichter wieder

einmal recht behalten haben: die Frauen üben einen beſänftigenden

und wohltätigen Einfluß auf die Männer aus.

Seit dem Jahre 1898 werden nun auch für den Poſt- und

Telegraphendienſt in größerem Umfange weibliche Perſonen zugelaſſen.

Bei der Poſt iſt die Zahl der für Frauen geeigneten Dienſtſtellen

immerhin beſchränkt. Zuerſt kommen hier die Poſtagenturen in Frage,

in deren kleineren Verhältniſſen ſie als Gehilfinnen oder auch als

Verwalterinnen gute Dienſte leiſten. Man hat insbeſondere auch

daran gedacht, ſie an Stelle von Poſtgehilfen als Gehilfinnen bei

Poſtämtern dritter Klaſſe unterzubringen, wo ſie unter Verantwortung

des Vorſtehers arbeiten. Die Anzunehmenden müſſen ortsangeſeſſen,

geſund, von entſtellenden Gebrechen frei, unbeſcholten, mindeſtens

ſechzehn Jahre alt ſein und eine angemeſſene Schulbildung (gute

Elementarbildung) nachweiſen können. Die höchſte Vergütung einer

ſolchen Gehilfin beträgt 500 Mark. Indeſſen hat bei den meiſten

Poſtämtern dieſer Klaſſe in der ſteigenden Verkehrsentwickelung der

Betrieb bereits Formen angenommen, die die Beibehaltung von männ

lichen Beamten erforderlich machen. Es bleiben für Gehilfinnen ſo

nach nur ſolche kleine Amter mit einfachen Dienſtverhältniſſen, wo

der Geſchäftsumfang die volle Arbeitskraft eines zweiten Beamten

nicht erfordert, und deren gibt es ja noch eine ganze Anzahl. Dieſe

Gehilfinnen ſtehen in einem privaten Verhältnis zum Vorſteher des

Poſtamtes und haben keine Penſionsberechtigung, falls ſie nicht

ſpäter den Anforderungen als „Poſtgehilfinnen“ oder „Telegraphen

gehilfinnen“ genügen und in dieſe Stellen aufrücken. Es iſt alſo

ſtreng zu unterſcheiden zwiſchen dieſen Privatgehilfinnen bei Poſt

ämtern III und den Poſt- und Telegraphengehilfinnen.

Poſtgehilfinnen werden nur bei großen Poſtämtern und bei den

Oberpoſtdirektionen beſchäftigt. Dort gibt es eine ganze Anzahl für

Frauen paſſende Dienſtgeſchäfte, in den Amtszimmern und Kanzleien

die Bedienung der Schreibmaſchinen, in den Rechnungsſtellen Prüfungs

arbeiten 2c., auch zum leichteren Schalterdienſt könnten ſie unbedenk

lich herangezogen werden. Telegraphengehilfinnen – dieſen Titel

führen übrigens jetzt auch die im Fernſprechdienſt beſchäftigten früheren

Fernſprechgehilfinnen – ſind bei Telegraphenämtern und Telegraphen

betriebsſtellen für alle Dienſtzweige beſtimmt.

Uber die Frauenarbeit im Poſt- und Telegraphendienſt lauten

die Urteile, auch die des Auslandes, im allgemeinen weniger günſtig.

Es fehlen den weiblichen Beamten beſonders die für den Telegraphen

dienſt erforderlichen techniſchen Fertigkeiten und die Gewandtheit. Bei

Arbeitsanhäufung verlieren ſie leicht Faſſung, Ruhe und Uberblick,

das ſchwächere Handgelenk ermüdet leicht beim Arbeiten am Morſe

apparat, ſo daß ſie mit Vorteil nur an wenig belaſteten Leitungen

verwendet werden. Die Poſt kann ihnen nur die leichteren Dienſt

ſtellen offen halten; den Anforderungen des großen Betriebsdienſtes

mit ſeinem Haſten und Jagen bei Tag und Nacht im täglich millionen

fach flutenden modernen Maſſenverkehr iſt die Frau körperlich nicht

gewachſen; es hat ſich auch gezeigt, daß ſie den Unterbeamten gegen

über häufig nicht die erforderliche Autorität beſitzt. Das mögen ſich

doch die Mannen der mit ſo großem Geräuſch durch die Welt ſchreiten

den Frauenemanzipation geſagt ſein laſſen, die die Frauen auch auf

dem Gebiete des Verkehrsweſens in den freien Wettbewerb mit den

Männern hineintreiben möchten und an die Reichspoſtverwaltung

das Anſinnen ſtellen, in Leiſtungen und Bezahlung die Frau nicht

anders zu behandeln als den Mann. Die Kräfteentfaltung des Weibes

hat ihre natürliche Begrenzung, und darauf gebührende Rückſicht zu

nehmen wird für die Verwaltung zum Gebot. In der Hauptſache

wird es der Fernſprechdienſt ſein, der den Uberſchuß an weiblichen

Arbeitskräften nach Möglichkeit ausgleichen hilft.

Für Poſtgehilfinnen und Telegraphengehilfinnen gelten dieſelben

Annahme- und Beförderungsbedingungen. Als Bewerberinnen kommen

wohlerzogene Mädchen oder kinderloſe Witwen aus achtbarer Familie

im Alter von achtzehn bis dreißig Jahren in Betracht. Sie müſſen

richtig und gewandt deutſch ſprechen und ſchreiben können und im

übrigen den Anforderungen genügen, die an Poſtgehilfen geſtellt

werden. Die Beamtinnen ſollen möglichſt aus dem Orte ihrer Be

ſchäftigung ſelbſt herſtammen; bei Verpflanzung junger Mädchen aus

fern gelegenen Orten iſt es erwünſcht, daß ſie in ihrem Amtsorte

einen feſten Familienhalt durch Verwandte haben, bei denen ſie wohnen

können. Es kann jedoch über dieſe Beſtimmung hinweggeſehen werden,

wenn die Unterkunft in jeder Beziehung angemeſſen iſt. Während

:
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Rieſenſchildkröten im Hagenbeckſchen Tiergarten zu Hamburg-Stellingen. Nach einer Aufnahme von Gerard Olmesdahl in Hamburg.

der Ausbildungszeit erhalten die Gehilfinnen keine Vergütung. Aber

die jungen Damen arbeiten ſich verhältnismäßig leicht und ſchnell

in ihre Dienſtverrichtungen ein, und dann beziehen ſie im erſten

und zweiten Dienſtjahre täglich 2.25 Mark, im dritten und vierten

2.50 Mark und vom fünften Dienſtjahre ab 3 Mark. Nach neun

glorreichen Dienſtjahren winkt die etatsmäßige Anſtellung mit einem

Gehalt von 1100 Mark, das bis 1500 Mark ſteigt. Daneben wird

auch noch ein Wohnungsgeld von 216, 300, 360, 432 und 540 Mark,

je nach der Servisklaſſe des Amtsortes, gezahlt. In Krankheitsfällen

beziehen die feſt angeſtellten Beamtinnen ihr Dienſteinkommen weiter,

die noch nicht feſt angeſtellten bis zu einer gewiſſen Grenze. Natür

lich haben die Gehilfinnen volle Beamteneigenſchaft und, wenn ſie

dauernd dienſtunfähig werden, Anſpruch auf den geſetzlichen Ruhe

gehalt. So verſorgt, ſpielen die jungen Damen in dem ſicheren

Gehege ihres Amtes gar keine üble Figur, und ich habe mir gerücht

weiſe ſagen laſſen, daß welche darunter wären, die infolgedeſſen gar

nicht mehr ans Heiraten dächten. Auf die Verheiratung ſteht freilich

auch die Strafe der Dienſtentlaſſung; indeſſen, wen es trifft, wird

wohl einen Troſt zur Hand haben.

Von den rund vierzig ausländiſchen Poſt- und Telegraphen

verwaltungen nehmen dreißig in mehr oder weniger ausgedehntem

Maße Frauen in ihre Dienſte. Die meiſten beſchäftigt Nordamerika,

und zwar rund 90000; dort gibt es viele Poſtämter mit nur weib

lichen Beamten. Danach kommt England mit 25 000, Frankreich

mit 12000, Oſterreich mit 6000, Deutſchland mit 5000, die Schweiz

mit 2000, Schweden mit 600 und Dänemark mit 200. Die Be

amtinnen werden faſt überall in weniger anſtrengenden Dienſtzweigen

verwendet, vorzugsweiſe als Vorſteherinnen kleiner Poſt- und Tele

graphenſtationen und als Gehilfinnen bei dieſen. Bei großen Amtern

verſehen ſie den leichteren Schalterdienſt, den Telegraphen- und be

ſonders auch den Fernſprechdienſt; eine recht paſſende Beſchäftigung

gewährt ihnen das in anderen Ländern ausgebildete Poſtſparkaſſen

weſen. Zum Nachtdienſt werden die jungen Mädchen ſelten heran

gezogen und dann gewöhnlich nur, wie neuerdings auch in Deutſch

land, in den Fernſprechzentralen. Die mittlere tägliche Arbeitsdauer

beträgt im allgemeinen zwiſchen ſieben und acht Stunden. Nur die

Schweiz verlangt im Sommer neun Stunden, Bulgarien ſtellenweiſe

zehn Stunden. Das Arbeitsſtundenmaß iſt alſo faſt durchweg geringer

als das der Männer, zumal auch, da den Frauen meiſt während

der Dienſtzeit ErholungspauſenÄ werden.

Die Beſoldung der weiblichen Beamten iſt in den einzelnen

Ländern ſehr verſchieden, entſpricht aber im großen und ganzen der

jenigen unſerer Poſt- und Telegraphengehilfinnen. Nur wo die

Frauen in leitende Stellungen einrücken können, iſt die Bezahlung

höher; die Stelle der Aufſeherin beim Londoner Zentraltelegraphen

amt z. B. bringt 4000–6000 Mark ein, auch die neun Reviſorinnen

können es bis 4000 Mark bringen. In den engliſchen Provinz

ſtädten ſtehen ſich die Frauen dagegen weniger gut; die Vorſteherinnen

der Unterpoſtämter beziehen „lediglich eine Proviſion, mindeſtens

jedoch 100 Mark jährlich. In Öſterreich iſt der Anfangsgehalt 60 Mark

monatlich, anſteigend bis 100 Mark nach zwanzig Dienſtjahren.

Frankreich zahlt 800–1440, Dänemark 400–1200, Schweden 800

bis 1400 Mark. In Holland beziehen die Fernſprechbeamtinnen

640–1280, die Vorſteherinnen einen Höchſtgehalt von 2880 Mark.

Das Recht auf Ruhegehalt müſſen ſich die Beamtinnen in mehreren

Ländern durch die Beiſteuer in beſondere Penſionskaſſen erwerben.

Für die Aufnahme der Frauen in den Poſt-, Telegraphen- und

Fernſprechdienſt fordern alle Staaten gemeinſam den Beſitz der Landes

angehörigkeit, gute Führung, achtbare Herkunft, Geſundheit und eine

ewiſſe Schulbildung. England und Frankreich halten auch auf eine

Ä Militärmaß, und zwar bittet ſich erſteres 1,52 Meter, letzteres

1,50 Meter aus. Das beanſpruchte Mindeſtalter bewegt ſich meiſtens
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in den Grenzen zwiſchen ſechzehn und achtzehn Jahren, jedoch begnügt

ſich Japan ſchon mit vierzehn, England mit fünfzehn Jahren. Als

Höchſtalter ſind die Zahlen zwiſchen zwanzig und dreißig Jahren

am meiſten vertreten; nur die galanten Portugieſen halten die Frau

noch mit 45 Jahren für jung genug, in das Beamtenleben himmliſche

Roſen zu ſtreuen. Uber den paſſenden bürgerlichen Stand der Be

amtinnen haben die verſchiedenen Staaten mancherlei Meinungen.

In Deutſchland, Bulgarien, in den Niederlanden, in Rumänien, Japan

müſſen die Bewerberinnen entweder unverheiratet oder kinderloſe

Witwen ſein, während England und Rußland nichts gegen Kinder

haben. Das liberale Frankreich ſtellt in dieſer Beziehung überhaupt

keine Bedingungen, auch Portugal nicht, doch berückſichtigt dieſes nur

Frauen, Mütter, Töchter und Schweſtern von Poſtamtsvorſtehern,

was zur Schonung des Staatsſäckels bei der Verſorgung der Hinter

bliebenen ſeiner Beamten ſehr klug getan iſt. Bei der Verheiratung

müſſen die Frauen in den meiſten Ländern aus dem Dienſte ſcheiden,

wobei England liebenswürdigerweiſe den jungen Hausfrauen für den

verlorenen Penſionsanſpruch eine Geldentſchädigung mit in die Ehe

gibt. In wenigen Ländern können die Frauen im Dienſte bleiben,

Ä das Glück ihres Beſitzes einem Poſt- oder Telegraphenbeamten

zufällt. –

Es wird insbeſondere von den Erfahrungen auf geſundheitlichem

Gebiete abhängen, ob die Reichspoſtverwaltung das ja erſt in der

Entwickelung begriffene weibliche Beamtenweſen weiter ausbauen kann.

Wenn es ſich erweiſen ſollte, was wir von Herzen wünſchen, daß die

weibliche Körperkonſtitution den mancherlei dienſtlichen Anfechtungen

und den Nervenattacken gegenüber widerſtandskräftig genug iſt, dann

wird die Verwaltung bei den vielen guten Eigenſchaften, die die

jungen Damen mit in ihr Amt bringen, wohl auch nicht ſäumen,

das vorhandene Beamtinnenkorps noch zu vergrößern und ihm, ſo

viel ſie vermag, durch Verbeſſerungen der Betriebseinrichtungen und

der Apparate den Dienſt zu erleichtern und angenehm zu machen.

Bei Herrn Alfred Ilg.

Von Hanns

Als ich jüngſt auf einer kleinen Erholungsreiſe in der

ſchönen Schweiz war, las ich zufällig in einer Zeitung, daß

Herr Alfred Ilg wieder einmal in ſeinem Heimatslande und

in Zürich weile. Ich beſchloß ſofort, in der Limmatſtadt

auf der Rückreiſe Station und den Verſuch zu machen, den

Herrn perſönlich kennen zu lernen, deſſen Lebenslauf und

deſſen Ziele mich ſtets beſonders intereſſierten. Ein Teil

meiner norddeutſchen Leſer wird freilich den Kopf ſchütteln:

„Bei Alfred Ilg . . . Wer iſt Alfred Ilg?“ Viele aber

werden wenigſtens den Namen des Mannes ſchon gehört

haben und wiſſen, daß Herr Alfred Ilg ſeit langen Jahren

Staatsrat und bevollmächtigter Miniſter Seiner Majeſtät des

Negus Negeſti, des Königs Menelik von Abeſſinien, oder wie

es offiziell heißt, Athiopien iſt – wie man ſagt, deſſen ver

trauteſter Ratgeber, jedenfalls der einzige Europäer, der am

Hofe von Addis Abbaba wirklichen und dauernden Einfluß

gewonnen hat. Eine eigenartige Perſönlichkeit: in jungen

Jahren aus der Enge heimiſchen Lebens hinausgewandert in

die Fremde, wie ſo viele Schweizer, in ein Land, das damals

noch als halbbarbariſch galt und vielen von uns heute noch

als Barbarenland gilt, dort feſten Fuß faſſend und ſchnell

zu überraſchendem Anſehen emporſteigend.

Ich hatte keine Zeit, mich vorher anzumelden, hörte

aber von Züricher Bekannten, daß Herr Ilg, wie leicht er

klärlich, während ſeines Aufenthalts in der Heimat ſtark von

allen möglichen und unmöglichen Antragſtellern überlaufen

ſei. Meine Hoffnung, Excellenz ſprechen zu können, ſank,

während ich die Straßen zum Hang des lieblichen Zürich

bergs emporſtieg, immer mehr und ſchließlich auf den Null

punkt, als ich im Hausflur ein großes Plakat las: „Staats

rat Ilg abweſend.“ Einen letzten Verſuch aber wenigſtens

wollte ich doch noch wagen – ich zog die Klingel und ſtand

im nächſten Augenblick dem Miniſter ſelbſt gegenüber.

Ein profeſſioneller Interviewer bin ich ja nicht, und

das war vielleicht mein Glück. Herr Ilg bemerkte wohl, daß

mich ein ſtarkes, perſönliches Intereſſe zu ihm getrieben hatte.

So ſaßen wir nach wenigen Minuten in ſeinem Arbeits

zimmer bei der Cigarette gemütlich plaudernd beiſammen.

Von der Wand des kleinen behaglichen, mit allerlei äthio

piſchen Raritäten geſchmückten Raums ſahen Seine Majeſtät

der Negus Negeſti und die Frau Königin, in großen vor

trefflichen Photographien, gnädig auf uns herab. Das Bild

des Königs iſt ja vielfach reproduziert worden. Eine Photo

graphie der Königin Tatu ſah ich hier zum erſten Male:

ſie könnte mit ihrem energiſchen Profil auch in Europa für

eine ſchöne Frau gelten, jedenfalls ſpricht aus ihren Zügen

eine außergewöhnliche Intelligenz.

Herr Ilg ſelbſt iſt ein hochgewachſener, ſtattlicher Mann

in den beſten Jahren, den man den langen Aufenthalt in

den Tropen in keiner Weiſe anſieht. Er gibt ſich ſchlicht

und liebenswürdig, ſpricht ungern von ſich, aber wird leb

haft, ſobald er auf die Kulturaufgabe kommt, die er ſich ge

ſteckt hat. Dann leuchtet ſein offenes Auge auf, und er be

von Zobeltitz.

tont immer wieder die Vorzüge ſeiner neuen Heimat und

deren Zukunft.

„Ich war ein junger Ingenieur, als ich 1878 hinaus

ging nach Äthiopien. Zuerſt nur, um zu ſondieren – ich

hatte gehört, daß Menelik techniſche Kräfte für ſein Land

ſuchte,“ ſagte er mir. „Auch ich war von dem Vorurteil

befangen, dort ein barbariſches Land und Volk zu finden.

Aber ich erkannte bald, daß ich in ein uraltes Kulturland

gekommen war, auf dem freilich ein jahrhundertelanger Still

ſtand laſtete. Und ich lernte das Land und das Volk lieben

und ſchätzen – mehr und mehr –“

Wir kamen ſelbſtverſtändlich zuerſt auf den König zu

ſprechen.

Herr Ilg ſchilderte mir Menelik als eine ganz außer

gewöhnliche Perſönlichkeit, er brauchte ſogar einmal den Ver

gleich: eine Bismarcknatur! Nach einer herben Jugend –

er war ſelbſt Gefangener des blutdürſtigen Theodoros –

Stufe um Stufe emporgekommen, beherrſcht er heute das

nach unſeren Begriffen gewiſſermaßen föderativ gegliederte

gewaltige Reich mit unbedingter Sicherheit und kluger Mäßi

gung; eine Auflehnung der einzelnen Ras iſt nicht mehr zu

befürchten. Der König hat das lebhafteſte Intereſſe für die

europäiſche Kultur und wünſcht deren Vorteile auch für ſein

Land. „Wir haben ſchon viel erreicht, mehr als man in

Europa weiß, und wir würden noch mehr erreicht haben,

wenn nicht der unglückliche Zwiſchenfall mit Italien gekom

men wäre . . .“

Es war mir von höchſtem Intereſſe, darüber zu hören.

„Ich kann poſitiv verſichern, daß Menelik den Krieg

mit Italien nicht wollte, daß er wider ſeinen Willen hinein

gedrängt wurde und zwar von den Italienern ſelbſt. Italien

hatte den großen Fehler gemacht, ſeine Kolonie Eryträa all

zuſehr auf militäriſchen Fuß zu ſtellen – ein Fehler, in den,

glaube ich, europäiſche Mächte nur zu leicht verfallen. Die

Soldaten wollten Lorbeeren und – ſie unterſchätzten dabei

die urwüchſige militäriſche Kraft des Gegners vollſtändig.

Der General Baratieri (der Beſiegte von Adua) iſt dann der

Sündenbock für manchen anderen geworden; militäriſch hat

er ſich wohl freilich auch als recht unfähig erwieſen und hat

ſich jedenfalls in der Entſcheidungsſchlacht in unglaublicher

Weiſe überraſchen laſſen. Aber das muß ich noch einmal

betonen: Menelik wollte den Krieg vermeiden, ſo lange es

irgend ging. Er iſt überhaupt, bei aller perſönlichen Tapfer

keit, eine durchaus ſriedliebende Natur, der nun gar jetzt,

wo ſeine Macht völlig konſolidiert iſt, an alles andere eher

denkt, als an kriegeriſche Abenteuer . . .“

„Die Italiener können alſo jetzt um die weitere Ent

wickelung ihrer ſo ſchwer geprüften Kolonie unbeſorgt ſein?“

„Von ſeiten Meneliks wird dieſe gewiß nicht geſtört

werden. Der König wünſcht überhaupt mit allen angren

zenden Kolonialgebieten in gutem Einvernehmen zu bleiben.

Wir haben jetzt mehr zu tun – Sie wiſſen, daß ſeitens

eines franzöſiſchen Konſortiums bereits der Bau einer Bahn
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von Djibuti nach dem Innern, bis an die Grenze des Hoch

plateaus, im Werke iſt; dreihundert Kilometer ſind ſchon

fertiggeſtellt. Das wird ein mächtiger Kulturfaktor für uns

werden. Auch für Poſt und Telegraphie hat der König das

regſte Intereſſe und Verſtändnis.“

Ich fragte: „Zur Zeit ſpielen, wenn ich recht unter

richtet bin, franzöſiſche Unternehmer die Hauptrolle am Hofe

des Negus?“

Herr Ilg verneinte. „Das Reich ſteht allen Kultur

nationen in gleicher Weiſe offen. Es ſoll keine vor der an

deren bevorzugt werden, wenn ſie uns Gutes bringt. „Sym

pathien“ gibt es natürlich überall in der Welt. Aber bevor

zugt – nein! – bevorzugt wird niemand werden. Wir

wünſchen den Wettſtreit aller . . .“

„Wenn der Negus ſein Reich wirklich in großem Um

fang der europäiſchen Kultur öffnen will,“ warf ich ein, „ſo

erleben wir vielleicht ein ähn

liches Schauſpiel, wie es Japan

„Für abſehbare Zeit noch nicht. Und ſpäter –“ Herr

Ilg ſagte es mit einem gewiſſen Stolz – „gewiß nur dann,

wenn ſich die Anſiedler den gerechten Geſetzen des Landes

unterwerfen. Auf eine Konſulargerichtsbarkeit in irgend

welcher Form oder ähnliche Ausnahmebeſtimmungen für euro

päiſche Anſiedler wird man ſich in Athiopien nie einlaſſen.

Der Athiopier iſt ungemein ſtolz auf ſein Vaterland und

deſſen Eigenart. Er iſt darauf ſo ſtolz und iſt ſo freiheits

liebend . . . wie wir Schweizer!“

„Kann man bereits von einer Volksbildung ſprechen?“

„Es gibt ziemlich viele Schulen. Aber die Hauptſache iſt,

in den beſſeren Familien hält man ſtets einen privaten Lehrer

– etwa wie man bei uns vor zweihundert Jahren einen

Hauslehrer hielt.“ -

„Hätte eine Miſſionstätigkeit Ausſicht auf Erfolg?“

„Nein – jetzt nicht! Sie wiſſen doch, die Abeſſinier

ſind ſelbſt überzeugte Chriſten,“

meinte Herr Ilg – und ich

uns gegeben hat –“

„Das will ich nicht wün

ſchen und hoffen. Ich meine,

der Übergang muß ſich viel

langſamer, ruhiger vollziehen,

als in Japan. Es darf nichts

künſtlich und gewaltſam auf

gepfropft und gezüchtet werden,

wenn die europäiſche Kultur

dem Lande zum beſten gerei

chen ſoll.“

„Wie ſteht es mit der Juſtiz?“

„Athiopien hat ein uraltes

geſchriebenes Geſetzbuch. Aber

der Negus ſieht ſehr wohl ein,

daß deſſen Beſtimmungen heut

nicht mehr genügen können. Er

hat daher ſchon eine ganze Reihe,

wenn ich mich ſo ausdrücken

darf, moderner Geſetze erlaſſen,

die allerdings noch nicht kodi

fiziert ſind, nach Landesgebrauch

vielmehr nur durch den Herold

ausgerufen wurden, aber die

doch unbedingte Geltung ha

ben. Die barbariſchen Strafen

alter Zeit kommen heute, wenn

überhaupt, nur noch in ganz

entlegenen Provinzen zur Aus

führung –“

„Man hat den Abeſſiniern

nach den Kämpfen mit Ita

lien vielfach den Vorwurf ge

macht, die Gefangenen grauſam verſtümmelt zu haben . . .“

„Was in der Hitze des Kampfes geſchehen iſt, darüber

will ich nicht rechten. Aber das kann ich mit Beſtimmtheit

ſagen, daß die Kriegsgefangenen mit ausgeſuchter Milde be

handelt wurden. Sie bauten Straßen, Häuſer c. und wurden

dafür ſogar gut bezahlt. Der beſte Beweis, daß ihnen kein

Unrecht geſchah, iſt wohl der, daß ſehr viele von ihnen nach

her nicht fort wollten, ſondern gern bei uns geblieben wären,

wenn ſie nur gedurft hätten. Übrigens erkennen das auch

die italieniſchen Berichte ſelbſt an.“

Wir ſprachen dann über die wirtſchaftliche Zukunft des

Landes. Herr Ilg hält Athiopien für ungemein entwicke

lungsfähig. Es ſei – und dies betonten ja auch die neueſten

Forſcher – reich an faſt allen tropiſchen Erzeugniſſen und

wird nach ſeiner Anſicht, wenn erſt die Kommunikationen

geſchaffen ſind, ſtark exportieren, ganz beſonders z. B. dürfte

der vorzügliche Kaffee einſt auf dem Weltmarkt eine große

Rolle ſpielen

„Iſt wohl auch an eine europäiſche Koloniſation in

den geſunden Teilen des Landes zu denken?“

Miniſter Alfred Ilg, Vertrauter des Königs Menelik von

thiopien. Nach einer Aufnahme von A. Krenn in Zürich.

mußte dann leider wieder die

ſo oft angeführte Anſicht hören,

wie der Zwieſpalt zwiſchen den

verſchiedenen Konfeſſionen jede

Miſſionstätigkeit zu einem Un

glück für das Land machen

könne. Aber der Herr Miniſter

gab doch zu, daß ſich das Reich

auf die Dauer Reformen nicht

verſchließen werde; am wahr

ſcheinlichſten und, wie er glaube,

am beſten durch einen engeren

Anſchluß an – und einen Aus

bau der koptiſchen Kirche, der ja

die abeſſiniſche ſo nahe verwandt

ſei. Ihm ſchwebe auch eine Art

geiſtlicher Hochſchule, ein Semi

nar etwa, vor Augen zur beſſe

ren Ausbildung der Prieſter.

Sehr intereſſant war mir die

Mitteilung, daß nach Uberzeu

gung des Herrn Ilg in Abeſſi

nien noch ſo manches Dokument

aus urchriſtlicher Zeit vorhan

den ſei, das der Hebung und

Entzifferung harre.

„Ich hörte gelegentlich, daß

Menelik ſelbſt Europa zu be

ſuchen gedenkt?“

„Ras Makonnen iſt zur

Zeit in Europa. Er war zehn

Tage hier mit mir in Zürich,

hat dann Paris und London

beſucht und dort zu meiner Freude ſehr gefallen. Nun –

und Menelik ſelbſt! Ja – der Negus hegt den lebhaf

teſten Wunſch, Europa kennen zu lernen, und wird ihn ganz

gewiß in den nächſten Jahren ausführen. Auch ich wünſche

dieſen Beſuch ſehr. Er wird dem König die Vorzüge euro

päiſcher Kultur doch ungleich ſtärker vor Augen führen, als

dies auf andere Weiſe geſchehen konnte, und wahrlich, er

weiß mit offenen Augen zu ſehen.“

„Wird Menelik dann auch Deutſchland beſuchen?“

„Kaiſer Wilhelm und der König haben zwar mehrfach

Briefe ausgetauſcht, aber unſere Beziehungen zum Deutſchen

Reich ſind ja ſonſt nicht ſo lebhaft. Unmöglich iſt es aber

nicht, daß Menelik nach Berlin kommt.“

Ich bemerkte, wie ich glaube, das Deutſche Reich als

die ſtärkſte Militärmacht Europas müſſe den Negus doch

vielleicht beſonders intereſſieren. Aber Herr Ilg meinte noch

einmal, der König ſei durchaus nicht ſo, wie man annehme,

von militäriſchen Neigungen erfüllt. Was er in dieſer Hin

ſicht geſchaffen habe, ſei der harten Notwendigkeit entſprungen.

Jetzt ſei er vor allem ein Friedensfürſt, der ſeine ganze
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große Intelligenz und ſeine ganze Energie an die friedliche

Entwickelung ſeines Landes ſetze.

„Und könnte Menelik reiſen, ohne fürchten zu müſſen,

daß ſeine Herrſchaft in ſeiner Abweſenheit erſchüttert wird?“

„O gewiß! Das Regiment des Negus iſt heute ab

ſolut gefeſtigt! In allen Teilen des Landes. Irgend ein

ernſterer Aufſtand iſt nicht mehr zu befürchten – ſicher nicht.“

„Nach allem, was mir Excellenz ſagten, beruht doch

aber die Entwickelung Athiopiens eben weſentlich auf der

Perſönlichkeit des einzelnen Mannes. Wie nun, wenn Me

nelik die Augen ſchließt – iſt dann zu befürchten, daß das

Reich, das er zuſammengekittet hat, wieder in die einzelnen

Teilfürſtentümer zerfällt und ein neues Chaos eintritt?“

„Menelik iſt kaum ſechzig Jahre alt und kerngeſund.

Es iſt ihm alſo nach menſchlichem Ermeſſen noch eine längere

Reihe von Jahren beſchieden. Nun hat er allerdings keinen

Sohn. Das iſt der größte Schmerz des königlichen Paares.

Aber die Königin hat Menelik zwei Töchter geſchenkt, die

ſchon verheiratet ſind und Söhne haben. Einer von dieſen

wird der Erbe der Krone – es exiſtieren darüber ſchon jetzt

beſtimmte Abmachungen mit den Großen des Reichs. Auch

hat man ſeit geraumer Zeit vermieden, die einzelnen Könige“

krönen zu laſſen, um den Einheitscharakter des Reichs zu

ſichern. Es iſt daher ein ſpäterer Zerfall meiner Überzeugung

nach nicht zu befürchten.

Wir ſchieden.

Herr Ilg drückte mir kräftig die Hand. Und es klang

eine herzliche Wärme aus den letzten Worten, die er mir

ſagte: „Ich danke Ihnen für Ihr Intereſſe an unſerem

ſchönen, vielverkannten Athiopien.“

Das Amulett.

Von Georg Freiherrn von Ompte da.

Die Sonne ſchien hell auf die Reitbahn, deren quarz

haltiger, weißer Sand glitzerte. Der Dienſt war zu Ende,

die Mannſchaften mit ihren Pferden in die Ställe eingerückt,

auf dem weiten Platze nichts zu ſehen, als ein Gewirr von

Hufſpuren; in einer Ecke ein Zirkel und rundherum der Huf

ſchlag ausgehöhlt gleich einem vielbetretenen Fußpfade.

Der weite Kaſernenhof ſchien zu ſchlafen in der Mittags

ſonnenſtille. Es war drückend heiß, und Leutnant Wagner,

der jetzt aus dem Tor des Stalles trat, in hohen Stiefeln,

Reithoſen, die Schöße des Uberrocks aufgeknöpft, die Reit

peitſche in der Hand, wiſchte ſich mit dem Taſchentuch die

Stirn. Dann ging er langſam über den Platz, blieb an dem

Zirkel ſtehen, wo er vorhin ein Pferd longiert hätte, und

bückte ſich, indem er aufmerkſam in den Sand ſtarrte.

Mit dem Knopf der Peitſche wühlte er am Boden, und

ab und zu blickte er ſich um, aber kein Menſch war auf dem

Kaſernenhofe zu ſehen. Nun bückte er ſich, zog den Hand

ſchuh aus und ſuchte wieder emſig im Sande. Ihm war

vorhin bei einer heftigen Bewegung die Uhrkette geplatzt, und

er hatte ein kleines Amulett, einen winzigen blauen Stein,

auf dem arabiſche Schriftzeichen eingegraben waren, verloren.

Es ſollte ein Amulett für Reiter ſein, ein Schutz, gleich dem

St. Georgstaler gegen Sturz und Gefahr im Sattel.

Endlich gab er es auf und verließ den Platz, indem

er ſich ärgerlich mit der Reitpeitſche an den Stiefelſchaft

ſchlug. Er war verſtimmt, denn das kleine Ding beſaß für

ihn Wert; wie ſollte er der Geberin wieder unter die Augen

treten, und wenn er es auch nur für ein Vielliebchen be

kommen hatte, das er mit ihr gegeſſen hatte.

Leutnant Wagner ſchritt durch das Kaſernentor zur

Stadt, und den ganzen Weg hindurch ging es ihm im Kopf

herum, daß er das Amulett verloren hatte. Er war ſo zer

ſtreut, daß er kaum grüßte, wenn jemand den Hut zog, und

als er in ſeiner Wohnung angekommen war, ſchickte er ſofort

den Burſchen wieder zur Kaſerne hinaus und verſprach ihm

einen Taler, wenn er das Amulett fände; er ſolle ſich nur

in acht nehmen, es nicht zu zertreten.

Dann zog er die Dienſtſachen aus, übergoß ſich im

Schlafzimmer in ſeiner Gummibadewanne mit kaltem Waſſer,

zog lange Hoſen und einen anderen Uberrock an und eilte

ins Kaſino. Aber wieder während des Weges griff er un

ausgeſetzt in die Bruſttaſche nach der Uhr, und immer weilten

ſeine Gedanken bei dem verlorenen Gegenſtand.

Es war ein Sonnabend, und nur wenige Kameraden

heute zu Tiſche, denn die meiſten waren nach Berlin gefahren.

Die Hitze ſchien die Anweſenden zu lähmen; es wurde kaum

geſprochen. Nachher trank man drüben im Geſellſchafts

zimmer nur noch ſchnell eine Taſſe Kaffee, und dann gingen

die meiſten fort, um ſich zu Haus ſchlafen zu legen, denn am

Sonnabend wurden die Stuben gereinigt, und es gab keinen

Nachmittagsdienſt.

Bald war Leutnant Wagner allein. Er ſah ſich ein

paar illuſtrierte Zeitungen an, und ab und zu ſchickte er die

Ordonnanz hinaus, anzufragen, ob der Burſche das Amulett

noch nicht gefunden hätte. Es hieß immer: Nein!

Endlich ließ es dem jungen Offizier keine Ruhe; er

ging noch einmal ſelbſt hin, nachdem er auch der Kaſino

Ordonnanz einen Taler zugeſagt hatte, wenn der Dragoner

das Verlorene fände.

Bald ſtanden ſie zu dritt in der brennenden Sonnen

hitze draußen, vornübergebeugt, mit rotem Kopf, und wühlten

im Sande. Endlich kam noch der Wachtmeiſter hinzu und

fragte: „Herr Leutnant, wie ſieht denn das Ding aus?“

„Ein kleiner blauer Stein mit goldener Schrift darauf!“

Auch der dicke Wachtmeiſter gab ſich Mühe, aber er

mochte ſich nicht lange bücken. Er pfiff, und in der Stall

türe erſchien ein Dragoner in der Drillichjacke. Der Wacht

meiſter rief ihm zu: „Kaſchke, ſchicken Sie mal ein paar

dienſtfreie Leute her!“

Bald darauf ſtand der ganze Zirkel voll Dragoner, die

emſig ſuchten, denn der Leutnant hatte dem Finder, wer es

auch ſei, einen Taler verſprochen.

Der Wachtmeiſter ſchärfte dabei fortwährend ein: „Nehmt

Euch nur in acht, daß Ihr das Ding nicht kaput macht!“

Inzwiſchen kehrte der junge Offizier ins Kaſino zurück

und wartete dort, bis einer käme, die Belohnung in Empfang

zu nehmen. Aber die Zeit verſtrich, und endlich erſchien der

Burſche und fragte, ob er heimkehren dürfe.

Nun brach auch Leutnant Wagner auf, kehrte in ſeine

Wohnung zurück, lief auf und ab, unſchlüſſig, was er tun ſollte.

Er kam auf den Gedanken, der Spenderin das Unglück

ſelbſt mitzuteilen. Ja, das war das Beſte. Und ſofort ließ er

ſeine Fuchsſtute ſatteln, ſaß auf und ritt die Straße hinab.

Sobald er den Ort verlaſſen hatte, begann er zu traben,

denn das Gut lag über eine Stunde entfernt. Er ſaß vor

ſichtig im Sattel, bemüht möglichſt wenig mit der guten Hoſe

an die Flanken des Pferdes zu kommen, um das Beinkleid

zu ſchonen. Und hinter ihm ſtieg bei der herrſchenden Trocken

heit eine Staubwolke auf, ſo dick und dicht, daß ſie wie

Lokomotivqualm hinter ihm dreinwehte.

Er hatte lange zu reiten, bis endlich, weithin ſchon

erkenntlich, der Gutshof in Sicht kam. Rote Ziegeldächer leuch

teten aus dichtem Grün, und das Herrenhaus zeichnete ſich ab

durch ein kleines Glockentürmchen mitten auf dem langen Firſt.

– Leutnant Wagner ritt in den Gutshof ein, deſſen Tor

offen ſtand. Der Diener erſchien in blau und weiß geſtreifter

Drillichjacke. Er lächelte und ſagte ganz von ſelbſt, ehe der

Leutnant gefragt hatte: „Die Herrſchaften ſind zu Haus!“

Dann nahm er das Pferd ab, winkte dem Kutſcher, der

in der Stalltüre erſchienen war und bürſtete dem jungen

Offizier ſchnell Uberrock und Hoſe ab, auf die ſich eine leiſe

graue Staubdecke gelegt hatte.

-
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„Die Herrſchaften ſind im Garten.“

Sie ſchritten durch einen Flur, auf dem nach alter Sitte

feiner Sand knirſchte. Der Diener ging voraus, der Offizier

folgte langſamer, um ihm Zeit zu laſſen, zu melden.

Der Garten war einfach aber ſauber gehalten, das Ge

büſch aber zu dicht und etwas zu hoch geſchoſſen. Als er um

eine Ecke bog, ſah er den Kaffeetiſch in einer großen Geiß

blattlaube; eine graue Leinendecke, rot gemuſtert, Meißener

Porzellan darauf, rund herum helle Kleider. Ein alter Herr

mit grauem, etwas ſtruppigem Bart, einen Strohhut mit

ſchwarzem Band auf dem Kopf, der Okonomierat und Beſitzer

des Gutes, kam ihm entgegen.

Er ſtreckte ihm die braune Landwirtshand entgegen, die

nie einen Handſchuh getragen hatte, und ſagte: „Nun, das iſt

nett, da werden ſich aber meine Damen freuen!“

Und er führte ihn an den Tiſch, wo ſich alles erhoben

hatte. Die Hausfrau, eine rundliche Dame mit einem rieſigen

dunkelbraunen Gartenhut auf dem Kopf, Tante Malchen, mit

derſelben Kopfbedeckung, nur etwas kleiner, wie an ihr alles

kleiner und dünner und zarter war, Tante Iſidore, des

Okonomierats Schweſter, derber und röter als die beiden

anderen, und endlich die drei Töchter in gleich geformten

hellen Strohhüten, die eine mit einem roſa, die andere mit

einem blauen und die jüngſte mit einem weißen Band.

Der Reihe nach begrüßte der junge Offizier die ſechs

Damen, die älteſte Tochter von den Mädchen zuerſt. Bei

der letzten, der mit dem weißen Band und weißen Kleid mit

hellem Teint und blondem Haar, die etwas rot ward, als

ſie ſich die Hand reichten, verweilte er etwas länger, und es

lag ihm auf der Zunge: „Ich habe das Amulett verloren.“

Doch er ſagte nichts.

Nun mußte er ſich in den Familienkreis ſetzen, und es

gab noch eine Taſſe Kaffee für ihn. Er wurde nach dem

Dienſt gefragt, nach den Kameraden.

Man ſaß in den weiß geſtrichenen Gartenſtühlen, die

Damen alle mit Handarbeiten beſchäftigt. Der Okonomierat

rauchte wie ein Schlot, und ſo verſtrich die Zeit, in der man

erzählte, fragte, lachte. Nur ab und zu einmal kam der

Diener, ſagte dem Hausherrn etwas, der dann aufſtand und

für eine Viertelſtunde verſchwand, oder die Hausfrau erhob

ſich, nahm ihren Schlüſſelkorb, der immer vor ihr auf dem

Tiſche ſtand, und ging den Laubweg nach dem Hauſe hinan.

Da rief Tante Malchen: „Pſt!“ und legte den Finger

an den Mund. Alle richteten ſich auf und horchten. Man

hörte Hufgeklapper und einen Wagen rollen.

„Es kommt Beſuch!“ meinte Tante Iſidore.

Sofort ſprangen die Mädchen auf, und auch der Leut

nant erhob ſich. Alles ſchaute aufmerkſam nach dem Diener

aus, der eiligſt gelaufen kam und meldete: „Die Sängers

dorfer Herrſchaften!“

Die jungen Mädchen ſchlugen die Hände zuſammen und

klagten: „Ach Gott, ach Gott, wird das ledern!“

Aber Tante Malchen, die es immer mit der Jugend

hielt, nahm die Mädchen beim Arm: „Kinder, ſeid ſchlau,

macht einen Spaziergang und kommt erſt ſpäter wieder!“

Im ſelben Augenblick huſchten die drei lachend durch

die Büſche, daß die Weidenruten zurückſchnellten, Leutnant

Wagner beinahe ins Geſicht, der den Schweſtern, ſo ſchnell

er konnte, folgte. Hinter dem Geſtrüpp blieben dann die

drei und der junge Offizier ſtehen, die Mädchen die Taſchen

tücher vor dem Mund mit erſticktem Lachen, alle lauſchend,

und ſie hörten, wie der Vater den Stuhl zurückſchob, wie

eine Taſſe klirrte und eine hohe Stimme ſagte: „Mein

Himmel! Wir haben uns ſo lange nicht geſehen!“

Und dann wimmerte eine andere.

Der Beſuch war da.

Die Mädchen verließen den Garten durch ein weiß ge

ſtrichenes Tor und folgten einem Bach, der ſich, baum

und buſchbeſtanden in Schlangenlinien einen kleinen Tal

abſchnitt hinaufzog.

Die Alteſte meinte: „Jetzt wird der Sängersdorfer

wieder von dem Haſen erzählen, den er fehlte, wie der König

da war.“

Und die Zweite rief: „Und ſie ſpricht von der Krippe!“

Die Jüngſte aber machte den Ton nach, faltete die

Hände, klappte mit dem Unterkiefer, öffnete den Mund, wie

ein Froſch, der nach einer Fliege ſchnappt, ahmte Augen

aufſchlag und Ton nach und wimmerte: „Denken Sie nur,

Frau Okonomierat, ich habe eine Krippe ins Leben gerufen!“

Dann ſpielte ſie förmlich Theater, machte Bewegungen

wie die alte Dame, die eben zu Beſuch gekommen, zeigte ein

ganz erſtauntes Geſicht und fragte: „Ach, Sie wiſſen ſchon

davon, Frau Ökonomierat?“

Und die drei Mädchen wollten ſich totlachen. Die beiden

älteren gingen Arm in Arm voraus. Leutnant Wagner

folgte mit der jüngſten.

Sonſt hätte er auch gelacht, da er aber ernſt blieb,

fragte das Mädchen: „Was haben Sie denn heute?“

„Was ſoll ich denn haben?“

„Sie ſind ſo ernſt.“

Er ſah ſie de- und wehmütig an: „Mir iſt etwas

Schreckliches paſſiert!“

Sie blieb erſchrocken ſtehen: „Um Gotteswillen, was denn?“

Aber er wollte noch immer nicht mit der Sprache heraus.

Doch ſie ließ ihn nicht los.

Endlich ſagte er: „Ich habe etwas verloren.“

Sie blickte ihn einen Augenblick zweifelnd an.

Er zog dabei die Uhr und ſpielte mit der Kette.

Sofort hatte ſie es: „Ach, das Vielliebchen?“

Er nickte nur betrübt und zog die auseinandergeſprengte

Kette, deren Glieder er ſelbſt mit einer Zange wieder zu

ſammengebogen hatte.

Sie war traurig, und ſtumm ſetzten ſie den Weg fort.

Es ging immer am bebuſchten Bach hin. Das plät

ſchernde Waſſer verbreitete Friſche; im Schatten ging es ſich

angenehmer als draußen im glühenden Sonnenbrand, aber

trotzdem ward ihnen heiß, und der Leutnant, dem zu Pferde

jede Anſtrengung recht war, der aber ſchon nach Luft ſchnappte,

wenn er nur einen Kilometer ging, bat, ſie möchte nicht ſo

laufen. So gingen ſie denn langſamer, immer langſamer, und

als der Weg ſtieg, blieben ſie gar ſtehen, um Atem zu holen.

Da ſagte das Mädchen: „Sie haben wirklich das Viel

liebchen verloren?“

Er nickte. Er ſchämte ſich und konnte es doch nicht

ändern. Zu ſeiner Entſchuldigung ſagte er: „Ich habe alles

getan, um es wieder zu bekommen.“

Aber ſie ſchien ſich nicht zu beruhigen und fragte, wo

es geweſen ſei. – „Auf der Reitbahn.“ - -

„Daß es nur nicht einer der Kameraden findet!“

Er ſah ſie erſtaunt an: „Warum denn?“

Sie ſchwieg: „Ich meine bloß ſo!“ Doch er wollte es

wiſſen. Sie behauptete, es würde ihr unangenehm ſein.

„Aber man darf doch ein Vielliebchen eſſen!“

Sie bewegte den Kopf langſam einmal rechts, einmal

links: „Es wäre mir unangenehm!“

Nun fand er einen Ausweg: „Zum mindeſten weiß

man doch nicht, von wem es iſt.“

Haſtig antwortete ſie: „O doch! Denn – –“

Sie brach ab, als könnte ſie nicht weiter ſprechen.

Und er fragte lächelnd: „Denn – denn? –“

Sie ſchüttelte den Kopf. Nun näherte er ſich ihr immer

mehr, ſah ihr lachend in die Augen und kam mit ſeiner Mütze

beinahe bis an ihren Hutrand: „Nun, denn – denn? –“

Da entdeckte er, daß ſie rot geworden war, und er ſtarrte ihr

ſo lange ins Geſicht, bis ſie die Augen niederſchlug und ſich

ihre Wangen tiefer färbten.

Er warf einen Seitenblick auf den Weg, aber die Kleider

der Schweſtern, die bisher als helle Flecken aus dem Grün

geleuchtet, waren nicht zu entdecken. Da ſuchte er die Hand

des Mädchens: „Was haben Sie denn?“

Doch ſie ſetzte mit einemmal den Weg fort und begann

faſt zu rennen, daß er nicht nachkommen konnte. Als ſie die
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kleine Steigung hinter ſich hatten, blickten ſie ſich wieder um,

wo die Schweſtern wären. Es war niemand zu ſehen, und

hier teilte ſich der Weg; ein Brett lag über den Bach, und

man konnte am rechten wie am linken Ufer weiter gehen.

Sie traten über das Wäſſerchen und liefen eilig den Pfad

hin, ſie immer voraus, er hinterdrein, bis er endlich außer

Atem rief: „Ich kann nicht mehr, ich kann nicht ſo laufen!“

Nun lachte ſie: „Ein Offizier? Ein Soldat?“

Doch er meinte: „Ja zu Pferde, was Sie wollen, und

wenn ich den Tag tauſend Kilometer reiten ſoll, aber laufen

kann ich nicht einen Schritt mehr!“

Sie war gut zu Fuß, darum lachte ſie ihn aus, aber

ihre Gedanken ſchienen immer zu dem verlorenen Amulett

zurückzukehren. Sie wollte alle Umſtände genau wiſſen, und

endlich fragte ſie: „Es wird doch nicht kaput ſein?“

Er verſtand ſie nicht.

„Nun, ich meine, daß jemand drauftritt.“

„Das fürchte ich ja gerade! Darum habe ich den Dra

gonern geſagt, ſie ſollen ſich ja in acht nehmen, denn da

man nicht weiß wo es iſt, können ſie natürlich drauftreten!“

Sie wurde ganz blaß: „Ja, könnte es denn da auf

gehen, ich meine entzwei gehen?“

Er überlegte: „Der Sand iſt allerdings weich, aber

wenn zum Beiſpiel ein Pferd darauf getreten hätte.“

Sie erſchrak tödlich. Doch er meinte: „Ach, wenn ich es

nur wieder habe, dann trage ich es einfach im Portemonnaie!“

Doch ſie blieb ängſtlich dabei, es dürfe nicht entzwei

gehen. Nur das nicht, um Himmelswillen das nicht.

Und nun begann eine lange Auseinanderſetzung, was

man tun könnte, um das Verlorene wieder zu finden, ob

gleich doch ſchon alles getan war. Dazu ſetzten ſie ſich auf

einen Birkenſtamm, den der Wind geknickt hatte und der

federnd in der Mitte hohl lag. Sie wippten darauf wie die

Kinder. Und als ſie faſt das Gleichgewicht verloren hatten,

griff ſie unwillkürlich neben ſich, ſich zu halten, und er reichte

ihr die Hand. Dann beruhigten ſich die Schwingungen, ſie

blieben ſitzen, und er behielt ihre Hand in der ſeinen.

Er ſprach vom Leben in der kleinen Garniſon; er er

zählte, daß er es eigentlich furchtbar ſatt hätte, aber er ſagte

nicht warum und was ihn daran ſtöre. Dann berechnete er

die Möglichkeit, wann er Rittmeiſter werden könnte, und

meinte ſchließlich achſelzuckend: „Ach, es bleibt ja doch immer

dasſelbe!“ Und mit einemmal hatte er ihre Hand, die er

noch immer hielt, an die Lippen gezogen.

Sie wehrte ſich ein wenig, und er fragte: „Darf ich

das nicht?“

Sie gab keine Antwort. Nun beugte er ſich zu ihr, immer

noch ihre Hand in der ſeinen: „Iſt es Ihnen unangenehm?“

Da brachte ſie es bloß zu einer Erklärung, die ſie

ſchließlich beide lachen machte: „Es iſt nicht Sitte, ich bin

ja nicht verheiratet!“

Nun fragte er: „Aber Sie könnten doch heiraten?“

Sie zuckte die Achſeln.

„Ja, warum denn nicht?“ Wieder keine Antwort.

Doch er ließ ihr keine Ruhe, er fragte, bis ſie zur

Antwort gab: „Es käme darauf an – wer!“

Es peinigte ihn, ſich ſelbſt zu nennen, doch er war

ſeiner Sache nicht ganz gewiß.

Sie hatten ja immer ihren Scherz zuſammen getrieben,

ſie hatten oft getanzt auf den Bällen im Kaſino, ſie hatten

ſich immer gut verſtanden, ſie hatten Vielliebchen zuſammen

gegeſſen und er es ſogar – ungalant genug – gewonnen,

und nun hatte er noch dazu das Amulett verloren.

Der Gedanke kam ihm immer wieder, und er dachte

daran, wie glückſelig er geweſen, als er dies Reiter-Andenken

bekommen, dieſen Talisman, dieſes kleine türkiſche Amulett,

von dem ihm das Mädchen erzählt, daß es ihr ein verſtor

bener Bruder ihres Vaters von einer Orientreiſe mitgebracht

hatte. Ein blauer Stein war es mit arabiſchen Schriftzeichen,

flach, gleich einem Medaillon mit einer ſchimmernden Metall

einfaſſung, vielleicht nur Meſſing, ſie wußte es ſelbſt nicht.

Und er begann ihr von dem Amulett, anſtatt von ſeiner

Neigung zu erzählen, die er doch im Geheimen lange in ſich

fühlte. Er ſchilderte ſeinen Ärger, ſeine Verſtimmung und

ſchließlich ſein Herzeleid, daß er den einzigen Gegenſtand

verloren, den er von ihr beſaß, und es klang aus ſeinen

Worten wie ein ſtilles Geſtändnis, ohne daß er doch geſtand.

Sie aber ſagte nur wieder in Todesangſt: „Wenn es

nur niemand findet!“

„Aber es ſoll doch gerade gefunden werden!“

„Nein, es iſt beſſer, es bleibt ewig verloren.“

„Aber ich möchte es wieder haben.“

„Ja, wenn Sie es finden, das wäre zu ſchön, aber

nur kein Fremder!“

Da lachte er: „Warum denn kein anderer?“

Sie blickte erſchrocken drein: „Das wäre ſchrecklich!“

„Nein, das wäre glücklich! Jedes einzelne Stückchen

würde ich aufheben wie ein Heiligtum.“

Aber ſie wurde immer ängſtlicher, immer erregter, und

mit einemmal wandte ſie ſich an ihn, ſie hätte eine große

Bitte, eine Bitte, die er ihr erfüllen müſſe, er ſolle es ver

ſprechen auf ſein Wort. Er ſah ſie erſtaunt an, aber er verſprach.

Da ſagte ſie feierlich: „Wenn es ein Dragoner findet

und es kaput gegangen iſt, dann verſprechen Sie mir: ſehen

Sie es nicht an und geben Sie es mir zurück, wie es iſt,

ohne daß Sie es geſehen haben!“

Er begriff nicht, was ſie damit wollte, aber er hatte

es nun einmal verſprochen. Als ſie zum Haus zurückgekehrt

waren, war er ganz nachdenklich geworden, denn das Ver

ſprechen ging ihm unausgeſetzt im Kopf herum.

Er blieb nicht zum Abendeſſen, obgleich er von der

ganzen Familie gebeten wurde. Er hatte plötzlich eine Ab

haltung.

Die anderen meinten, die Sängersdorfer verſcheuchten

ihn, denn er wechſelte mit dieſen kaum ein Wort.

Das junge Mädchen aber flüſterte ihm zu, als er ihr

die Hand gab, und aus ihren blauen Augen ſprach dabei

mädchenhafte Scham und Angſt: „Sie haben geſchworen, daß

Sie es nicht anſehen. Ach, wenn Sie mir's doch ſchicken

könnten !“

Er ritt langſam zurück, aber je weiter er ſich vom Gut

entfernte, deſto ſchärfer wurde das Tempo, und ſchließlich

galoppierte er auf dem Sommerwege hin, daß der Kiesſand

praſſelnd von den Hufen gegen die Chauſſeebäume ſtiebte.

Erſt kurz vor der Garniſon mäßigte er den Galopp. Er

trabte in den Ort hinein; bis vors Haus, ſtieg vom Pferde,

rot, mit Schweiß auf der Stirn, und fragte ſofort im Hofe

ſeines Hauſes den Burſchen: „Hat's einer gefunden?“

„Jawohl, Herr Leitnant!“

„Wer denn?“

„Ich, Herr Leitnant.“

„Wo iſt's denn?“

Der Burſche grinſte vor Freude über den Taler, der

ihm bevorſtand, über das ganze Geſicht: „Auf dem Schreib

tiſch, Herr Leitnant!“

Der junge Offizier fragte ängſtlich: „Iſt es ganz?“

Der Burſche meinte: „Nee, es is kaput, es is zertreten,

es is aufgeſprungen, Herr Leitnant!“

„Aufgeſprungen?“

„Nu ja, es ſind zwee Hälften, aber das Bild is ganz!“

Der Leutnant ſah ſeinen Burſchen mit offenem Munde

an. Der aber grinſte verſtändnisinnig, und ein wenig familiär,

wie er in den zwei Jahren geworden, die er bei ſeinem gut

mütigen Herrn Burſche war, fügte er hinzu, die eine Hand

in der Trenſe, die andere an der Hoſennaht, mit geſchloſſenen

Abſätzen, als wolle er die Vertraulichkeit durch ein ſtrammes

Äußere wett machen: „Dem Bild von dem Freilein iſt nichts

geſchehen, Herr Leitnant!“
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Bu unſeren Bildern.

Unſere Jagdbilder, die zwei prächtigen,

von Georg Koch für ein Jagdzimmer gemalten

Frieſen nachgebildet ſind, ſprechen für ſich

ſelbſt. Sie enthalten allerhand bunte Scenen

aus dem wilden Getümmel einer Hetzjagd.“

Unſer zweites Bild, „Raſt der Marodeure“

von W. Diez, mutet wie ein alter Nieder

länder an. Die in der großen, ernſten Land

ſchaft klein erſcheinenden und doch ſo charak

teriſtiſchen Geſtalten der fahrenden Landſtreicher

aus dem Dreißigjährigen Kriege, die feſte,

kernige Geſtalt des Weibes, ſogar der Schimmel

vor dem Planwagen, das alles erinnert an

einen ſolchen. Mit Vorliebe malt der ver

dienſtvolle Münchener Meiſter Scenen aus dem

Treiben der Raubritter oder aus dem aben

teuerlichen Leben des großen Krieges. Das

alte verlaſſene Schloß, das Geſtrüpp, das da

vor kampierende konfiszierte Geſindel, der

dunkle Wolkenhimmel, geben dem Bilde ein

düſteres Gepräge.

Der Kunſtbeilage in der Daheimnummer 44

des vorigen Jahrgangs, die das edle Antlitz

der Hera Ludoviſi bringt, laſſen wir heute

auf einem Blatte den Kopf des Göttervaters

Zeus folgen. Es iſt das hochgeprieſene Meiſter

werk des klaſſiſchen Altertums: die in Otricoli

gefundene Zeusmaske, in der das Ideal des

Donnerers mit dem gewaltigen, von mächtiger

Lockenfülle umwallten Haupte verkörpert iſt.

Wildemann-Münzen.

Die Münzen mit dem wilden Mann er

freuen ſich inganz Mitteldeutſchland einer außer

ordentlichen Beliebtheit; unter den „Samm

lungen“ von blankgeputzten Silberſtücken aus

dem 17. oder 18. Jahrhundert, die wohl in

jeder Familie in den Sparbüchſen der Kinder

angelegt werden, befindet ſich beſtimmt das

eine oder andere Stück mit dem wilden Mann

im Avers. Iſt dieſer wilde Mann für den

Bewohner Mitteldeutſchlands doch der Re

präſentant des Harzes, – ungefähr das, was

für den Schleſier der Rübezahl des Rieſen

gebirges iſt. Daß der wilde Mann dem Harze

ſo ureigentümlich ſein ſoll, iſt freilich ein

Irrtum, denn er iſt künſtlich importiert. Er

findet ſich als Schildhalter auf den Wappen

der Könige von Preußen und Dänemark, der

Großherzöge von Oldenburg, der Herzöge von

Braunſchweig-Lüneburg, der Städte Erfurt,

Jüterbog und vieler Grafen und Adeligen.

Aber dieſe vielfache heraldiſche Verwendung

# dem wilden Manne nicht die Berühmt

eit gegeben, die ihm die zahlloſen Gepräge

der Herzöge von Braunſchweig-Lüneburg ver

ſchafften.

Der erſte Taler mit dem wilden Mann wurde unter

dem Herzog Heinrich dem Jüngeren im Jahre 1539 ver

mutlich in der Münze zu Wolfenbüttel geprägt. Das

Städtchen Wildemann im Harze entſtand nach und nach,

als die gleichnamige Grube, mit der dieſer Herzog den

Bergbau im Oberharze wieder aufnahm, an Bedeutung

ewann. Gemäß der im Jahre 1532 herausgegebenen

ergfreiheit mußte das in der Wildemann - Grube ge

wonnene Silber in die fürſtliche Kammer nach Wolfen

büttel abgeliefert werden, wo es vermutlich ausgemünzt

wurde. Um 1540 ließ Herzog Heinrich dann eine neue

Münze in Kloſter Riechenberg bei Goslar einrichten,

die er um 1555 nach Goslar ſelbſt verlegte, wo bis um

1625 geprägt wurde. Im Jahre 1601 wurde in Zeller

feld eine Münze errichtet, die 1788 aufgehoben wurde.

Von da bis 1804 wurde dann in Clausthal geprägt.

An dieſen fünf Münzſtätten ſind die Wildemanns

Münzen geſchlagen worden. Das Städtchen Wildemann

ſelbſt, das man auch als Münzſtätte hat anſprechen

wollen, hat nie eine Münze beſeſſen; aber das iſt außer

Zweifel, daß ſein Name oder vielmehr der ſeiner be

rühmten Grube, welche dem Herzog zuerſt eine reiche

Silberausbeute lieferte, den Anlaß zur Prägung der

Wildemanns-Taler gegeben hat.

Die Darſtellung des wilden Mannes auf den zahl

loſen Geprägen iſt ſehr verſchieden. Bald tritt er

ſelbſtändig auf, bald nur als Schildhalter; bald ſteht

er, bald ſchreitet er; bald hat er einen Baumſtamm in

der rechten Hand, bald in der linken; bald ſteht dieſer

Baum ſenkrecht, bald hält ihn der wilde Mann ſchräg

wie einen Beſen vor ſich, bald hält er ihn auch mit

beiden Händen gefaßt wagerecht. Oft hat der Baum

auf beiden Seiten Zweige, oft nur auf einer. Der

Wilde Mann hat auch viele Attribute. Zuerſt im Jahre

1540 hält er in der Rechten ſeinen herkömmlichen

Baumſtamm, in der Linken aber einen Gegenſtand, der

bald einem bloßen Hirſchgeweih gleicht, bald einem
Zweige mit einem kleinen Hirſche darauf. Vom Jahre

1569 an beginnen die ſogenannten Lichttaler. Hier ſtützt

ſich ſeine Linke auf den Baum, während ſeine Rechte

ein brennendes Licht trägt als Illuſtration des Wahl

ſpruches: „Aliis inserviendo consumor“. Von 1586

bis 1589 wurden die ſogenannten Brillentaler geprägt.

Hier trägt der wilde Mann, dem natürlich der Baum

ſtamm nicht fehlt, auch ein brennendes Licht, außerdem

hängt ihm aber am Arme zugleich ein Totenkopf, eine

Sanduhr und eine Brille. Die Umſchrift lautet:

„W. H. D. A. L. V. B. D. S. S. N. H. V. K. W..“,

d. h. „Was hilft dem Armen Licht und Brill', der ſich

ſelbſt nicht helfen und kennen will“.

Von 1724 bis 1804 wurde der wilde Mann außer

auf Silbermünzen auch auf Kupfergeld verwendet. Zu

weilen (z. B. 1726 unter Herzog Auguſt Wilhelm) ließ

man mit dieſen Pfennigſtempeln auch Dukaten prägen,

weil die Dukaten mit den Wildemanns-Pfennigen gleiche

Größe hatten. -

Wollte man alle Wildemann-Gepräge be

ſchreiben, ſo würde man ein dickes Buch

verfaſſen müſſen, das aber auf jeder Seite

v. M.intereſſant ſein würde.

Silbermünze (12 Marien

groſchen) mit dem wilden

Mann.

Ein Vivattuch auf die Schlacht bei

Leuthen.

Die Zahl der Vivattücher aus der Fride

ricianiſchen Zeit, welche infolge unſerer An

regung im Sammler-Daheim aus den uner

gründlichen Tiefen der Wäſcheſchränke ans

Tageslicht gekommen ſind, wächſt immer mehr.

Bisher konnten wir über vier verſchiedene

Tücher auf den Frieden von Teſchen und über

zwei auf den Frieden von Hubertusburg be

richten. Heute ſind wir in der Lage, ein be

ſonders intereſſantes Stück zu beſchreiben: es

iſt ein Vivattuch auf den großen Sieg Fried

richs II. über die vereinigten Öſterreicher,

Sachſen, Bayern und Württemberger bei Leu

then, das allem Anſchein nach unmittelbar

nach der folgenſchweren Schlacht angefertigt

worden iſt. Es iſt künſtleriſch nicht bedeu

tend, aber doch ſehr charakteriſtiſch. Leider

iſt es uns nicht gelungen, es photographieren

zu laſſen, da es ſich um ein rein weißes

Gewebe handelt. Das Damaſtgewebe hebt ſich

von dem glatten Untergrunde nicht ſtark ge

nug ab, um auf der Platte ein erkennbares

Bild zu geben.

Das Tuch hat eine Größe von 88><116 cm.

Rings herum läuft eine 14 cm breite ſchwere

Kante aus ſtiliſierten Blumen. In der Mitte

ſteht der Kopf des Königs im Linksprofil in

einem Medaillon, das auf Kanonenkugeln

ruht und auf beiden Seiten von Fahnen und

Standarten flankiert iſt. Darüber ein flie

gendes Band mit den Worten: ES LEBE

FRIEDRICH DER GROSE (sic); noch

höher ein Adler, der in die Sonne fliegt;

über dem Ganzen ſchwebt die Königskrone.

Die untere Hälfte des Vivattuches iſt einge

nommen durch folgenden Text:

yICTORIA.

Die große Oſterreichſche Armee iſt

geſchlagen bey Borve den 5 Decem 57

Großer König, Haupt der Helden,

Lorberreicher Friederich,

Was wird man in Wien jetzt melden.

O! Was thut der Herr durch Dich.

Oſtreich wollte Dich verſchlingen,

Und Dir muß der Sieg gelingen

Meun mahl war Dein Gott mit Dir.

Frecher Neid erſtaune hier.

Bei Roßbach hatte Friedrich am 4. November 1757

die Franzoſen und die Reichsarmee geſchlagen. Der

Sieg war verhältnismäßig unblutig: die unterlegenen

Armeen hatten nur 700 Tote und 2000 Verwundete

auf dem Schlachtfeld gelaſſen. Aber trotzdem war der

Erfolg bedeutend genug. Obgleich Friedrich die ge

ſchlagenen Feinde nur bis Erfurt verfolgte, zogen ſie

ſich in einiger Flucht bis nach Franken zurück. Fried

rich hatte dadurch freie Hand, um einen Verſuch zu

machen, Schleſien zu entſetzen. Hier ſtand ſeine Sache

nämlich ſehr ſchlecht. Seine beiden ſtarken Feſtungen

Schweidnitz und Breslau hatten ſich den Öſterreichern

ergeben müſſen, der Herzog von Braunſchweig-Bevern,

einer der beſten von den preußiſchen Generälen, war

in Gefangenſchaft geraten, und Maria Thereſia hatte

bereits in einem Erlaß die Schleſier als ihre getreuen

Untertanen begrüßen können. Schleſien war für Fried

rich verloren, wenn es ihm nicht noch jetzt, mitten im

kalten Winter, gelang, die große öſterreichiſche Armee

zu vernichten. Aber dazu war die Ausſicht freilich ſehr

gering. Friedrich ging alſo in Eilmärſchen von Thü

ringen über Dresden nach Schleſien, vereinigte ſich bei

Parchwitz mit den Reſten der Armee des Herzogs von

Braunſchweig-Bevern unter Zieten und ſtand bald dar

auf, nunmehr 33000 Mann ſtark, dem ziemlich dreimal

ſo ſtarken Feinde bei Leuthen gegenüber. Bei Borne,

etwa 6 km von Leuthen entfernt, wurde am frühen

Morgen des 5. Dezember der öſterreichiſche General

Noſtitz mit ſeinen fünf Regimentern Kavallerie über

rannt. Dann zog Friedrich unter den Augen des Fein

des treffenweiſe in geöffneter Zugkolonne nach Süden,

ſtürzte ſich mit aller Kraft auf den linken Flügel des

Feindes, vernitete dieſen und rollte von hier aus die

ganze öſterreiutſche Schlachtordnung auf. Der Erfolg

war großartig. Die vereinigten Armeen der Oſterreicher,

Sachſen, Banern und Württemberger hatten 10000

Mann an Toten und Verwundeten und 12000 Mann

an Gefangenen verloren und gingen, durch Krankheiten

erſchöpft, über Schweidnitz nach Böhmen. Friedrich

dagegen eroberte Breslau und Liegnitz und nahm in

Breslau auch Winterquartier.

Auf unſerem Vivattuch iſt der Name des

Ortes, bei dem die Schlacht am 5. Dezember

1757 geſchlagen wurde, Borve geſchrieben.

Ohne Frage liegt hier ein Webefehler vor;

gemeint iſt das Dorf Borne, wo der erſte

Angriff der preußiſchen Armee erfolgte. Daß

aber dies Dorf angegeben iſt und nicht Leu

then, ſcheint darauf hinzudeuten, daß unſer

Vivattuch unmittelbar nach der Schlacht ge

webt worden iſt, wo die offizielle Benennung

der Schlacht noch nicht allgemein bekannt war.

Guſtav Uhl.

Motizen.

Chodowiecki. Kaum eine Sammlerſpezialität hat

in letzter Zeit einen ſolchen Aufſchwung genommen,

wie die feinen Radierungen des Daniel Chodowiecki,

welche in frühen Drucken heute ganz unverhältnis

mäßig Ä Preiſe erzielen. Verſtärkte Nachfrage be

wirkt aber ſtets erhöhtes Angebot, und ſo geht uns denn

wieder durch die Kunſthandlung von C. G. Boerner in

Leipzig der Verſteigerungskatalog eines Chodowiecki

werkes zu, welches an Reichtum und Schönheit alles

Dageweſene zu übertreffen ſcheint. Dieſes Werk hat

dadurch beſonderes Intereſſe, daß es der Künſtler ſelbſt

zuſammengeſtellt hat, und daß es daher eine Anzahl

Jugendarbeiten enthält, die eigentlich aus dem Handel

verſchwunden ſind. Solche Blätter, die meiſt an ſich

ziemlich gleichgültig und unbedeutend ſind, werden heute

mit 200 und 300, ja ſogar bis 500 Mark bezahlt.

Es iſt ein Genuß, in dieſem Werke zu blättern, denn

Abdrücke, beſonders die erſten Zuſtände mit den vielen

reizenden Randzeichnungen, welche ſeit über hundert

Jahren unberührt beieinander liegen, haben durch ihre

herrliche Friſche und Reinheit einen beſonderen Reiz,

den die im Handel kurſierenden Blätter bald verlieren.

Wir werden ſpäter auf dieſe Verſteigerung zurück

kommen und den Leſern eine Anzahl der erzielten

Preiſe, ſoweit ſie ein Intereſſe beſitzen, mitteilen.

Die Verbreitung von Pflanzen durch Ameiſen

behaupten einige neuere Beobachter. Bekannt ſind die

mancherlei, oft ans Wunderbare ſtreifenden Vorrich

tungen und Wege, die die Natur für die wirkſame Be

fruchtung der Pflanzen und für die möglichſt große

Verbreitung der Samen erſann. Durch zu enges Bei

einanderkeimen leidet die Kraft des Individuums, Ver

kümmerung wäre die nächſte, Untergang der Art die

weitere Folge. Daher beſitzen viele Samen Flug

vorrichtungen, andereÄ dieſe werden durch

Vögel, jene von Inſekten verbreitet; nun hat man ge

funden, daß auch die Ameiſen für die Verbreitung

gewiſſer Samengattungen von Wichtigkeit ſind. Die ſo

genannten „extrafloralen Nektarien“, d. h. kleine Honig

gruben auf den Laub- und Stützblättern des Wachtel

weizens ſollen die Ameiſen anlocken, dieſe ſollen dann

die puppenähnlichen Samen mit ihren eigenen Puppen

verwechſeln, nach ihrem Baue ſchleppen und ihnen die

ſelbe Sorgfalt wie der eigenen Nachkommenſchaft an

gedeihen laſſen. – Die große Ausbreitung des Hunds

veilchens ſoll auf Ameiſen zurückzuführen ſein, und das

plötzliche Auftauchen des Lungenkrautes fern von ſeinem

Standort wird gleichfalls den Ameiſen zugeſchrieben. MK
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O ſel'ge Ernte! Wenn im ſpäten

Herbſt durch das Feld die Schnitter gehn:

Was wir in Leid und Schmerzen ſäten,

Das wird in Freuden auferſtehn.

Julius Rodenberg.

Löwenmaul im Zimmer.

Wenn der rauhe Herbſtwind durch den

Blumengarten weht und nach und nach die

letzten Blüten dahinſchwinden, empfindet der

Blumenfreund eine gewiſſe Wehmut. So

manches Blumenpflänzlein trägt noch Knoſpen

und möchte noch gern ſeine Blumenpracht

zeigen, doch der Herbſt legt ſeine rauhe Hand

darauf und hält es zurück. Mancher pflanzt

dann wohl ſolch eine Pflanze in den Blumen

topf und rettet ſie ins warme Zimmer, aber

nur ſelten mit Erfolg. Ich möchte nun die

Leſer auf eine Blume aufmerkſam machen,

die dieſen Wechſel gerne mitmacht und dank

bar für dieſe Wohltat im Winter im Zimmer

ihre Blüten entfaltet. Das iſt das Antir

rhinum majus (A. von griech. anti = gegen

[Gegenſtück, Ähnlichkeit und rhis = Naſe –

ſchnauzenähnliche Blüte) das Löwenmaul.

Man nehme aus dem Garten kräftige Pflanzen,

die noch Knoſpen tragen und pflanze ſie in

nicht zu große Töpfe. Nachdem ſie 8 bis

14 Tage draußen im Schatten geſtanden haben

und reichlich mit Waſſer verſorgt worden ſind,

werden ſie ins Zimmer geholt und erhalten

den Winter über ihren Platz am Fenſter in

einem hellen, ſonnigen, froſtfreien Zimmer.

Viel Licht, viel Waſſer, hin und wieder ein

Dungguß, häufiges Überbrauſen iſt das ein

zige, was die Pflanzen zum Gedeihen nötig

haben. Um Weihnachten haben die Blüten

ſich entwickelt. Nach kurzer Ruhepauſe be

ginnt die Pflanze mächtig zu treiben, ſie

verjüngt ſich gleichſam. Im Februar bis

April iſt die zweite Blüte da und zwar bei

einiger Pflege ſo kräftig und ſchön, wie man

ſie im Garten ſelten zu ſehen bekommt. Meine

Pflanzen erreichten eine Höhe von 1,55 m

und trugen Blütenriſpen mit je 20 Blumen.

Zu dieſer Zimmerzucht eignen ſich alle Sorten

Hausgarten.

des Löwenmauls, am beſten die rotblühenden.

Wer im Winter ſein Fenſter mit Blumen

ſchmücken will, beſonders zu einer Zeit, wo

ſonſt wenig Blumen zu haben ſind, dem ſei

obige Zucht des Löwenmauls ſehr empfohlen.

P. Teich i. H.

Aloé variegata.

Die aus Südafrika ſtammenden Aloën

gehören wie ihre amerikaniſchen Vettern, die

Agaven, zu den lilienartigen Gewächſen. Dar

auf würde man beim erſten Anblick wohl kaum

kommen, die Geſtalt iſt zu fremdartig, in

manchem an die Kaktus erinnernd. Doch iſt die

Lilienverwandtſchaft leicht nachzuweiſen an der

A. variegata (Abb. 2). Die Blätter, dunkelgrün,

weiß gerandet und gefleckt, ſtehen dreireihig

und bilden ſo, dicht aufeinander gelagert, drei

ſcharf vorſpringende Flügel. Dickfleiſchig ſind

ſie ebenſo, wie die unterirdiſchen Blätter un

ſerer einheimiſchen Zwiebelgewächſe, die Vor

ratskammern der Pflanze. Die Blüten aber,

wachsartig fleiſchrot, grau geſtreift, ſind in

ihrer Geſtalt den Blüten der großen Mai

blumen (Convallaria multiflora & polygona

tum) in unſern Wäldern auffallend ähnlich.

Die A. v. iſt ſchon durch ihren Blattbau ein

ſchöner Zimmerſchmuck, noch mehr aber, wenn

ſie ihren anſehnlichen Blütenſchaft treibt, was

mit Ausgang des Winters eintritt, wenn man

es ihr nicht an Sonne fehlen läßt. Die

Kultur macht keine Schwierigkeit; man muſ;

nur mit dem Begießen zurückhaltend ſein, da

die Wurzeln leicht abfaulen. Letzteres erfolgt

beſonders leicht nach der Blüte; man kann

die Pflanze wohl noch retten, wenn man die

unteren Teile abſchneidet, ſie einige Tage an

der Schnittwunde abtrocknen läßt und dann

wieder friſch einſetzt in einen Topf mit guter

Abzugsſchicht. Im übrigen ſorgt ſie für ihre

Vermehrung ſelbſt durch neue Wurzelſchoſſe.

Chryſanthemum „Prinzeß Heinrich“.

Je größer die Zahl der verſchiedenſten

Abb. 1. Chrysanthemum maximum „Prinzeß Heinrich“.

Chryſanthemumarten und

Chryſanthemumverehrer wird,

um ſo ſchwieriger wird

es, die rechte Auswahl zu

treffen. Es iſt hier ſo,

wie bei Roſen, Nelken, Be

gonien 2c. Aus der Unzahl

der Anpreiſungen die zu

ſagenden Sorten herauszu

finden, iſt ſchier unmöglich.

Eine der ſchönſten und wert

vollſten Varietäten hat die

Firma F. C. Heinemann in

Erfurt unter dem Namen

„Prinzeß Heinrich“ in den

Handel gebracht. Ihre An

ſchaffung wird in keinem Fall

eine Enttäuſchung bereiten.

„Prinzeß Heinrich“ hat eine

vollendete Form der Blume

und zeichnet ſich durch einen

großartigen Blütenreichtum

aus, der ſich bei keiner anderen

Art in gleichem Maße findet.

Im Durchſchnitt beträgt der

Durchmeſſer einer Blüte 12cm.

Die Pflanze ſcheint ihre Kraft

ganz den Blüten zuzuwenden,

nicht aber den Stengeln,

welche nur etwa 50 cm hoch

werden. „Prinzeß Heinrich“

iſt eine Schnitt- und Aus

ſtattungsſtaude erſten Ranges

und kann auch durch Samen

gezogen werden. Sie iſt völlig

winterhart, nimmt mit jedem

Boden vorlieb und iſt lange

Jahre perennierend. Rdt.

Das Umpflanzen großer Bäume.

Das Umpflanzen von Bäumen wird heutzutage ſo

wiſſenſchaftlich ausgeführt, daß man nicht 10–15 Jahre

zu warten braucht, um die Entwickelung ſchattenſpen

dender Bäume auf ſeinem Grund und Boden abwarten

zu müſſen, oder um eine kahle Landſchaft mit dichtem

Grün zu ſchmücken. Parkanlagen und Gärten können

tatſächlich zu Landhäuſern heute auf Beſtellung ge

liefert werden, wahrend das Haus ſelbſt noch im Bau iſt.

Auf den erſten Blick ſcheint es unmöglich zu ſein,"

einen Baum von 15 m Höhe, deſſen Stamm an der

Abb. 2. Aloé variegata.

Wurzel 1 m Durchmeſſer hat, umzupflanzen. Und

dennoch iſt dieſe Operation erfolgreich auszuführen.

Ein praktiſcher Amerikaner kommt hierzu mit ſeiner

Erfindung zu Hilfe. Bei einem Baum von etwa "4 m

Stammdurchmeſſer wird das Terrain auf einen Kreis

von 10–12 m Durchmeſſer abgeſtochen. Der Boden

wird mit Gabeln und Hacken gelockert, deren Spitzen

abgeſtumpft ſind, damit die Wurzeln nicht beſchädigt

werden. Hat man die Ausgrabung von 1 zu 3 m um

den Mittelpunkt ausgeführt, ſo wird der Baum leicht

ſeitwärts heruntergebogen, um den Erdklumpen in

mitten des Kreiſes zu lockern. Bei ſandigem Boden

hat er eine Tiefe von 60 cm zu 1,5 m;Ä gehende

Wurzeln kann man abſchneiden. Einen Ballen von

Ä von 1,5 zu 4 m im Durchmeſſer läßt man in

urzelgeflecht hängen. Dieſer Erdklumpen iſt nicht

immer weſentlich mit den Baum verbunden, nament

lich nicht bei ſchwach bewurzelten, aber es iſt beſſer,

ihn zu belaſſen, als daß man ihn nachher durch andere

Erde wieder erſetzt. Bei dünnwurzeligen Bäumen,

wie beim roten Ahorn, ſoll man die Erde nicht aus

dem Geflecht herauskratzen, bei grobwurzeligen, wie

bei der Buche, in ſchwerem Boden, hängt die Erde

feſt in Klumpen.

Daun und wann wird es nötig ſein, einige tiefer

als 1,5 m nach unten dringende Wurzeln abzuſchneiden.

Sollte der Baum bei trockenem Wetter auch nur einen

Tag außerhalb des Erdbodens liegen bleiben, ſo ſind

die äußerſten Enden der Wurzel bündelweiſe mit

feuchter Tonerde, feuchtem Stroh oder naſſem Moos

zu umwickeln.

Für die Aufladung zur Fortſchaffung wird ein am

Wagen drehbar angebrachter Fangarm um den Baum

gelegt, der vorher an der betreffenden Stelle mit Kiſſen

umwickelt iſt, er wird ſodann mit Ketten und Schrauben

verklammert, ohne daß die Rinde beſchädigt werden

kann. Mittelſt einer etwa 3 m langen Winde und

eines Flaſchenzuges hebt die Stützſtange den Baum

aus dem Loche und ſchwingt ihn langſam hinüber in

eine halb horizontale Lage. Gleichzeitig zieht man

mit Seilen, die an der Baumſpitze befeſtigt ſind, in

derſelben Richtung, um die Arbeit des Flaſchenzuges

noch mehr zu unterſtützen. Wenn dann der Baum

aufgeladen iſt, ſo werden die Wurzeln an der Deichel

ſeite des Wagens aufgerichtet. Die Vorderräder ſtehen

auf Drehſcheiben: die Wurzeln werden daher bei

Schwingen und Wenden der Ache nicht abgebrochen.

Erſt nachdem ſie in paſſende Lage gebracht ſind, ſteckt

man die Deichſel in den Zapfen. Man legt ſodann
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Bretter unter die Räder und der Wagen mit dem

Apparat wird mit ſamt dem Baum durch Zugſeile aus

dem Loche herausgezogen.

Die neue Höhlung, für die der Baum beſtimmt

iſt, muß auf dem Boden eine Lage von weichem

Schlamm erhalten, welcher ſich in das Geäſte der

Wurzel durchdrücken und ſie ausfüllen muß, wenn der

Baum hinabgelaſſen wird. Es iſt zu beachten, daß

der Baum nicht mit ſeinem vollen Gewicht auf ſeinen

überwiegend feinen Wurzelfaſern liegt und ſie zerbricht.

Daher tritt dann wieder der Stützapparat in Kraft,

bis die nötige friſche Erde hineingeworfen und feſt

geſtampft iſt. Man brauche dabei anfangs Schlammerde

zur Ausfüllung und Verteilung zwiſchen dem Geflecht.

Die einzelnen Wurzeln

ſind natürlich von ihren

Bandagen zu befreien. Noch

vorher in ſeiner horizontalen

Lage ſoll man den Baum um

ungefähr 60 cm kappen und

bis auf Gabelungen abſtützen,

beſonders die hartholzigen.

Bis der Baum vollſtändig

eingebettet iſt, muß man

Sorge tragen, ihn durch Rich

tungsdrähte von allen Seiten

gleichmäßig im Gleichgewicht

zu halten. Hierzu ſind ver

ankerte Pfähle mit einer

Querſtange unter der Ober

fläche des Bodens 12 m tief

gelegt. Man gebraucht gal

vaniſierte Stahldrähte, welche

durchSchlauchverſchraubungen

hierdurch rund um den Baum

laufen, von dem Anker aus

und wieder zurück. Um zu

vermeiden, daß die Sonne

von der Südſeite aus die

Rinde trocknet, müſſen die

bildung des „Großen kurzlaubigen Erfurter Sellerie“

(Abb. 3).

v. R. in C. Ja, die zwiebelartigen Stauden

gewächſe, ſoweit es winterharte ſind, werden am vor

teilhafteſten ſchon im Herbſt gepflanzt; zu ſolchen

gehören viele Arten Lilien, Kaiſerkronen, Schachbrett

blumen, die winterharten Gladiolen :c., ebenſo auch

viele Knollengewächſe, wie verſchiedene Corydalis, Arum

(maculatum), Eranthis 2c.

F. G: Ch. Gotſer, Münchberg in Bayern. Die

ausführliche Beantwortung Ihrer Frage und Ergän

zung Ihrer Zeichnung werden Sie direkt von uns

erhalten haben.

Frage. Meine Himbeeren haben letztes Jahr

und dieſes Jahr ſehr reich

geblüht. Letztes Jahr ver

trockneten die Dolden ſämtlich

gleich nach der Blüte, dieſes

Jahr ſchwoll der Fruchtboden

etwas an, an einigen ent

wickelten ſich ein bis zwei

kleine Beerchen, keine Früchte.

Die Himbeeren ſtehen in ca.

1 m im Quadrat Entfernung

am Spalier auf Sandboden.

Vor zwei Jahren ſollen ſie

ſehr ſtark gedüngt worden

ſein. Für freundliche Aus

kunft über den Grund dieſer

Unfruchtbarkeit herzlichen

Dank. A. P., D3ſanßeneſe.

Antwort. Ohne die

Himbeeren, Standort, Boden

1c. geſehen zu haben, iſt es

ſchwer, die Frage richtig zu

le(llt UOrten. Eine ſtarke

Stallmiſt-, Kloake-, Kompoſt

düngung c. hätte nie ge

ſchadet und kann auch bei

jahrlicher Düngung im Herbſt

Stämme und Aeſte mit Stroh Großer kurzlaubiger Erfurter Sellerie. und Winter nur nützen, nicht

umwickelt werden, ganz be

ſonders aber diejenigen mit dünner Rinde, z. B. Birke

und Ahorn. Wenn man dieſen Vorgang ſorgfältig

einhält, wie er vorgeſchrieben iſt, werden noch genug

kleine Wurzeln erhalten bleiben, um dem umgepflanzten

Baum reichlich Nahrung zuzuführen, vorausgeſetzt, daß

er in einen Boden eingepflanzt wird, der fruchtbare

Nährſtoffe enthält. Zur Ausführung genügen 5 bis

6 Männer, und die Arbeit kann in verhältnismäßig

kurzer Zeit erledigt werden.

Der Beſitzer eines Grundſtückes, das gänzlich kahl

von Baumanlagen iſt, kann mithin ſeinen Wohnſitz mit

einer großen Anzahl Bäume umgeben, die er ganz

nach ſeiner Phantaſie zu gruppieren den Vorzug hat.

G. A.

Gartenpoſt.

Als Ergänzung zur Antwort auf die Frage betr.

Sellerie in Gartenpoſt Nr. 50 geben wir hier die Ab

1. Zweiſilbige Scharade.

In Eins, noch mit Fuß, hört man Worte und

Weiſen,

Die Gottes Güte und Allmacht preiſen.

Die Zwei, als ein edler Meiſter der Töne,

Schuf vieles Unſterbliche, ewig Schöne.

Mit Eins und Zwei zum Ganzen vereint,

Iſt ein Dichter unſerer Zeit gemeint.

2. Einſatz - Rätſel.

In die freien Felder der obigen Figur

ſind die Buchſtaben: AABDDDEEEEEE

GGIIILLLLMN N RSSSSTTUUU VZ

derart einzuſetzen, daß die Buchſtaben ſämt

licher Felder im Zuſammenhange einen Kern

ſpruch von Fr. W. Weber ergeben. Das erſte

und das letzte Wort des Spruches ſind in

der Figur unten links ganz enthalten. Wie

lautet der Spruch? H. B.

ſchaden. In dieſem Jahre, wo

in einzelnen Gegenden während der Blütezeit ſtarker

Regen fiel und darum die Bienen und andere Inſekten

die Blüten weniger befruchten konnten, war der Frucht

anſatz ſehr mangelhaft. . An vielen anderen Orten, ſo

auch hier, trockneten infolge der ſtarken Hitze im Juni

die ſich entwickeln ſollenden Beeren ein und blieben ſo

unſcheinbar, daß ſich das Pflücken nicht lohnte. Die

Bienen allein ziehen aus den verkrüppelten Beeren

noch Nutzen. Sollten nicht auch die Blütenknoſpen

durch einen kleinen ſchwarzen Rüſſelkäfer, Anthonomus

Rubi Host, den Himbeerſtecher, deſſen Larve in der

geſchloſſenen Knoſpe lebt, gelitten haben? Abklopfen

der Käfer auf untergelegte Tücher, bevor ſich die Blü

tenknoſpen zu ſtark entwickelt haben, morgens in der

Frühe, wäre in dieſem Falle ein Vorbeugemittel.

Hohenheim. K. Garteninſpektor Held.

. . . Frage. Der ergebenſt Unterzeichnete bittet freund

lichſt um Beantwortung folgender Fragen: 1. Welche

In unſerer Spielecke.

3. Füllrätſel.

Es

7

11a, 1b, 4 c, 1 d, 2e, 1 g, 3 h, 6i, 5 l,

2 m, 6 n, 1 ö, 1 0, 3 p, 4 r,3 s, 1t, 3 u,

1 w, 1y.

Die 60 leeren Felder ſind mit dn obigen

Buchſtaben ſo auszufüllen, daß 12 Wörter

entſtehen, welche bezeichnen:

1– 2. Einen berühmten deutſchen Künſtler;

1– 3. ein Fahrzeug;

2–4. einen Feſtſchmuck;

3–4. eine Oper;

5–9. einen preußiſchen Regierungsbezik:

6–10. eine Stadt in Pommern;

7–11. Staat und Stadt in Amerika;

8–12. einen Schweizer Kanton;

9–11. ein Drama;

Birnenſorte eignet ſich am beſten zur Spalieranpflan

zung reſp. welche iſt die ertragreichſte? 2. Wie kommt

es, daß Aprikoſen- und Reineclaudenfrüchte auf dem

Baume bereits vor der Reife faulen, und was kann

man dagegen tun? 3. Wie ſät man mit Erfolg den

Spinat, welcher in meinem Garten nicht gedeihen will?

iſt vielleicht die gute fette Erde demſelben nicht zu

träglich? Im voraus beſten Dank! S. J.

Antwort. 1. Zur Anpflanzung als Spalier

eignen ſich ſehr viele Birnenſorten; ich gebe Ihnen nach

ſtehend nur ſechs Sorten an, die als vorzügliche Tafel

früchte gelten und ſehr ertragsreich ſind: Gute Louiſe

von Avranches, Herzogin von Angoulême, Williams

Chriſtbirne, Clapps Liebling, Doppelte Philippsbirne,

Blumenbachs Butterbirne. – 2. Daß Aprikoſen- und

Reineclaudenfrüchte vor der Reife abſallen, liegt meiſt

daran, daß ſich einer der bekannten Pflaumenbohrer

entweder in die Frucht eingebohrt und ſie madig ge

macht, oder ſchon ſeine Eier zur Zeit der Blüte in

dieſelbe abgeſondert hat. Aus dem Ei entſteht eine

Made, die mit dem Wachstum des Fleiſches der Frucht

ebenfalls zunimmt. Die Made frißt dannÄ (Ill

der Baſis des Stiels, bis die Frucht unreif abfällt.

Gegenmittel: Vernichtung alles Ungeziefers, Abraupen

der Bäume im Winter, Beſtreichen der Bäume mit

Kalkmilch. – 3. Spinat verlangt eine kräftige, nahr

hafte Erde, die vor der Ausſaat tüchtig gelockert ſein

muß. Am beſten iſt derjenige Boden,

der bereits im Frühjahr gedüngt wurde,

wenn im Herbſt ausgeſät werden ſoll.

Feſter Lehmboden, der im Sommer hart

wie Stein wird, eignet ſich weniger für

Spinatkultur, deſto mehr ein leichter, aber

nahrhafter Boden. Der Samen darf

nicht zu dick ausgeſät werden. B. J.

Primaner L. Die Eiche, von der

Sie ſprechen, kann ganz gut 600 Jahre

alt ſein! Wir erinnern Sie an die am

1. Januar d. J. vom Sturm gebrochene

St. Johannis-Eiche bei Falkenfels im Baye

riſchen Walde. Beim Zerkleinern des

Stammes fand man im Innern, von der

Rinde 1,5 m entfernt, zwei auf Blech

gemalte von eiſernen Gittern überdeckte

Bilder von 40><60 cm Größe. Die Eiche

dürfte bei der Anbringung der Bilder

ſchon über 300 Jahre alt geweſen ſein;

das Überwachſen der Bilder mit einem über

meterſtarken Holzring hat dann weitere

300 Jahre beanſprucht.

Roſenheil.

(Antwort auf das „Roſenunglück“ in Nr. 1.)

So kommt, wenn es ſogleich ge

ſchieht

Und man es mit Verband verſieht,

Der Unglücksroſenbaum noch mit.

(Nach „Erfurts Führer“, J. C. Schmidt.)

10–9. einen Fluß in Deutſchland;

10–12. einen Planeten;

12–11. einen Namen in dem Titel einer Oper.

(Die Auflöſungen erfolgen in Nr. 5.)

Auflöſungen der Rätſel und Auf

gaben in Nr. 2.

1. Bilderrätſel.

Graue Haare allein machen kein Anſehen.

2. Anagramm. Marconi. Cremona.

3. Arithmetiſche Aufgabe.

Ferdinand Freiligrath, geb. 10, geſt. 76.

4. Rätſel diſtich on. Forum – Form.

5. Schlüſſel und Auflöſung des

Läuferproblems.

13 4 6 22

Ts

17 19 10

„Keine Ruh’ bei Tag und Nacht“.

6. Dreiſilbige Scharade. Fre–gatte.
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Ärantwºrtlich: Th; H. Bantenius in Herfin. Briefe nur: An die Daheim-Redaktion in Berlin wä5,

nur: An die Daheim - Expedition (Velhagen & Klaſing) in Leipzig, Hoſpitalſtraße 27. –

Druck von Fiſcher & DSittig in Leipzig.

H: Fantenius und Hanns von Zobeltitz. – Für die Redakj

W Steglitzerſtr. 53, ohne Hinzufügung eines Namens. – Anzeigen

Verlag der Faheim-Expedition (Velhagen & Klaſing) in Leipzig.
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Aus der Seit –

Oberpräſident Dr. Delbrück.

Der jetzt zum Oberpräſidenten von

Weſtpreußen ernannte Danziger

Oberbürgermeiſter Dr. Delbrück hat

ſeine amtliche Laufbahn als Land

rat von Tuchel begonnen. Von dort

kam er nach zehnjähriger Thätigkeit

als Regierungsrat nach Danzig,

wo er u. a. das Dezernat für

landwirtſchaftliche Angelegenheiten

zu bearbeiten hatte. Im Jahre 1896

wurde er dann Oberbürgermeiſter

von Danzig. Die erſte perſönliche

Berührung Delbrücks mit dem

Kaiſer datiert aus den Herbſttagen

des Jahres 1896, wo Delbrück auf

dem Bahnhofe in Langfuhr dem

Monarchen, der zu einem Beſuche

bei den 1. Leibhuſaren eintraf,

durch den Oberpräſidenten von

Goßler vorgeſtellt wurde. Eine

ſeltene Auszeichnung wurde ihm in

den Septembertagen des Vorjahres

bei dem Einzuge der Leibhuſaren

vor verſammelter Bürgerſchaft zu

teil, indem der Kaiſer in ſeiner Er

widerung auf die Anſprache Del

brücks rühmte, daß jetzt die Stadt

Danzig von dem bannenden Nebel

parteipolitiſcher Rückſichten befreit

ſei und vor Uns aufblühe unter der

ſicheren Hand eines weitblickenden

Stadthauptes. Der neue Oberpräſi

dent erfreut ſich bei der Bürgerſchaft

Danzigs als ein offener, gerader

Charakter ungeteilter Hochſchätzung.

für die Zeit. Illuſtrierte Rundſchau.

Zum Rücktritt des Superintendenten

D. Michel. Nach einer langen, an Arbeit

und Erfolgen reichen Thätigkeit iſt jetzt

der Kirchenrat D. theol. et phil. Michel

aus ſeinem Amte als Superintendent

der Ephorie Leipzig II und als Pfarrer zu

GroßſchocherÄ um in den Ruhe

ſtand zu treten. Als Gelehrter vielfach ge

ſchätzt, hat der mit erſtaunlicher Arbeitskraft

ausgeſtattete Geiſtliche eine ungemein aus

gedehnte, praktiſche Thätigkeit entfaltet zum

Segen ſeiner Gemeinde und der ganzen

Ephorie, die ihm allezeit ein treues Gedenken

bewahren werden. Seit 27 Jahren hat der

jetzt Siebzigjährige als Superintendent ge

wirkt, zahlreiche Geiſtliche ordiniert, in ihr

Amt eingewieſen und viele Kirchenviſitationen

vorgenommen. Beſonders hat ſich D. Michel

auch ſtets der jungen Theologen der Ephorie,

die noch kein ſtändiges geiſtliches Amt be

kleideten, angenommen und ihnen aus dem

Born ſeiner wiſſenſchaftlichen und praktiſchen

Erfahrungen mancherlei Saatkorn mit auf den

Ä gegeben, das in ihrem ſpäteren Leben

reiche Früchte getragen hat.

Das Michel Mort-Denkmal in Kreuznach,

Superintendent Kirchenrat

D. Michel in Leipzig.

Das RMichel Mort-Denkmal.

Das kürzlich enthüllte Michel Mort

Denkmal in Bad Kreuznach iſt eine

monumentale Verherrlichung der

Unterthanentreue bis in den Tod.

Im Jahre 1279 lag Graf Johann

der Lahme von Sponheim, zu deſſen

Gebiet damals Kreuznach gehörte,

in Fehde mit dem Erzbiſchof Wern

her von Mainz. Zwiſchen Genſingen

und Sprendlingen im heutigen

Rheinheſſen trafen die feindlichen

Heere zuſammen. Michel Mort

führte das Aufgebot der Kreuz

nacher undÄ mit Löwenmut.

Plötzlich ſah er den im Mitteltreffen

fechtenden Grafen ſinken und mehrere

Mainzer Kriegsknechte ſich auf ihn

ſtürzen. Schleunigſt eilte er ſeinem

Herrn zu Hilfe, trieb die Feinde

zurück, trug den ohnmächtigen Ge

bieter aus dem Kampfgewühl und

übergab ihn dort einigen Kreuz

nacher Getreuen, die ihn in Sicher

heit brachten. Den mutig nach

drängenden Gegnern ſtellte ſich

Mort allein entgegen und hielt ihre

Verfolgung mit Zähigkeit und

Tapferkeit ſo lange auf, daß

der Graf gerettet werden konnte.

Dann ſank der Tapfere, von der

Uebermacht bewältigt, zu Tode ge

troffen zu Boden. Seine Lands

leute trugen ihn, noch einmal vor

ſtürmend, aus dem Treffen, das für

Sponheim verloren war. Michel



Der amerikaniſche Millionär und Wohlthäter Andrew Carnegie mit ſeinem Sekretär.

Carnegie.

Nach einer Aufnahme der Londoner Elektrotype Agency.

Mort vernahm noch, daß ſein geliebter Herr

gerettet ſei, dann hauchte er in den Armen

der Freunde ſeine Heldenſeele aus. Dieſe

That des Kreuznacher Lokalhelden hat Ro

bert Cauer, ein Sohn Karl Cauers,

durch das Denkmal, das aus Savonnières

Sandſtein gemeißelt iſt, verewigt. Es zeigt

die überlebensgroße Geſtalt Morts, der das

Victor Blüthgen.

männlichſchöne Antlitz trotzig und kühn dem

Feinde zukehrt, in der Rechten das kampfbereite

Schwert, unter dem linken Arm die kraftlos

zuſammengeſunkene Geſtalt des Grafen Jo

hann trägt. Kaiſer Wilhelm II. hat zu

dieſem Denkmal deutſcher Unterthanentreue

einen Beitrag Von 3000 Ma geſpendet.

z:

Hr. Rackow. Dr. Arendt, Frhr. v. Reibnitz. Dir. Lückhoff,

Prof. Dr. Samaſſa, Redakt. d. Alldtſch. Blätter. Mitgl. d. Reichstags. -

Dr. Limann,

Mitgl. d. Abg.-Hauſes. Chefred. d. Leipz. N. Nachr.

Der Arbeitsausſchuß zum Empfang der Burengenerale in Berlin. Nach einer Aufnahme aus dem Verlag der Photo-Illuſtration, Berlin.

Andrew Carnegie. Aus

dem Kreiſe unſerer Leſer ſind uns

ſchon ſo häufig Anfragen über den

rühmlich bekannten amerikaniſchen

Millionär und Wohlthäter größ

ten Stils, den „Stahlkönig“ Mr.

Andrew Carnegie, zugegangen,

daß wir glauben, mit der heutigen

Wiedergabe ſeines Bildes ihrem

Intereſſe zu begegnen. Der viel

genannteſympathiſcheMann, deſſen

Vermögen auf die fabelhafte Höhe

von 1000 Millionen Mark ge

ſchätzt wird – was wir natür

lich nur unkontrollierbaren Zei

tungsangaben nach berichten –

hat ſich kürzlich ganz aus der

Neuen Welt zurückgezogen, um

den Reſt ſeiner Tage in ſeiner

ſchottiſchen Heimat zu verleben.

In einem der geſegnetſten, land

ſchaftlich herrlichſten Teile des

Königreichs, zwiſchen den Graf

ſchaften Southerland und Roß,

liegt die Herrſchaft Skibo, die

Carnegie jetzt gehört. Er hat

ſich das alte Kaſtell Skibo reſtau

rieren und mit allem Komfort

eines modernen Palaſtes einrichten

laſſen und widmet ſich hier nun

ganz der letzten Aufgabe ſeines

Lebens, ſeine ungeheuren Reich

tümer zu Gunſten der Einrichtung von

Univerſitäten, Volksbibliotheken, Hoſpitälern,

Schulen, öffentlichen Parkanlagen, Konzert

hallen, Volksbädern, Kirchen u. ſ.w. zu ver

teilen und damit in wahrhaft großer Weiſe

„die Pflichten des Reichtums“ zu erfüllen,

über die er vor Jahren ein eigenes Buch

veröffentlicht hat.

Graf v. Normann. Paſtor Nierhoff,
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FÄ- s"Äe. Delarey. Frau v. Heiſter. Botha. Prof. Siemering. De Wet. Ä. Kommandant Banks.

Die Uebergabe der Geldſpenden des Burenhilfsbundes durch Prof. Siemering an General Botha.

Paſtor Schowalter. Delarey.

Botha. Frau v. Heiſter. Frl. H. Lange. De Wet. Gräfin Pfeil.

Die Buren generale als Kaffeegäſte des Frauenhilfsbundes für die Buren -Frauen und -Kinder. Nach Aufnahmen von Zander & Labiſch, Berlin.

Delarey. Botha. R.-A. Dr. Arendt, R.-A. Fürſt De Wet. Grf. v. Schwerin-Löwitz.

R.-A. Dr. Oertel. Herbert Bismarck.

Die Burengenerale im Reſtaurationsſaal des Reichstags. Nach einer Aufnahme von J. Braatz, Kunſtverlag, Inh. G. Michaelis, Berlin.
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Graf v. Poſadowsky-Wehner Staatsſekretär des Innern. Nach einer Aufnahme aus dem Verlag der Photo-Illuſtration, Berlin.- ſ
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Ruſſiſcher Finanzminiſter Witte.

keiner den Herrn Grafen beneiden dürfte.

:: 2:

Quer durch Sibirien!

Speiſewagen des ſibi

riſchen Schnellzuges.

leſen, die die politiſch

vorausſichtlich ſehr be

deutſame Reiſe des ein

flußreichen ruſſiſchen Re

gierungsmannes mitAuf

merkſamkeit verfolgt ha

ben. Von der Mündung

der Newa durch die end

loſen Steppen und Ur

wälder Sibiriens, durch

die weiten fruchtbare

Gefilde der Mandſchurei

bis zum Stillen Ocean

in zwölf und einem hal

ben Tage! Faſt klingt

es wie ein Märchen, wenn

man an die Schilderun

gen eines Kennan und

Doſtojewski denkt, an die

Mühſeligkeiten und Stra

pazen der Monate und

Monate langen Fuß

„Der ruſſiſche Finanzminiſter

Witte iſt nach 12% tägiger Fahrt in Wladiwoſtok einge

troffen.“ Dieſe Nachricht konnte man jetzt in allen Zeitungen

Graf von Poſadowsky-Wehner. Unſer

diesmaliges ganzſeitiges Bild ſtellt den Staats

ſekretär des Innern Graf Poſadowsky-Wehner

dar, deſſen Perſönlichkeit gegenwärtig bei dem

neu entbrannten parlamentariſchen Kampf um

die Zolltarifvorlage mit im Vordergrunde des

Intereſſes ſteht. Dem Grafen, deſſen außer

ordentlich große Arbeitskraft und gründliche Sach

kenntnis ebenſo bekannt iſt wie ſeine auf langer

Praxis beruhende parla

mentariſche Gewandtheit,

iſt ja nächſt dem Reichs

kanzler in erſter Linie die

Ä zugefallen, den

Geſetzentwurf der Re

gierung zu vertreten und

nach links und rechts

mit gleicher Energie zu

verteidigen – eine

Aufgabe, die nichts

weniger als angenehm

und dankbar iſt, und

um die daher ſo leicht

G in Warenhaus in Tomsk.

wanderungen, die die nach Sibirien Verbannten

zurückzulegen hatten, bis ſie den Ort ihrer

traurigen Beſtimmung erreichten, der für lange

Zeit, manchmal für immer, ihre neue Heimat

werden ſollte. Heute, wo das ſchnelle Dampf

roß den Begriff der „Entfernung“ faſt zu

einem imaginären gemacht hat, hat auch

Sibirien viel von ſeinen früheren Schrecken

verloren. Unaufhaltſam, wenn auch nur lang

-

Salon in der I. Klaſſe eines ſibiriſchen

Schnellzuges.

ſam, hält die Kultur ihren ſiegreichen

Einzug auf dem Schienenſtrang, der

jetzt ganz Nordaſien durchſchneidet, und

eine Reiſe nach Sibirien iſt heute für

den richtigen Globetrotter das, was für

einen beſcheideneren Touriſten ein Aus

flug in den Harz oder ins Rieſen

ebirge iſt – eine „Kleinigkeit“. Der

Äe Schnellzug, der ſeit Mitte Sep

tember dieſes Jahres dreimal wöchentlich

von Moskau über Irkutsk bis zum Bai

kalſee fährt, genügt allerdings vielleicht

nicht ganz dem weſteuropäiſchen Begriff

eines Schnellzuges, da er nur mit

einer Durchſchnittsgeſchwindigkeit von

Zu der Reiſe des ruſſiſchen Finanzminiſters quer durch Sibirien.



30–35 km in der Stunde

fährt, kann ſich aber hin

ſichtlich der Bequemlichkeit

und der Eleganz ſeiner

Einrichtung getroſt mit den

weſteuropäiſchen Luxus

zügen meſſen. Wir brin

gen unſeren Leſern die

Innenanſicht eines klei

nen Salons in einem

Wagen erſter Klaſſe,

desgleichen die eines

Salon- und Re

ſtaurationswagens.

Die Waggons ſind durch

weg breiter und höher als

dieweſteuropäiſchen, haben

ſehr gute Ventilation und

elektriſche Beleuchtung.

Das Klavier, das in kei

nem Salonwagen auf der

Sibiriſchen Strecke fehlt,

trägt viel dazu bei, manche

bisweilen doch ſehr lang

hinfließende Stunde zu

verkürzen und eine fröh

liche, harmloſe Geſelligkeit

unter den Reiſenden wach

zu halten. Die luxuriöſe

Einrichtung des Zuges und

das elegante Reiſepublikum

Burjäten-Frauen aus dem Baikalſee

Gebiet.

bilden allerdings einen ſeltſamen Kontraſt

zu der wilden Gegend, dem ſumpfigen

Urwald oder der öden Steppe, durch

die man tagelang fährt, und zu den

ſchmutzigen Geſtalten der eingeborenen

Völkerſtämme, die man während des

Aufenthalts auf den Stationen zu ſehen

Gelegenheit hat. Dieſen ſcharfen Kon

traſt zwiſchen Kultur und Unkultur be

gegnet man freilich überall auch in den

größten Städten Sibiriens. Sowohl

Tomsk, die geiſtige Metropole Sibi

riens mit Univerſität und techniſcher

Hochſchule, als auch Irkutsk, das Han

delszentrum Sibiriens, beides Städte

von faſt ſechszigtauſend Einwohnern,

beginnen jetzt erſt mit der Pflaſterung

ihrer Straßen, während ſie hinſichtlich

mancher Gebäude einen durchaus groß

ſtädtiſchen Eindruck hervorrufen. Unſer

Bild zeigt eine der Hauptſtraßen von

Tomsk, vorn links einen Droſchkenhalte

platz der in jeder ſibiriſchen Stadt reich

lich vorhandenen „Jswoſchtſchiks“, kleine

Wagen mit niedrigen Rädern mit einem

ſchmalen Sitz, der kaum für einen wohl

beleibten Menſchen ausreicht, mit flinken

-

Krammarkt in Irkutsk.

kleinen Pferdchen beſpannt, die,

was ihre Schnelligkeit betrifft,

zu unſeren Taxametern in

umgekehrtem Verhältnis ſtehen

wie der ſibiriſche Schnellzug

zuden weſteuropäiſchen Schnell

zügen. Das ſchmucke drei

ſtöckige Eckhaus iſt ein Waren

haus, das freilich keinen Ver

gleich mit denen Berlins aus

hält, immerhin aber ſchon

einen reichlich „ziviliſierten“

Eindruck macht. Ä anderes

Bild zeigt das Leben und

Treiben auf dem Krammarkt

in Irkutsk; im Hintergrunde

ſieht man den fünfkuppeligen

neuen griechiſch-katholiſchen

Dom, der jeder europäiſchen

Großſtadt zur Zierde gereichen

würde. Auch landſchaftlich

bietet die Fahrt auf der ſibi

riſchen Bahn ſehr viel Schönes

undSehenswertes. Namentlich

der Baikalſee mit den ihn

Fiſcherhütte am Baikalſee.

Zu der Reiſe des ruſſiſchen Finanzminiſters quer durch Sibirien.



Felspartie am

Baikalſee.

umſchließenden

hohen Bergen,

deren Spitzenvon

ewigem Schnee

bedeckt ſind, iſt

ein Bild von

großerlandſchaft

licher Schönheit.

Die 42ſtündige

Dampfer-Fahrt

über den See –

die Baikalring

bahn iſt erſt im

Bau begriffen –

iſt bei ſchönem

Wetter ein wah

rer Hochgenuß.

Auch hier wieder

inmitten der wil

deſten, romanti

ſchen Natur ſtößt

man auf ein

Wunderwerk der

Kultur und der

modernen Tech

nik. Es iſt der

große Trajekt- - -

dampfer „Baikal“, der dazu beſtimmt iſt

die Frachtzüge und die Auswandererzüge

über den See zu befördern. Der Dampfer

iſt ſo groß, daß 3 Züge zu je 8 Waggons

neben einander in ihm ſtehen können. Leider

erfüllt der mit einem Koſtenaufwand von

Mongoliſche Treiber aus dem Mandſchurei-Grenzgebiet am Lagerplatz.

62 Millionen Rubel in England gebaute und

gleichzeitig als Eisbrecher konſtruierte Dampfer

ſeinen Zweck nicht ganz, da er während

der kälteſten Wintermonate nicht im ſtande

iſt, das mehrere Fuß dicke Eis des Sees zu

durchbrechen, ſo daß der Verkehr im Winter

mit Schlitten bewerkſtelligt werden muß.

Die Eingeborenen, die um den Baikal

herum und in Transbaikalien wohnen,

ſind die Burjäten, ein mongoliſcher

Volksſtamm, der auch heute noch ein

nomadiſierendes Leben führt und auf

einer ſehr niedrigen Kulturſtufe ſteht.

Unſer Bild zeigt eine Gruppe burjä

tiſcher Frauentypen, die auf Schönheit

ſchwerlich einen Anſpruch erheben können,

in der Putzſucht es ihren europäiſchen

Schweſtern aber zum mindeſtens gleich

tun wollen. – Öſtlich vom Baikalſee

biegt die alte, heute noch viel benutzte

Karawanenſtraße nach Kiachta ab, auf

der der Hauptimport von Ziegeltee (eine

niedere, in Platten gepreßte Sorte Tee)

aus dem Inneren Chinas ſtattfindet.

Dieſer Ziegeltee bildet ein Hauptgenuß

mittel der geſamten ſibiriſchen Bevölkerung.

Er wird in mit Baſtgeflecht umhüllten

Ballen auf primitivem, mit Ochſen beſpann

tem zweirädrigen Karren – wie ihn unſer

Bild darſtellt – in Karawanenzügen von 100

bis 200 Karren von Kiachta

Ein mit Tee beladener Karawanen-Karren auf der Straße nach Kiachta.

Zu der Reiſe des ruſſiſchen Finanzminiſters quer durch Sibirien.

aus nach der Bahn oder dem

nächſten ſchiffbaren Fluß be

fördert, von wo er ſeinen Weg

bis hinein in den tiefſten

Norden Sibiriensfindet. Auch

wieder ein ſeltſamer Kontraſt:

dieſe ganz aus Holz ohne

einen eiſernen Nagel herge

ſtellten, langſam dahinſchlei

chenden Karren und daneben

der mit einer modernen ameri

kaniſchen Schnellzugslokomo

tive beſpannte ſibiriſche Luxus

zug! Endlich zeigen wir auch

eine Gruppe von mongo

liſchen Treibern aus

dem Grenzgebiet an der

Mandſchurei, die ja jetzt eine

ſo wichtige Rolle in der oſt

aſiatiſchen Politik ſpielt und

aus der Rußland eben ſeine

Okkupationstruppen zum grö

ßeren T zurückgezºgen hat.
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Schön ſind Frauenaugen, welche glänzen

Abends, Machts, bei Feſten und bei Tänzen,

Frau A. B. Lesniewska.

Die erſte Apothekerin in Rußland.

Mit Bildnis.

Eine Frau von ſeltener Tatkraft und der

ganzen Zähigkeit ihres Geſchlechts, deren

Name in den Annalen der ruſſiſchen Frauen

bewegung mit goldenen Lettern eingetragen

iſt, führen wir heute unſeren Leſern vor:

Frau A. B. Lesniewska, die Gründerin

und Vorſteherin der erſten großen Frauen

apotheke die ſich am Newsky-Proſpekt in

St. Petersburg befindet.

Es iſt bekannt, daß auch in Rußland die

Univerſitäten den Frauen verſchloſſen ſind,

wodurch die Erlangung des Proviſordiploms

faſt unmöglich gemacht iſt. Erſt nach Ueber

windung großer Schwierigkeiten erhielt Frau

Lesniewska im Jahre 1897 als erſte Frau

in Rußland dieſes Diplom. Geſtützt auf ein

ſolches Zeugnis, das über ihre Befähigung

keinen Zweifel ließ, reichte ſie ein Geſuch,

eine Apotheke eröffnen zu dürfen, bei der

Medizinalbehörde ein, erhielt aber den Be

ſcheid, daß der Gründer einer Apotheke den

Magiſtergrad erlangt haben müſſe. Nach zwei

Jahren weiterer Studien beſtand ſie dann

auch die Prüfung einer Magiſtrantin in der

mediziniſchen Akademie und erhielt nun die

erbetene Erlaubnis, als ſie erklärte, die Ein

künfte der zu gründenden Apotheke gemein

nützigen Zwecken zuzuführen. In einem ge

räumigen Lokal am Newsky-Proſpekt, dieſer

Haupt-Verkehrsader Petersburgs, trat ihr

Unternehmen dann ins Leben. In der Apo

theke ſind ausſchließlich Damen beſchäftigt.

Deren Arbeitszeit beträgt 7 Stunden. In

engem Zuſammenhang mit dieſem Unter

nehmen, durch deſſen wachſendes Erträgnis

ermöglicht, errichtete ſie im Januar dieſes

Jahres eine für Damen beſtimmte Phar

maceutenſchule, deren Protektorat die Groß

fürſtin Anaſtaſia übernahm. Der Kurſus in

dieſer vom Miniſterium beſtätigten Anſtalt

dauert 2 Jahre. Dann müſſen ſich die Ab

ſolventinnen einer Prüfung unterziehen, um

das Proviſordiplom zu erhalten.

Die Kunſtſchule zu Weimar den

Frauen geöffnet.

Seit Jahren haben die ſich heranbilden

den Künſtlerinnen Deutſchlands auf das

eifrigſte danach geſtrebt, Zutritt zu den ſtaat

lich anerkannten Lehranſtalten der Kunſt zu

erlangen, um dort in gleicher Ausdehnung

und mit ebenſolcher Gründlichkeit wie

ihre männlichen Kommilitonen ihre Studien
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machen zu können. Bisher wurde ihnen das

jedoch noch in keinem der Bundesländer ge

ſtattet. Infolgedeſſen waren ſie gezwungen,

entweder auf privatem Wege ihre Ausbildung

zu erlangen oder ſie in den Kunſtſchulen

des Auslandes zu ſuchen. Beides war mit

ſchwerwiegenden Nachteilen verbunden, denn

das Privatſtudium iſt einerſeits ſehr koſt

ſpielig, andererſeits iſt es begrenzt, weil die

bedeutendſten Meiſter nur in den ſeltenſten

Fällen dafür zu gewinnen ſind und weil

die Vorteile der gemeinſamen Arbeit verloren

gehen. Das ausſchließliche Studium in aus

ländiſchen Schulen aber entfremdet die „Wer

denden“ dem heimiſchen Boden; es gibt nicht

nur ihrer Denkart, ſondern auch ihrer Technik

einen fremden Grundton, den zu wünſchen

und zu kultivieren wir keine Urſache haben.

Jetzt endlich ſollen dieſe Ubelſtände ein

Ende haben; hinfort können die Kunſtjünge

rinnen den jeweiligen höchſten Grad der

Künſtlerſchaft, den ihnen ihre Eigenart über

haupt geſtattet zu erreichen, im deutſchen

Vaterlande erlangen. Profeſſor Hans Olde,

der neugewonnene Leiter der im Jahre 1860

vom Großherzog Karl Alexander gegründeten

Kunſtſchule zu Weimar, bereitet ihnen auf

klaſſiſchem Boden die langerſehnte Lehrſtätte,

indem er ihnen alle Fächer ſeiner An

ſtalt unter den gleichen Bedingungen wie

den Männern zugänglich macht. Profeſſor

Olde iſt der Anſicht, daß bei den wichtigen

und neuen Aufgaben, welche unſere Zeit der

Kunſt ſtellt, namentlich auf dem Gebiete der

angewandten Kunſt, die Mitarbeit der Frau

kaum länger zu entbehren iſt, daß dieſe

Arbeit aber nur dann ſchöpferiſch und ge

deihlich werden kann, wenn die Frauen von

derſelben guten, künſtleriſchen Grundlage an

die Aufgaben herantreten wie die Männer.

Aus dieſer Uberzeugung heraus iſt er dem

intenſiven Bedürfnis der Frauen, tätig an

den künſtleriſchen Aufgaben unſerer Zeit teil

zunehmen, entgegengekommen und zwar in

voller Ausdehnung, ohne eine andere Be

ſchränkung als die ihres Könnens.

Die Kunſtſchule zu Weimar iſt keine

„Akademie“, keine „Schule“ im engeren Sinne

des Wortes, da ſie mit dem früher üblichen

Klaſſenweſen gebrochen hat. Sie iſt ein freies

Kunſtinſtitut, in dem, nach dem Vorbilde der

großen Malerſchulen des XV. und XVI. Jahr

hunderts, die Eigenart der Meiſter in dem

Unterricht der Schüler zu voller und unge

teilter Entfaltung gelangt.

Die Aufnahme der Schüler – und hin

fort auch die der Schülerinnen – iſt, dem

Wunſche des hochherzigen Gründers, des

Großherzogs Karl Alexander gemäß, der jedem

echten Talent die Möglichkeit der Entwickelung

gewähren wollte, nur an die Bedingung ge

knüpft, daß die Betreffenden bereits einige

Übung im Zeichnen beſitzen.

Der Eintritt erfolgt zunächſt in die „Na

turklaſſe“, in der die ſo wichtige Fertigkeit

im Zeichnen erworben werden ſoll, haupt

ſächlich nach dem Akt. Nach Abſolvierung

dieſer Klaſſe ſteht dem Schüler die Wahl eines

Lehrers frei, der ihm Aufgaben ſtellt, die

eine freiere künſtleriſche Auffaſſung zulaſſen.

Es übernehmen dieſen Unterricht Prof. Hans

Olde, der Leiter der Anſtalt, für Figuren,

Landſchaft und Tiere; Prof. Theodor Hagen

für Landſchaft; die Profeſſoren Max Thedy

und Frithjof Smith für Figuren.

Den Abſchluß bilden die Meiſterateliers,

in denen ſelbſtändige Arbeiten unter Leitung

der betreffenden Lehrer angefertigt werden.

Außer einer Abteilung für die graphiſchen

Künſte iſt der Kunſtſchule ein kunſtgewerb

liches Seminar angeſchloſſen unter der Lei

tung von Profeſſor Van de Velde. Dasſelbe

wird vermutlich den Frauen reiche Anregung

Schöner ſolche, welche beim Erwachen

Hell der Pflicht des Tags entgegenlachen!

geben, ſich nutzbringend auf dieſem weiten

Felde zu betätigen.

In jedem Sommer findet eine Schüler

arbeiten-Ausſtellung ſtatt, bei der Medaillen,

Geldprämien und Belobigungsdiplome zur

Verteilung gelangen. Das Honorar für den

ganzen Kurſus beträgt 120 Mark für das

Semeſter, zahlbar in drei Raten. Hoſpitan

tinnen zahlen die verſchiedenen Fächer ein

zeln mit entſprechend geringeren Preiſen.

Die Zukunftsausſichten, die den Frauen

hier in künſtleriſcher Beziehung geboten wer

den, ſind alſo die denkbar reichſten. Und ſie

befinden ſich in erlauchter Geſellſchaft, denn

eine Reihe unſerer namhafteſten Künſtler –

ich nenne unter dieſen nur Karl Guſſow,

L. von Gleichen-Rußwurm und Max Lieber

mann – ſind aus der weimariſchen Kunſt

ſchule hervorgegangen. Kö. M.

Preisausſchreiben.

Ein Zehnpfennigpüppchen aus

Porzellan (etwa fingerlang) ſoll angeklei

det werden. Die drei reizendſten, origi

nellſten Püppchen werden mit Preiſen von

15, 12 und 10 Mark

ausgezeichnet. Kleinere Preiſe für noch

andere hübſche behalten wir uns vor.

Einſendung bis incl. 15. November 1902

unter der Adreſſe: Redaktion des Daheim,

Abteilung Frauendaheim, Berlin W. 35,

Steglitzerſtraße 53. Name und genaue

Adreſſe der Einſenderin (Abonnentin)

müſſen auf kleiner Etikette an jedem Püpp

chen befeſtigt ſein. Rückſendungen finden

auf keinen Fall ſtatt. Männlein, Weib

lein, Kinder, Hexen, Engel, Kaiſer, Könige,

Bauern, Bettelleute, Märchen- oder Phan

taſiefiguren u. ſ. w. ſind zugelaſſen. Ent

ſcheidung in der am 6. Dezember 1902

erſcheinenden Daheimnummer.

Die Redaktion des Frauendaheim,

Berlin W., Steglitzerſtraße 53.

Herbſtſegen.

Der Herbſtwind ſchüttelt an den Bäumen

und dreht die Blätter in neckiſchem Tanz.

Sie haben alle ein buntes Tanzkleidchen an,

welches die ſcheidende Sonne des Sommers

ihnen gefärbt hat. In leuchtendem Gelb

prangt Eſche und Ahorn, braungelb iſt

das Laub der Buchen, rot in prächtigen

Schattierungen, als hätte der Pinſel des

Malers ſie betupft, ſtehn die verſchiedenen

Kratejusarten, und glänzend braun ſind die

zackigen Blätter der Purpureichen geworden.

Und überreich hat der Herbſt ſeinen Ernte

ſegen ausgeſtreut. Unter den Sträuchern

liegen ſchwarze und rote Beeren, da fallen

Nüſſe und Eicheln, hier rollen die grünen

ſtachligen Früchte der wilden Kaſtanie, deren

brauner, runder Kern das beliebte Spielzeug

der Jugend iſt. Nun beginnt die Erntezeit

derer, welche nicht geſäet haben. Viele Tier

chen finden in dieſen Baumfrüchten ihren

ſpeziellen Leckerbiſſen und die Kinder manch

ſüße Nuß oder willkommenes Spielzeug für

die lange Winterszeit. Im großen Haushalt

der Natur iſt nichts umſonſt erſchaffen worden.

Auf hohem Baume ſitzt das Eichhörnchen

und blickt mit glänzenden Auglein nach den

wilden Knaben herunter, welche die Haſel

ſtauden ſchütteln. Obwohl noch welche übrig

bleiben werden? Im nahen Strauchwerk
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lärmen die Sperlinge, dieſe Gaſſenbuben, und

naſchen hier und naſchen da an den Beeren,

kritiſieren und tun weiſe. Sie vor allen wollen

immer ernten, wo ſie nicht geſäet haben. Rot

kehlchen turnen emſig am Strauch der vier

eckigen Pfaffenhütchen, und ſchälen die gelben

Kerne aus den roſenroten Früchten, während

die niedlichen Meiſen die ſchwarzen Beeren

der Holundertrauben bevorzugen. Gefräßige

Amſeln können ſich endlich mal ſatt freſſen

an den ſüßen Mehldornfrüchten, die bis zum

Winter reichen, aber Finken, Stieglitze und

Kreuzſchnäbel fliegen dem nahen Walde zu

und knabbern an Buchnüſſen und Tannen

zapfen. Wenn abends auf den Feldern alles

ſtill geworden, halten, leiſe ſchleichend, Ham

ſter und Feldmaus ihre Ernte und tragen

reichlich Körner für den Winter ein. – An

den braunen Früchten der Roßkaſtanie haben

viele ihre Freude. Die Hirſche lieben ſie

beſonders. In großen Tierparks werden ſie

im Winter damit gefüttert. Es iſt dann

eine Freude zu ſehn, wie die Tiere dieſen

Leckerbiſſen verzehren; es kracht ordentlich,

wenn die ſtarken Zähne die Kaſtanien zer

malmen. Alte Mütterchen ſammeln dieſe

Früchte und tragen Ketten davon. Sie

ſchreiben ihnen beſondere Heilkraft zu als

Mittel gegen Rheumatismus. Sicher iſt, daß

man Topfpflanzen eine große Wohltat er

zeigen kann, wenn man ſie mit dem gekochten

bittern Abſud der Kaſtanien begießt. Alles

Ungeziefer darin kommt ſchleunigſt an die

Oberfläche gekrochen, ſodaß es mit Leichtig

keit abgeleſen werden kann. Unſere Kinder

haben ganze Körbe voll Kaſtanien geſammelt,

und heim getragen und ſpielen nun den

ganzen Winter damit. Sie machen ſich Ketten

davon, die ſie mit Stolz tragen oder höhlen

ſie aus. Die Schalen geben reizende Körbchen

mit Henkeln daran, oder Wiegeſchalen für

den Kaufladen. Geſchickte Knaben ſchneiden

drollige Geſichter aus Kaſtanien, indem ſie

die weißen Flecke entſprechend verwenden,

ihre kleinen Brüder bauen indes auf der

Diele Häuſer, Städte, Burgen davon auf. –

Auch Eicheln geben ſchönes Material zu

reinlichem, billigem Spielzeug. Zu Ketten

vereinigt und vergoldet, zieren ſie den Weih

nachtsbaum. Aus Haſelnüſſen weiß ich eine

reizende Spielſache herzuſtellen, ſo urſprüng

lich und koſtenlos, wie es den Kleinen am

liebſten iſt. Aus einem 15 cm langen Stück

chen Holzſchneidet man ein rundes Stäb

chen, oben mit einem dicken Knopf, unten

mit einer Spitze verſehn. Aus dem reichen

Nußvorrat wird die größte, runde Haſelnuß

ausgeſucht; man bohrt mit einem feinen

Bohrer drei Löcher hinein und höhlt die

Nuß aus. Das Stäbchen wird von oben

nach unten durch zwei Löcher geſchoben und

mit der Spitze tief in eine halbe Kartoffel

geſteckt, die als Schwerpunkt dient. Nun

nimmt man ganz feinen Bindfaden, ſogen.

Haſenzwirn, kerbt das Hölzchen etwas

ein, wo man ihn befeſtigen will, ſchiebt die

Wandbehang für ein Kinderzimmer.

----------------- ---

Spielteppich aus dem Tuche eines alten Soldaten mantels.

Nuß darüber, zieht das Ende des Fadens

durch das dritte, ſeitliche Loch und dreht das

Hölzchen, bis die Nuß von dem Bindfaden

angefüllt iſt. Ein Knebel am Ende verhin

dert das Hineinrutſchen der Schnur. Und

nun kann das Spinnen beginnen, das ſchönſte

Spinnerädchen iſt fertig! Man faßt mit der

linken Hand die Nuß feſt, mit der Rechten

den Knebel, zieht den Faden heraus und läßt

ihn ſchnell zurück gleiten. „ Schnurre,

ſchnurre“ geht das Rädchen, unermüdlich,

zum Entzücken der Kleinen, die freilich keinen

goldnen Faden ſpinnen, aber ſich ſtundenlang

damit beſchäftigen. Frau G. Köhnemann.

Handarbeit.

Spielteppich aus dem Tuch eines

alten Soldatenmantels. Ich habe für

Weihnachten meinem Enkelchen aus dem Tuch

des Soldatenmantels ſeines Vaters einen

Spielteppich gemacht, der vielleicht bei mancher

Daheimleſerin Nachahmung finden wird, denn

es iſt nicht bloß eine praktiſche Verwendung

des Mantels damit verbunden, ſondern auch

das Andenken an ein fröhliches Jahr des

ehemaligen Einjährig-Freiwilligen. Aus dem

Rückenteil bildete ich das Mittelſtück, ſetzte

rundum, teilweiſe ſtückelnd, daran einen 25 cm

breiten Streifen. Nun ſchnitt ich aus Filz,

den ich von einem Dekorateur in Abfällen

ſehr billig erhielt, Tiere aus, wie ſie für

die Kinderſtube paſſen. In eine Ecke einen

großen Clown, Bälle werfend, neben dieſem,

an einer gedrehten Gold

kordel, welche die Stange

bildet, in Bannerform eine

Achſelklappe mit Nummer.

In der 2. Ecke ein Chi

neſe mit aufgeſpanntem

Sonnenſchirm aus gelbem

Tuch, in der 3. Ecke ein

roter Schornſteinfeger mit

Leiter, in der 4. Ecke wie

der ein Clown, etwas an

ders gekleidet. Rundum,

immer aufder Nahtſtehend,

geht der Zug: ein Elefant,

mit roter Schabracke, ein

Löwe mit langer Mähne

und roter Zunge, ein wei

ßer Schwan, ein Storch,

ein Pferd, vor dem ein

Bauernmädchen ſteht, ihm

Futter hinhaltend, zwei

hellgraue Kaninchen, ein

Eſel, ein bunter Hahn,

ein Schwein, ein Hund, eine Kuh, welche

von einem Bauer am Seil geführt wird.

Uberall der Naht entlang, zu Füßen der

Tiere, ſind von grüner Wolle Stiche, den

Weg vorſtellend; es ſieht wunderhübſch aus.

Ich habe bei dieſer Arbeit unter meinen

alten Wollvorräten ſehr aufräumen können,

was mir ſehr angenehm war. Nachdem ich

nun die Arbeit gut gebügelt hatte, verſah ich

ſie mit einem Moltonfutter und ſetzte rundum

eine ſchmale, graurot gehäkelte Wollſpitze.

Getreue Abonnentin des Daheim.

Wandbehang über ein Kinderbett.

Der farbige Wandbehang, dazu beſtimmt über

dem Bett eines Kindes, an einer vielleicht

kalten Wand befeſtigt zu werden, zeigt Hüh

ner, jene buntenÄ Freunde, die von

Kindern beſonders geliebt werden. Sie ſind

in eiliger Flucht begriffen vor dem, ihnen

noch nicht vorgeſtellten, fürchterlichen Hirſch

käfer; nur der Hahn, als Hüter der Seinen,

ſchautmißbilligendaufſeinefurchtſamenHennen.

Der mit Futterſtoff verſehene Wandbehang iſt in

Malerei, Stickerei und Applikation ausgeführt

und zwar auf grauem, guten Segelleinen.

Mit den 13 cm breiten dunkelgrünen Streifen

aus Javaſtoff am oberen und unteren Rande,

hat er 102 cm Höhe zu 103 cm Breite.

Das von oben in das Bild hineinhängende

Kaſtanienlaubwerk iſt aus hellgrünem Leinen

in Applikation hergeſtellt, die Blätter in

Languettenſtich mit hell- und dunkelgrüner

Zephirwolle geſtickt. Die Hühner ſind bunt

gemalt und diejenigen des Vordergrundes

mit ſchwarzer Wolle umrandet, die etwas

entfernteren mit Baumwolle, das kleinſte

Hühnchen ſowie die Ferne mit ſchwarzer

Seide konturiert, um die Perſpektive deutlich

zum Ausdruck zu bringen. Man kann Öl

oder Deckfarben verwenden. Das Original

iſt verkäuflich, Pauſen zum Selbſtanfertigen

1,50 Mk. Breslau VI, Friedrich Wil

helmſtr. 24. Eva Kath. Schramm.

Fragen.

6) Kann mir vielleicht eine freundliche Daheim

leſerin zu dem Spruch: „Des HauſesÄ Frömmig

keit“ ein paſſendes kurzes olterabend gedicht

ſagen? Sehr dankbar wäre

eine Daheimſeſerin (ſeit 1865).

7) Würde eine freundliche Daheimleſerin mir wohl

eine Adreſſe angeben, wo ich moderne Kreuzſtich

muſter bekommen kann? G. F. in 3.

Auskunft.

Fr. 1. (Frl. v. A. in P.) Um mit Aguarell

farben auf Äde malen zu können, ohne daß die

Farbe ausläuft, muß man die Bleiſtiftkonturen des

Muſters mit weißer Zeichenkreide nachziehen; auch darf

man die Farbe nicht ſehr naß auftragen. M. A. in Gr.



KE rau Baldin lehnte ſich weit zurück in ihren

SZ Seſſel, während ſie weiter ſprach über Thea

ter, über Literatur, klug, anregend, ein

wenig ſcharf im Urteil. Es ließ ſich ihr

gut zuhören. Aber noch hübſcher fand

Willy die weiche, etwas läſſige Art, in der

ſie alles vorbrachte, das leiſe Wippen der kleinen Füße,

die in zierlichen ſchwarzen Lackſchuhchen ſteckten, und das

unaufhörliche kokette Spiel der beringten Finger. Es war

doch ein eigener Charme in dem gefallſüchtigen Frauchen –

ſo etwas Geſchmeidiges, Weiches, etwas Suchendes, wie man

es den Polinnen nachrühmt, eine gewiſſe Grazie – unleugbar.

Und da ſagte ſie ziemlich unvermittelt, als ob ſie in

ſeiner Seele geleſen hätte: „Kennen Sie den Roman „Sturm

flut“ von Sienkiewicz, Herr Aſſeſſor?“

Er mußte bedauern.

„Ja, die Herren! Wenn wir Frauen nicht noch leſen

würden, blieben die armen Autoren überhaupt ungeleſen.

Nun, mich intereſſiert freilich dies Buch beſonders, weil ich

eine halbe Landsmännin des Verfaſſers bin. Mein Vater

war zwar Reichsdeutſcher, aber meine Mutter war eine Polin

aus dem Großherzogtum – eine Polin pur sang, die uns

Kindern noch heimlich die Revolutionslieder vorſang und uns

für das große freie Polen beten lehrte.“

„Schrecklich, gnädige Frau! Denn ich bin Mitglied des

Oſtmarken-Vereins,“ lachte er.

„Mein Mann gewiß auch. Und ich – nun, mein Vater

hat ſchon dafür geſorgt, daß uns die großpolniſchen Ideen aus

getrieben wurden, und das Leben that dann ein Ubriges.

Höchſtens, daß ich noch manchmal von der alten antiquierten

Herrlichkeit träume. Träume ſind ja, wie Gedanken, zollfrei.

Und darum träume ich auch immer ſchrankenlos . . . übrigens

faſt immer das Gleiche . . .“

„Darf man wiſſen –“

„Warum nicht? Ich träume mich immer als die Frau

oder die Tochter irgend eines ganz, ganz großen Wojwoden,

auf einem uralten Schloß dahinten an der Grenze des alten

Reiches, mit einem Heer von Leibeigenen und einer rieſigen

Schatzkammer. So wie man etwa die Schatzkammer des

Padiſchah ſchildert: mit ganzen Schüſſeln voll Rubinen und

Smaragden und großen Truhen gemünzten Goldes.“

39. Jahrgang. 4. k.

Roman von Hanns von Zobeltitz. (Fortſetzung.)

„Und was thun Sie in dieſem Schatzgewölbe, gnädige

Frau?“ fragte er beluſtigt.

Eine Sekunde zögerte ſie. Aber dann ſtreifte ſie die

Spitzenärmel ein wenig zurück, ſo daß der volle weiße Unter

arm frei wurde, reckte die Arme und ſagte: „Ja – was ich

dann tue? Es iſt zu komiſch. Denken Sie ſich, ich wühle

mit dieſen Händen förmlich in den Juwelen. Ich fühle ganz

deutlich, wie die kalten Steine an meinem Fleiſch entlang

rieſeln, und ich ſehe ganz deutlich ihr Glitzern und Flimmern

und den alten langbärtigen Schatzhüter, aus deſſen Lampe

die Lichtſtrahlen auf die Herrlichkeiten fallen.“ Einen Augen

blick ſchwieg ſie, um lachend fortzufahren: „Aber was erzähl'

ich Ihnen nur für Unſinn! Meine Träume! Träume ſind

Schäume. Halten wir uns an der Wirklichkeit: ſind Sie

am nächſten Freitag verſagt, Herr Aſſeſſor? Wir haben

einige Freunde bei uns zu Tiſche – ganz im kleinen Kreiſe.

Wollen Sie uns nicht auch die Freude machen?“

Er hatte ihr ſo gerne zugehört. Dieſe direkte Anfrage

ernüchterte ihn wieder. Es war die alte Art, ihm die Piſtole

auf die Bruſt zu ſetzen. Aber haſt Du nun einmal A

geſagt . . .

„Gehorſamſten Dank! Ich werde mir gern die Ehre

geben –“

Er erhob ſich. Und dabei fiel ſein Blick durch das

Fenſter auf den Vorgarten, und im ſelben Augenblick ſchoß

ihm wieder die Erinnerung auf an das ſchlanke Mädchen

mit dem blaſſen, vornehmen Geſicht, dem er vorhin dort be

gegnete. Und unwillkürlich verglich er im Geiſte mit ihrer

Erſcheinung die der beweglichen Frau.

Auch ſie war aufgeſtanden.

Und, wie ſie ſo vor ihm ſtand, erſchien ſie ihm plötzlich

erſt recht wie eine nichtige Puppe mit ihren rundlichen Glie

dern und dem hübſchen Geſicht, in dem die Brauen wie in

gemalten Kreisbogen über den großen Augen ſtanden.

Er mußte ſich zuſammennehmen, um nicht gar zu ſchnell

aufzubrechen. Selbſt ihr Parfüm, das er bisher kaum be

merkt hatte, bedrückte ihn.

„Da plaudert man,“ ſagte er etwas gezwungen, „eine

halbe Stunde iſt hin, und ich habe mich noch nicht einmal

nach Ihrem Herrn Gemahl erkundigt, gnädige Frau.“

„Ah, mein Mann. Ich ſehe ihn ſelbſt kaum. Der
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arbeitet wie eine Maſchine – raſtlos. Jetzt nun gar, ſeit

ihn die Erweiterung des Unternehmens nicht zur Ruhe

kommen läßt. Er verſpricht ſich goldene Berge davon. Ich

kümmere mich grundſätzlich nicht um Geſchäfte, aber auch

Herr Saleſter iſt ja voll von der Sache. Sie wird alſo

wohl gut ſein.“

„Wir wollen es hoffen, gnädige Frau.“ Er hatte ſchon

den Hut in der Hand und verbeugte ſich.

„Alſo auf Wiederſehen am Freitag, Herr Aſſeſſor . . .

um ſieben Uhr . . .“

„Auf Wiederſehen, gnädige Frau!“

Als er endlich draußen ſtand, atmete er tief auf. Aus

vollſter Bruſt.

Aber ein rechtes Gefühl der Befreiung wollte doch nicht

über ihn kommen.

4. Kapitel.

Eugen Prall ſchlenderte nach ſeiner Gewohnheit durch

die Straßen Berlins.

Er, der Einſame, liebte dieſe Spaziergänge durch das

wogende Leben der Großſtadt. Aus ihm las er mehr, weit

mehr heraus, als aus den Spalten der Tageszeitungen, aus

all den Broſchüren und Büchern, die ſich auf ſeinem Schreib

tiſche häuften.

Er ging hinaus in den gewerbreichen Norden und zum

Oſten, wo längs des Spreelaufs Fabrikſchlot an Fabrikſchlot

ſich zum Himmel reckt. Er hörte auf das Hämmern und

Pochen der Werke, auf das Sauſen und Surren der Motoren;

er ſah, wie jeder Fabrikherr und jede Aktiengeſellſchaft dem

engbegrenzten Boden, der mit Gold aufgewogen werden mußte,

Raum abgewann für Neu- und Anbauten; wie ſie Stockwerk

auf Stockwerk türmten, um immer neue Maſchinen aufſtellen

zu können; wie jede einzelne Anlage ſich ſtreckte und dehnte

und wuchs, gleich der ganzen Stadt ſelbſt, die zur größten

Fabrikſtadt des Reiches geworden war. Er ſah, wie die hoch

beladenen Laſtwagen und wie die Güterzüge auf den An

ſchlußſtrecken ein- und ausfuhren im ewigen Wechſel, und wie

auf der trüben Spree die vollen Dampfer herankeuchten; wie

auf den Stätteplätzen die ſchwarzen Diamanten ſich heute zu

Bergen häuften, um morgen ſchon wieder zu winzigen Reſten

zuſammenzuſchmelzen. Er ſah all die unverkennbaren Zeichen

des blühenden Verkehrs, einer reichen, emſigen Tätigkeit. Und

er lachte bitter –

Er ging auf die Bahnhöfe, wenn die Arbeiterzüge an

kamen, die die neuen Hände heranführten für den unerſätt

lichen Bedarf der Maſchinen. Er ſah ſie kommen, die der

Goldſchein der Weltſtadt vom Landleben hereinlockte, mit Weib

und Kind; ſah den kleinen Hausrat des einen und die leichten

Bündel der anderen und ihrer aller erwartungsfrohe, hoff

nungsſichere Geſichter, auf denen noch das friſche, geſunde

Braun der Arbeit unter Gottes freiem Himmel lag; ſah, wie

die Agenten und Werber ſie umdrängten und wie in der

nächſten Schankwirtſchaft die erſten Markſtücke des Angeldes

rollten. Und er lachte bitter –

Er ging an den Paläſten der Großbanken vorüber, in

deren Portalen die Kommenden und Gehenden ſich drängten;

er trat an die Kaſſenſchalter und ſah, wie die Goldrollen und

die Packen mit Tauſendmarkſcheinen ihre Beſitzer wechſelten,

als ſeien ſie braunes Packpapier. Er ſtieg auf die Galerie

des Börſenſaales hinauf und blickte hinunter auf die brauſende,

tobende Menge an den Maklerſchranken, hörte geſpannten

Ohrs auf die grellen Rufe, die immer wieder ſprungweiſe

Kurserhöhungen ankündigten; ſah, wie die Depeſchenboten mit

den neueſten Nachrichten aus den Induſtriebezirken des Rhein

landes, aus den Erzdiſtrikten und den Kohlengebieten Weſt

falens und Schleſiens umdrängt wurden, wie man ihnen die

Formulare mit erregungzitternden Händen entriß, um die

jüngſten Monatsüberſchüſſe der großen Hüttenwerke, der Stein

kohlengruben triumphierend in den Markt hinauszuſchreien.

Und er lachte bitter –

Er ging in die Parlamente und hörte die glatten Reden

von dem ſtaunenswerten Aufſchwung des deutſchen Handels

und der deutſchen Induſtrie; wie die gewaltigen deutſchen

Schiffahrtsgeſellſchaften die Ozeane umſpannten, wie der

deutſche Kaufmann und die deutſche Gewerbtätigkeit ſich die

Welt eroberten; wie die Einnahmen aus dem Eiſenbahn

verkehr ſtiegen von Monat zu Monat und das National

vermögen wachſe, daß keine Ausgabe zu ſchwer ſcheine für

das glückliche Vaterland. Und er lachte bitter –

Er ging durch die Friedrichsſtadt und ſah, wie hinter

den Spiegelſcheiben der Bierpaläſte, die wie die Pilze aus

der Erde geſchoſſen waren in den letzten Jahren, die weiteſten

Gaſträume gefüllt waren bis zum letzten Platz; wie vor den

eleganten Reſtaurants und den großen Hotelpaläſten Wagen

ſich an Wagen ſtaute; wie die Theaterkaſſen ſchon am Vor

mittag mit dem ſtolzen „Ausverkauft“ prunkten; wie ein un

aufhörlicher Zuſtrom ſich in die neuen gewaltigen Waren

häuſer, Schlöſſer aus Granit und Eiſen, ergoß und aus

ihnen zurückflutete.

Er ging die Linden entlang, die große Via triumphalis

der Hauptſtadt. Er gedachte des Tages, da ihn ſein Vater,

der beſcheidene arme Dorfſchulmeiſter, mitgenommen hatte

nach Berlin, daß er Zeuge ſein möge der Heimkehr der Sieger.

Er dachte daran, wie ſie dahingezogen waren dröhnenden

Schrittes durch die Doppelreihe der eroberten Geſchütze, und

er ſah mit grimmiger Verachtung auf die Gigerl herab und

die geputzten Dämchen, die heute durch das Brandenburger

Tor drängten. Er ſtand lange ſinnend vor dem Palais des

alten Kaiſers und blickte hinauf zu dem hiſtoriſchen Eckfenſter,

hinter dem er einſt noch das milde, gütige Antlitz des greiſen

Herrſchers geſchaut hatte. Und er ging weiter und ſtand vor

dem prunkvollen Denkmal, das das neue Deutſche Reich dem

einfachſten aller Könige errichtet hatte. Und er lachte wieder

bitter –

Und dann ſah er auf weißem Roſſe den Kaiſer, den

Enkel, daherreiten. Und er hätte beide Arme ausſtrecken

mögen und ihm zurufen, flehend mit erhobenen Händen:

„Gebiete Halt! Gebiete Einkehr! Du biſt ſtark, Du biſt

willenskräftig! Noch iſt es Zeit – vielleicht noch Zeit. Greife

mit feſter Hand in die Räder, die dem Abgrund zurollen!

Steure dem Ubermut, und Dein Volk wird Dich dereinſt

ſegnen!“

Doch zwiſchen ihm und dem Herrſcher ſtand, Kopf an

Kopf gereiht, die jauchzende Menge. Und ſo lachte er wieder

bitter in ſich hinein. Was galt auch der Weckruf des Ein

zelnen, des Einſamen –

Eugen Prall war einäugig.

Und wie der Sehnerv des einen Auges ihm in einer

Unglücksſekunde zerſtört worden war, ſo hatte das Unglück

ihm auch die Fähigkeit geraubt, mit objektivem Sinn Licht

und Schatten zu ſondern. Er ſah nur den Fluch, er ſah

nicht den Segen.

Er ſah mit ſeinem einen Auge ſchärfer und tiefer, als

die Hunderttauſende, die das Glück des Tages verblendete,

weil ſie von dieſem Glück gezehrt hatten, mitzehrten, mit

zuzehren hofften. Aber er ſah nur, daß dies Glück in

Scherben fallen müſſe, und er ſah nicht und wollte nicht

ſehen, daß dereinſt jenſeits von Ruinen und Trümmern eine

neue Morgenröte tagen würde. Daß in den Boden, den

unermüdlicher Fleiß in raſtloſem Ringen beackerte, ſich wohl

wuchernde Quecken und allerlei Unkraut mengte, daß er aber

dereinſt doch reiche Früchte tragen würde, wenn die Not zu

der ernſten Einkehr zwang, die kein irdiſcher Herrſcher be

fehlen kann – – – – – – – – –

Der Kaiſer ritt vorüber; nur von fernher glänzte noch

der goldene Aar auf ſeinem Helm, ſchimmerten die Uniformen

ſeines Gefolges. Aber die Menge ſtand noch immer und

ſtarrte ihm nach und jubelte. Sie jubelte – und Eugen

Prall dachte an jauchzende Volksmaſſen, die einſt König Karl

von England umdrängt hatten, als er ſein Reich bereiſte,

wenig Monate, ehe der Aufruhr gegen ihn losraſte. Wie
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ſchwer mußte es doch für die Gekrönten ſein, des Volkes

wahre Stimmung zu erkennen –

Als Prall ſich umwandte, ſah er ſchräg hinter ſich den

Grafen Wellried und Lora.

Er war nicht wieder oben geweſen im Puppenheim des

alten Kunſtfreundes ſeit jenem Nachmittage, in dem er, einen

Mißklang in der Seele, ohne Lora noch einmal begrüßen zu

können, die Treppen hinabſtieg.

Aber er konnte nicht nachtragend ſein.

So grüßte er ſofort hinüber und ſchritt auf die beiden zu.

Auf Loras ſchönem, blaſſem Geſicht lag noch der Schim

mer freudiger Erregung, und ihre dunklen Augen leuchteten.

Dafür hatte Prall volles Verſtändnis, für dieſe jugend

liche Freude, den Kaiſer geſehen zu haben. Mehr Verſtändnis

vielleicht, als der greiſe Weltmann, dem das ſchließlich doch

nur ein Ereignis unter vielen anderen war. Die Gemälde

ausſtellung bei Schulte, von der Onkel und Nichte ſoeben

kamen, mit ein paar neuen köſtlichen Böcklins, war ihm im

Grunde, bei aller Loyalität, wichtiger.

Sie gingen miteinander die Linden hinunter und die

Friedrichſtraße. Lebhaft plaudernd; der alte Herr von ſeinen

Kunſtgenüſſen, Lora von der Begegnung mit dem Kaiſer,

Prall über ſeine Eindrücke von der jubelnden Volksmenge.

Und ſo kraus die Zuſammenſtellung war, ſie fügte ſich doch

harmoniſch ineinander, weil jeder nur das gab, was ihn

intereſſierte, und gar nicht verlangte, daß der andere ſich

dafür begeiſterte.

Bis dann ein plötzlicher Mißton kam.

An der Ecke der Leipzigerſtraße mußten ſie, um die

Straße zu kreuzen, einen Augenblick verziehen. Und der Zu

fall wollte, daß Frau Baldin im offenen Wagen gerade in

dieſem Moment vorüber fuhr.

Prall ſtand ſtarr, mit zuſammengekniffenen Lippen, den

Blick finſter, drohend geradeaus gerichtet. Aber er ſah doch,

daß Lora grüßte, daß Frau Baldin den Gruß erwiderte, und

er griff heftig nach dem Arm des jungen Mädchens: „Warum

grüßen Sie? Was haben Sie mit dieſer . . . mit dieſer

Dame zu tun?“

Seine Stimme klang ganz heiſer.

Das Blut wallte in Loras Geſicht auf. „Ich gebe

ihrer kleinen Tochter erſter Ehe Nachhilfeunterricht,“ ſagte ſie

leiſe, aber beſtimmt.

Er hielt noch immer ihr Handgelenk umſpannt und

ziſchte: „Das dürfen Sie nicht. Das dulde ich nicht. Sie

dürfen dies Haus nie wieder betreten!“

Der Graf machte vergeblich eine bittende Gebärde:

„Aber . . aber.“

Doch Lora hatte ſchon mit einer kurzen Bewegung ihre

Hand frei bekommen: „Ich wüßte nicht, Herr Doktor, was

mich hindern könnte, meinem Beruf nachzugehen,“ ſprach ſie

ganz ruhig. „Zumal ich zu Frau Baldin gar keine Be

ziehungen habe. Sie bezahlt mich dafür, daß ich meine Pflicht

tue, und die Kleine iſt ein artiges, allerliebſtes Kind. Frau

Baldin ſelbſt ſehe ich kaum.“

Sie blickten ſich auf eine Sekunde ſcharf in die Augen.

Wie zwei Menſchen, die Willen gegen Willen ſetzen.

Dann rückte Prall mit einer Miene, die ſehr ſpöttiſch

ſein ſollte und doch eigentlich nur ſehr traurig erſchien, an

ſeinem großen runden Kalabreſer und ſchob plötzlich, ohne ein

Abſchiedswort, davon, mit großen Schritten durch die Menge.

„Lora –“

„Wir wollen weitergehen, Onkel. Es iſt gerade Ebbe –“

Sie ſchritt, dem Grafen voran, ſchnell über den Damm.

Kopfſchüttelnd folgte er, und als er wieder an ihrer

Seite war, ſchob er die Hand in Loras Arm: „Kind! Kind!

Hab' ich es Dir nicht prophezeit? Er wird Dir das nie

vergeben,“ ſagte er betrübt. „Und ich verſtehe das auch.

Ich finde es auch nicht richtig, daß Du die Stunden gerade

in dem Hauſe angenommen haſt.“

Sie antwortete nicht gleich. Aber dann gab ſie in

ihrem gelaſſenen Tonfall zurück: „Ich ſehe wirklich nicht ein,

warum ich mir von dem Doktor Vorſchriften machen laſſen

ſollte. Vor allem . . . . ich kann und darf nicht wähleriſch

ſein. Froh mußte ich ſein, als ſich dieſe Gelegenheit bot –“

„Ah! Ah! Larifari – das! Du konnteſt ruhig warten.

Überhaupt . . . dieſe ganze Unterrichterei . . . .“

„Lieber Onkel!“

„Nun ja! Ja doch! Ich weiß ſchon. Ich kenne alle

dieſe ſchönen Worte vom unleidlichen Drohnentum.“

„Onkel!“

Der alte Herr trippelte nervös neben dem jungen Mäd

chen her, das ſo gleichmäßig ausſchritt. Er war immer nervös,

wenn dies Thema angeſchnitten wurde, begann zu hüſteln,

reihte ein Hm! und ein Oh! an das andere.

So waren ſie bis an das Gebäude der Mitteldeutſchen

Genoſſenſchaftsbank gekommen. Hier blieb er plötzlich ſtehen,

knöpfte ſeinen Gehpelz auf, zog die Uhr heraus – „Es iſt

noch etwas früh, Lora“ –, hüſtelte wieder, ſah zu den großen

Goldbuchſtaben auf den Spiegelſcheiben empor – „fünfund

vierzig Millionen, Lora! Haſt Du einen Begriff davon?

Einen Begriff auch nur, was eine Million iſt?“ – ſchloß

mit ſeinen zittrigen Händen wieder die Knöpfe und ſagte be

ſtimmter wie vorher: „Recht iſt es doch nicht von Dir, Lora.“

Sie ſtand ganz dicht neben ihm. Die Augen auf den

Boden gerichtet, wie ſinnend.

Mit einemmale warf ſie den Kopf zurück.

„Und wenn es mich nun gereizt hätte, einen Blick in

die Höhle des Löwen zu tun?“

„Ah! Unſinn! Ich hätte Dir ſolch überſpannte Idee

gar nicht zugetraut . . . meiner vernünftigen Lora!“

Vielleicht reute ſie ſchon wieder, was ſie geſagt hatte.

Wenigſtens ſchränkte ſie ſchnell ein: „Ich meinte ja auch

nur, wenn . . .? Es kam ſo eins zum andern, Onkel! Der

Doktor aber ſoll mich mit ſeiner Bevormunderei zufrieden

laſſen. Die vertrag' ich nicht – das ſag ihm nur, ein- für

allemal! Und nun laß uns gehen. Wir kommen ſonſt

zu ſpät –“

Zehn Schritte, und ſie bogen in die geöffnete Privat

einfahrt des Möller-Sieghardſchen Hauſes ein.

Lora kannte dies breite, in ſeinen Formen etwas ſchwere

Treppenhaus noch ſo gut. Wie oft war ſie ehedem, im

kurzen Kleidchen, die Eichenſtufen hinaufgeſauſt, daß die Zöpfe

nur ſo flogen. Wie oft hatte ſie vor dem großen vlämiſchen

Gobelin an der Wand bewundernd geſtanden, auf dem die

Hochzeit der Erbin von Burgund mit dem letzten Ritter ſo

kunſtvoll eingewebt war. Bald nur – ſie mußte unwill

kürlich lächeln –, um Hardi glückſtrahlend die Löſung irgend

einer entſetzlich ſchweren Rechenaufgabe zu bringen; bald

feierlicher an den großen Tagen, wo Hardi zur Schokolade

einlud oder gar zu ihrem alljährlichen Frühlingsfeſt hinten

in dem wunderſchönen Garten.

Wie doch drei kurze Jahre die Menſchen ändern können–

Im Salon waren ſchon einige Gäſte verſammelt.

Bernhardine ſtand mitten unter ihnen im heiteren Plau

dern. Aber als ſie Lora eintreten ſah, brach ſie mitten im

Satz ab und lief höchſt würdelos, wie Fräulein von Schotten

im ſtillen bemerkte, mit ihren kleinen Trippelſchritten auf die

Freundin zu, umhalſte und küßte ſie. Dann erſt ſchien ihr

einzufallen, daß ſie hausfrauliche Pflichten habe. Sie errötete

ein wenig, errötete dann plötzlich ganz tief, als der alte Graf

ihr ritterlich die Hand küßte, und war nun wieder in Ver

legenheit, daß ſie die Herren Lora vorſtellen ſollte. Da kam

ihr glücklicherweiſe der Papa zu Hilfe.

Er hatte ſolch eigene Gabe, einen warmen Ton an

zuſchlagen, wenn ihm jemand gefiel.

Beide Hände des jungen Mädchens faßte er: „Haben

wir Sie endlich einmal wieder, Fräulein Lora! Ich darf

doch noch Fräulein Lora ſagen, wie früher? Herzlich will

kommen! Ich freue mich, daß die alte Freundſchaft mit

Bernhardine ſo guten Beſtand hat. Willkommen, lieber Graf!

Sie ſind gewiß auch froh, Ihren Liebling ganz daheim zu

haben. Aber nun, Fräulein Lora, erlauben Sie –“
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Lora machte ihre Verbeugung vor Fräulein von Schotten

und küßte ihr in der dunklen Erinnerung an früheres Wohl

wollen die Hand. Dann ſtellte der Geheimrat die alten

Hausfreunde vor, von denen keiner fehlte, und dann einen

jungen Kavallerieoffizier – „Herr Oberleutnant Saleſter –“

Graf Wellried ſtand neben Profeſſor Altenberg und rieb

ſich ſtillvergnügt die Hände. Er hatte ſeinen Groll von vor

hin ſchon vergeſſen und freute ſich ganz des Eindrucks, den

ſeine Nichte machte. Deutlich ſah er, wie ihre Erſcheinung

frappierte. Es hätte deſſen kaum bedurft, daß der Kunſt

gelehrte neben ihm flüſterte: „Aber das iſt ja eine Schön

heit, lieber Graf ... Ihr Fräulein Nichte! Eine Schönheit!“

Er gab auch ganz überlegen, faſt ironiſch zurück: „Ach . . .

finden Sie wirklich, Profeſſor?“

„Wo bleibt eigentlich Willy?“ Der Hausherr zog die

Uhr. Er liebte die Pünktlichkeit; zu Tiſch zu ſpät erſcheinen,

dünkte ihm geradezu unhöflich. Und er ſah auch, daß Ex

cellenz Graban etwas ungeduldig wurde; nicht fünf Minuten,

das wußte er, und der begann einen kleinen Vortrag über

die Verpflegungsmaximen Friedrichs des Großen – das war

nicht ſehr erheiternd . . . „Fräulein von Schotten, ich denke,

wir warten nicht länger auf meinen Sohn.“ .

Aber da ging die Tür, Willy erſchien. Er ſchritt haſtig

auf den Vater zu: „Verzeihung, Papa – ich wurde im

letzten Augenblick . . .“

Plötzlich ſtutzte er, unterbrach ſich.

Mit einem ſchnellen Seitenblick hatte er ſich orientieren

wollen und Lora erkannt.

Immer wieder war ihm in den letzten Tagen die Er

innerung an das junge Mädchen, dem er im Baldinſchen

Vorgarten begegnet, durch den Sinn geſchoſſen. Durchaus

nicht etwa wie ein großes Ereignis. Wie eben ein junger

Mann ſolch einer Begegnung mit einem ſehr ſchönen, eigen

artig ſchönen und unbekannten Mädchen gedenkt, vielleicht

nicht zuletzt, weil ſie

unbekannt iſt. Mit dem

leiſen Wunſch: „Ob Du

ihr wohl einmal in die

ſem entſetzlichen Häuſer

meer, in dieſer Groß

ſtadtflut wieder begeg

nen wirſt?“

Nun wirkte dieſe

Begegnung hier, im

Vaterhauſe, wo er ſie

am wenigſten erwartete,

doch faſt wie ein Wun

der auf ihn.

Er mußte ſich ge

waltſam zuſammenneh

men, um zu vollenden:

„. . . eine wichtige ge

ſchäftliche Beſprechung,

Papa. Sei nicht böſe.“

Dem Vater war

nichts entgangen. Er

blinzelte ein wenig iro

niſch. „Das Geſchäft

geht allem vor, lieber

Junge. Wir erteilen

Dir Abſolution. Aber

nun will ich Dich Fräu

lein Lora von Kollan

den vorſtellen –“

Als der Name fiel,

wußte Willy mit einem

male, wer das junge

Mädchen war. Wo hatte

er denn nur ſeine Augen

gehabt? Hatte er denn

vier, fünf Jahren noch, oder wie lange konnte das eigentlich

her ſein? – wie ein alter Onkel an den dicken aſchblonden

Zöpfen gezupft. . . „Aber, Kleine, wie kann man Lora heißen;

oder ſich ſo nennen laſſen? Lora iſt eigentlich ein Papa

geienname. Eleonora . . . ja, das laß ich mir gefallen.“ Und

geſchaukelt hatte er Hardi und ſie, hinten im Garten, daß die

Röckchen nur ſo flogen.

Das . . . das war Lora . . Eleonore von Kollanden . . .

die da ſo ohne Vater und Mutter aufgewachſen war, er er

innerte ſich, bei dem greiſen Kunſtgrafen; die ſchon als Kind

von vierzehn Jahren ganz merkwürdig über Botticelli und

Luca Signorelli geſprochen hatte, allerlei vom alten Oheim

aufgeſchnapptes Zeug; das war das lange, brennendhagere Back

fiſchlein, das ihn einmal ſo beſchämt hatte. Damals, als ſie

von der Venus von Milo geſprochen hatten und er ſpöttelte:

„Aber, kleines Fräulein, die hat doch gar keine Kleider an.“

Da hatte ſie ihn ganz verwundert angeſehen, mit großen,

unſchuldigen Augen: „Kleider? Wie ſollte ſie denn? Eva

im Paradies ging doch auch, wie der liebe Gott ſie ge

ſchaffen hat.“

Das war Lora von Kollanden –

Und was hatte ſie in das Baldinſche Haus geführt?

Aber er hatte keine Zeit, zu überlegen. Er fragte nur

flüchtig: „Wen führe ich, Papa?“

„Niemand, Willy! Oder mich, wenn Du willſt.“ Dann

faßte der Papa ihn am Arm: „Hier, Fräulein Lora, mein

Sohn . . . aber Sie kennen ſich wohl aus der Zeit der

Pralinés . . . Und nun zu Tiſch, Herrſchaften! Graban iſt

ſchon ganz ungnädig –“

Die großen Flügeltüren öffneten ſich zum Speiſezimmer,

das mit ſeinen weißen, nur von ſchmalem Golddekor ver

zierten Wänden im erſten Augenblick faſt grell wirkte. Der

Hausherr wußte wohl, weshalb er ſich für dies Zimmer das

elektriſche Licht verbeten hatte und nur Kerzenbeleuchtung zu

ließ. ,Empire und elek

triſches Licht! Ihr ſeid

Barbaren! Könnt Ihr

Euch die Kaiſerin Joſe

phine oder die ſchöne

Récamier im elektriſchen

Licht denken?“

„Bitte, Graban,...

Fräulein von Schotten!“

drängte er, ſchob ſeinen

Arm in den des Grafen,

und ehe Willy noch ein

Wort ſagen konnte, war

der junge Huſarenoffi

zier ſchon da und bot

Fräulein von Kollanden

den Arm.

Willy ſah ſich um.

Lag dieſem Tiſcharrange

ment irgend eine Abſicht

zu Grunde? Sollte der

Leutnant Hardi nicht

führen, und war dem

deshalb Lora zugeteilt

worden? Wahrhaftig,

da ging Altenberg auf

Bernhardine zu –

Aber dann kam er

doch rechts neben dem

ſchönen Mädchenzuſitzen.

Seine erſte Ueber

raſchung hatte er ſchon

überwunden und fand

ſchnell, noch ehe die Na

tives herumgereicht wa

ren, ein Wort der Ent

nicht oft genug – vor Beim Fiſchfang. Nach einer Aufnahme von P. Bellardi in Berlin. ſchuldigung.
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Sie wandte ſich lächelnd zu ihm: „Aber ich bitte Sie,

Herr Aſſeſſor! Drei – vier Jahre hatten Sie mich nicht

geſehen –“

„Ich hätte Sie doch wiedererkennen müſſen. Hätte Sie

auch wiedererkannt, gnädiges Fräulein, ganz beſtimmt, wenn

nicht eben der Ort unſeres Zuſammentreffens –“

Es ſchien faſt, als ob ſie einer Frage vorbeugen wollte,

ſo ſchnell warf ſie ein: „Ich gebe der Tochter von Frau

Baldin Nachhilfeunterricht.“

Er ſtutzte. Dies Mädchen . . . . Nachhilfeſtunden! Frei

lich – mit den Vermögensverhältniſſen des Grafen ſollte es

ſchlecht beſtellt ſein. Es wußte eigentlich niemand ſo recht,

wovon der alte Herr lebte; von gelegentlichen Vermittlungen

bei Bilderankäufen, hieß es . . . Etwas wie Mitleid ſtieg in

ihm auf. Ihm erſchien das Verhältnis ſolch einer kleinen

Lehrerin wie eine Frone, faſt entwürdigend.

Er wollte irgend etwas ſagen, ſuchte aber vergebens

nach einem paſſenden Wort. Und da hatte ſich Lora ſchon

ihrem Tiſchherrn zugekehrt und plauderte lebhaft mit dem.

Dieſer Saleſter . . . . was der in fünf Minuten alles vor

brachte, von ſeiner Freude, in Berlin zu ſein, von der Kriegs

akademie, vom Kaiſer, vom Muſikreiten im Tatterſal . . . . .

Drüben konſtatierte Hahnow, die lange Naſe mit dem

Zeigefinger ſtreichelnd, daß ſein Abgott Richard Wagner Auſtern

zu des Lebens beſonderen Genüſſen gerechnet hätte, und Graf

Wellried erzählte die Geſchichte von den beiden franzöſiſchen

Feinſchmeckern, die ſich darüber bis aufs Meſſer ſtritten, ob

die Auſtern beſſer im Naturzuſtand oder beſſer gebacken wären,

bis der eine vom Schlag gerührt worden ſei, worauf der

zweite ſofort in die Küche lief: „Backt ſie alle – alle!“

Der Hausherr ſchlürfte ſchmunzelnd ſeinen Chablis. Er

fühlte ſich immer am wohlſten in dem kleinen, ihm in langen

Jahren liebgewordenen Kreiſe, neckte mit feinem Witz ein

wenig nach rechts, ein wenig nach links und freute ſich, wenn

er ſeinen Gäſten irgend eine beſondere Überraſchung bieten

konnte. Heut ſogar zwei. Die eine – das wunderſchöne

Kind da drüben – war ſchon abſolviert; er nickte ihr noch

einmal über den Tiſch ordentlich wie dankbar zu; die zweite

ſparte er ſich noch auf. Nur Hardi wußte von ihr. Ob

die wohl das Plappermäulchen hielt? Grade wo Altenberg

ſie führte? Er ſah zu ihr hinüber. Aber was war denn

das? Sie ſaß ja ganz ſtumm, faſt wie niedergeſchlagen?

Was hatte ſie nur? Brummte ſie am Ende gar, daß er ſie

zwiſchen den beiden alten Dächſen eingeſchoben hatte?

Und was war denn das nun wieder: auch der Willy

ſaß ſtumm, mit hängender Unterlippe!

Er trank dem Sohn zu: „Nun, Willy . . . Verdruß

gehabt?“

„Bewahre, Papa!“

Willy trank haſtig ein paar Glas Sekt. Er ärgerte

ſich, daß er mit Lora Kollanden ſo gar nicht recht in ein

Geſpräch kommen konnte. Einige Male ſchon hatte er einen

Anlauf genommen und war doch nicht über die erſten Sätze

hinausgelangt. Es war faſt, als ſtünde etwas zwiſchen ihnen.

Nun riß er faſt gewaltſam die Unterhaltung an ſich.

Es mußte doch irgend ein Gebiet geben, auf dem dies Mäd

chen und er gemeinſame Intereſſen hatten. –

So ſprach er von ihren erſten Begegnungen, hinten im

Garten, an der Schaukel, zwiſchen den Fliederbüſchen.

Sie lachte wohl, entgegnete freundlich, ſagte aber dann,

wie ablehnend: „ . . . Lang, lang iſt's her.“

„Freilich, ich war ja damals noch ein junger Re

ferendar, ſo mit Ach und Krach durchs Examen geſchlüpft,

und ein Hans in allen Gaſſen. Wie ſolch ein paar Jahre

den Menſchen ernſter machen können!“

„Weil er in ihnen erſt ſeine Lebensziele erkennt.“

„Gewiß! Sie haben viel gearbeitet und gelernt in

dieſen Jahren, gnädiges Fräulein?“

Lora neigte den Kopf: „Gearbeitet – ja!

Ich denke, das Lernen ſoll nun erſt anfangen.“

(Fortſetzung folgt.)

Gelernt?

Die drei Ringe im deutſchen höheren Bildungsweſen.

Von Dr. E. von Sall würk.

Viele ſprachen von einem Sprung ins Dunkle, als die

preußiſche Unterrichtsverwaltung den drei beſtehenden höheren

Schulen, dem Gymnaſium, dem Realgymnaſium und der

Oberrealſchule, die gleiche Befähigung zuerkannte, zum aka

demiſchen Studium vorzubereiten. Die Vorbereitung der

Mediziner allerdings iſt durch den Beſchluß des Bundesrats

auf Gymnaſium und Realgymnaſium eingeſchränkt, und die

Theologen werden wohl nach wie vor durch das humaniſtiſche

Gymnaſium den Weg zum Berufsſtudium zu ſuchen haben;

dagegen kann es in Preußen künftig vorkommen, daß Abi

turienten der Oberrealſchulen Richter und Verwaltungsbeamte,

ja ſelbſt Lehrer der alten Sprachen an höheren Schulen

werden. Angſtliche Gemüter ſehen ſchon mit Bangen den

Fall vor Augen, daß an leitenden Stellen des höheren Bil

dungsweſens Männer ſich befinden werden, die nie ordentlich

Latein und Griechiſch gelernt haben, alſo gar nicht im ſtande

ſein werden, die vom Altertum her überkommene Bildung

zu verſtehen und zu würdigen; denn von dem Latein und

Griechiſch, das die Oberrealſchulabiturienten künftig in den

paar erſten, ſo raſch und ſo luſtig verfliegenden Semeſtern

auf der Univerſität werden lernen können, ohne daß das

Geſpenſt einer Prüfung in dieſen Fächern die nun gewon

nene Freiheit wieder einſchränkte, wird man nicht viel er

warten dürfen. Aber das wäre lange nicht die ſchlimmſte

Gefahr; man wird an ſolche Stellen immer nur Männer

mit der erforderlichen Weite des Blickes bringen. Viel be

denklicher könnte die Einwirkung der im Lande zerſtreuten

Beamten ſein, wenn ihre Bildung weſentlich geringer wäre

als bisher; denn nach ihrem Rate und unter ihrem Einfluſſe

geſtaltet ſich das Unterrichtsweſen an den kleineren Orten,

das die geſunde geiſtige Kraft in der Provinz wecken und

heranziehen muß. Indeſſen – Fälle dieſer Art können vor

kommen; aber bald wird die Tradition dafür ſorgen, daß

ſie ſich nur ſelten ereignen. Es wird auch nicht ganz un

möglich ſein, daß ein junger Mann erſt auf der Univerſität

ſich dem Studium der alten Sprachen zuwendet, um ſie

ſpäter auf höheren Schulen zu lehren; aber ſollte man ſich

nicht freuen, daß das nun möglich iſt, wenn es wirklich eine

lebhafte Begeiſterung für dieſe Studien iſt, die den jungen

Menſchen, den irgend ein Zufall bisher von der Berührung

mit ihnen abgehalten hat, jetzt mit ſolcher Gewalt erfaßt,

daß man einen guten Erfolg mit Sicherheit erwarten kann?

Wir halten alle dieſe Bedenken für übertrieben. Im

allgemeinen wird es mit dieſen Dingen auch künftighin gehen

wie bisher: Theologen, Juriſten und klaſſiſche Philologen

jedenfalls werden ihre erſte Vorbildung nach wie vor im

humaniſtiſchen Gymnaſium erhalten. Man fragt ſich nur,

wie die Unterrichtsbehörden zu einer ſo plötzlichen Anderung

ihrer Grundſätze und Anſchauungen gelangen konnten. Bisher

hatten ſie die drei Schulgattungen ſcharf auseinander gehalten;

man mußte annehmen, daß jede von ihnen nach ihrem eigenen

beſtimmten Ziele hinzuarbeiten habe, da man die Wege zur

Errichtung dieſer Ziele ſo ſorgfältig voneinander geſchieden

hatte. Nun läßt die Unterrichtsverwaltung auf einmal dieſe

Scheidung fallen, indem ſie jedem jungen Mann, für welches

Amt und welchen Stand er ſich auch vorbereite, die Wahl

der Vorbildungsanſtalt ganz freiſtellt. Liegt in dieſem Vor

gehen nicht das Geſtändnis, daß die Behörde, die dieſe Man

nigfaltigkeit der Organiſationen doch nur deshalb geſchaffen

hat, weil für ganz verſchiedene Ziele auch verſchiedene Wege

eröffnet werden mußten, ſelbſt den Glauben an die Richtig

keit ihrer Einrichtungen und damit wohl auch die Befähigung,
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die Bildungsbedürfniſſe der Nation zu befriedigen, verloren

habe? Die geſchichtliche Entwickelung des höheren Schul

weſens würde ein ſolches Urteil nicht rechtfertigen. Der

Staat bedarf beſondere Anſtalten zur Vorbildung junger Leute,

die ſich zum akademiſchen Studium derjenigen Fächer vor

bereiten, welche die Vorbedingung zum Eintritt in den höheren

Beamtenſtand bilden. Dazu hat ihm bisher das humaniſtiſche

Gymnaſium gedient. Die Realanſtalten, auch diejenigen, die

das Latein noch nicht aus ihren Lehrplänen entfernt haben,

verdanken ihre Entſtehung den Stadtgemeinden. Der Name

Realgymnaſium iſt für Schulen dieſer Art ſchon im Anfang

des XIX. Jahrhunderts gebraucht worden, und die Schul

konferenz, die im Jahre 1847 zu Berlin einen vortrefflichen

Entwurf zu einer neuen Regelung des höheren Schulweſens

mögliche Weiſe, aber ohne Erfolg. Dieſe Schulen hatten ſich

einmal, ohne daß ein ſehr großes Bedürfnis dafür vorlag,

zu dem nämlichen Umfange entwickelt, den im Laufe der

Zeit die Gymnaſien angenommen hatten, und nachdem die

Unterrichtsverwaltung den Fehler begangen hatte, die drei

Schulgattungen auch äußerlich, in ihren Erlaſſen, ihren Lehr

plänen und Prüfungsordnungen, ſo nebeneinander zu ſtellen,

als ſei das, was ſie ſcheidet, nur eine leichte Spielart einer

im Weſen gleichen Sache, erwachte bei denjenigen, welche

Realgymnaſien und Oberrealſchulen gegründet, an ihnen ihre

Bildung erhalten hatten und an ihnen lehrten, ein durch

aus löblicher Ehrgeiz, hinter dem altberechtigten Gymnaſium

an Leiſtungen und Rechten nicht zurückzuſtehen. So war es

denn nur eine letzte Konzeſſion, die ſchon durch die Lehrpläne

Bunte Enten.

ausgearbeitet hat, hat dieſen Namen ebenfalls angenommen.

Die Unterrichtsverwaltung blieb aber bei der Bezeichnung

Realſchule, und dieſer Umſtand, ſowie die große Freiheit,

welche insbeſondere die Realſchulen zweiter Ordnung genoſſen

haben, zeigt deutlich, daß der Staat dieſen Anſtalten nicht

näher treten, daß er den Gedanken, daß ſie je mit dem Gym

naſium das Recht der uneingeſchränkten Vorbildung zur Uni

verſität teilen ſollten, fernhalten wollte. Erſt im Jahre 1882

wird der Name Realgymnaſium amtlich. Dagegen ſucht man

auch jetzt noch die lateinloſen Realſchulen von der Konkurrenz

mit dem Gymnaſium und dem Realgymnaſium fernzuhalten.

Man ſagte ſich, daß man junge Leute, die eine ausgeſprochene

Neigung zu praktiſchen Berufsarten haben, nicht wohl bis

zum neunzehnten Lebensjahr bei weſentlich literariſchen

Studien feſthalten könne. Man begünſtigte in Preußen und

anderwärts die ſechsklaſſige lateinloſe Realſchule auf jede

Nach dem Gemälde von A. Koeſter.

von 1882 vorbereitet war, wenn der Staat den ſpäter ent

wickelten Schulgattungen den Weg frei machte, auf den ihre

allerdings nicht ganz natürliche Entwickelung ſie ſeit langem

hindrängte. Der kaiſerliche Erlaß vom November 1900, der

die Gleichwertigkeit der drei Arten der höheren Schule ver

kündigte, hat den langen Streit beendet wie jener morgen

ländiſche Weiſe: jede der drei Schulen mag nun glauben

im Beſitz des echten Ringes zu ſein; jede bemühe ſich nun,

„die Kraft des Steins in ihrem Ring an Tag zu legen.“

Wer ſich auf dieſen Standpunkt zu ſtellen vermag, wird

nun auch bald einſehen, daß die Schulverwaltung mit dem

bedeutſamen Zugeſtändnis, das ſie gemacht hat, ſich nicht

einer nach und nach unangenehm gewordenen Frage einfach

entzogen hat. Schwerere und ernſtere Aufgaben vielmehr

ſind ihr daraus erwachſen.

Die größte Kraft des Menſchen wurzelt in ſeiner In



Nr. 4. -

dividualität. Die Lehrer höherer Schulen müſſen nun von

ihrer Individualität manches hingeben, weil zur gemeinſamen

Arbeit in einem großen Schulorganismus eine genaue Ord

nung der Geſchäfte, ſtrenge Zielſetzungen und eine gewiſſe

Gleichheit des Verfahrens erforderlich ſind. Um ſo wün

ſchenswerter iſt es, daß die Schule ſelbſt eine gewiſſe Eigen

art entwickle, in die ein Teil der Individualität des ein

zelnen Lehrers aufgehen kann; ſie ſoll auch eigene Ziele ver

folgen und eigene Wege gehen und, wenn ſie Gutes leiſtet,

ſagen können, daß ſie dazu ſich nicht hat kommandieren laſſen,

ſondern daß in ihrer Leiſtung ihre eigenſten Anſichten und

Beſtrebungen ſich ausgeſprochen haben. Die Schulen müſſen

alſo mehr Freiheit genießen, als ihnen bisher geſtattet

war, und zwar nicht bloß jede Schulgattung für ſich, ſondern

jede einzelne Schule. Die Gefahr einer zu großen Mannig

faltigkeit iſt dann, wenn man jeder Schule auch in Bezug

auf die Aufnahme und Promotion der Schüler einen wei

teren Spielraum gibt, nicht bedenklich; denn dann wird jede

Schule der anderen gegenüber auch duldſamer ſein und über

haupt die allgemeine geiſtige Bildung höher achten als das

einzelne Wiſſen. Dem Gymnaſium laſſe man die Freiheit,

in das Leben und den Geiſt der Alten ſich ganz zu ver

tiefen; die Oberrealſchule glänze im Techniſchen und zeige

möglichſte Fertigkeit in den neuen Sprachen, und damit nichts

doch Notwendiges verſäumt werde, ſetze man genaue Ziel

forderungen für jede Schulgattung nur in denjenigen Fächern

feſt, die nicht in der Richtung ihrer weſentlichen Ziele liegen:

die Lehrpläne ſeien ſehr dehnbar in den Hauptſachen; für

die nebenſächlichen Fächer müſſen ſie es bei Mindeſtforde

rungen bewendet ſein laſſen. So wird jede Schule ihr Beſtes

leiſten können, um die Kraft ihres Ringes zu bewähren.

Die Schulbehörden werden dieſem Spiel der befreiten

Kraft alle Aufmerkſamkeit zuwenden; denn aus ihm werden

ſie mit der Zeit ſicherere Urteile über den Wert beſtimmter

Kenntniſſe und beſtimmter Methoden gewinnen, als bisher

möglich geweſen iſt. Die ganze Arbeit unſerer höheren Schulen

hat ja doch kein anderes Ziel als die Vermittelung einer

höheren allgemeinen Bildung an die aufwachſende Ge

neration. Aber mit der Frage, welches der Inhalt dieſer

allgemeinen Bildung ſein ſoll, beginnen eben die Unklarheiten,

welche die gegenwärtige Lage des höheren Bildungsweſens

charakteriſieren. Wenn wir drei verſchiedene Schulgattungen

mit ganz abweichenden Lehrplänen haben, wenn es Lehrfächer

gibt, die in einer Schulart mit großem Aufwande von Zeit

gepflegt, in der anderen aber ganz vernachläſſigt werden, ſo

können unſere höheren Schulen nicht mehr die Träger der

nationalen allgemeinen Bildung ſein; denn um die Bildung,

die unſere höheren Schulen insgeſamt vermitteln, ſich anzu

eignen, bedarf es jetzt der ganzen Jugendzeit von zwei oder

drei Individuen, während die allgemeine Bildung doch in

einem einzigen Menſchen ſich muß zuſammenfaſſen laſſen.

Man darf ohne weiteres ſagen, daß die Lehrinhalte, die von

unſeren drei Schulgattungen zuſammen verarbeitet werden,

dieſen über die Kraft eines einzelnen Menſchen weit hinaus

gehenden Umfang nur dadurch können gewonnen haben, daß

ſie, ihre weſentlichen und natürlichen Grenzen überſchreitend,

vieles aus der beſonderen Fachbildung in ſich aufgenommen

haben, für die ſie nur eine allgemeine Vorbereitung zu leiſten

hatten. Man wird den Gymnaſien vorwerfen dürfen, daß

ſie zu philologiſch, den Oberrealſchulen, daß ſie zu techniſch

geworden ſind. Man wird daraus auch erklären können,

warum ſo viele Schüler der oberen Klaſſen dieſer Anſtalten

dem Unterricht nur mit Widerſtreben folgen: man drängt

ihnen einen Beruf auf, der nicht der ihrige iſt. Das wird

in Zukunft, wenn jede Schule ihren Charakter ſchärfer aus

prägt, nicht beſſer werden; im Gegenteil, die Zahl derjenigen

jungen Leute, die bei normaler Begabung in keiner höheren

Schule das finden, was ihrer Geiſtesart zuſagt, wird eher

wachſen, weil es viel mehr Arten der individuellen Anlage

gibt als Schulgattungen und bei ſchärferer Individualiſierung

der Schulen viel mehr Schülerindividualitäten, die ſich in

jene nicht einſchränken und einſchließen laſſen. Aber für die

Entwickelung unſeres Bildungsweſens wird das förderlich

ſein; denn man wird aus ſolchen Erfahrungen endlich lernen,

daß die Nation eine einheitliche allgemeine höhere Bildung

braucht, die jedem das Seine gibt und läßt und von allen

jungen Männern der Nation von mittelmäßiger Begabung

gefaßt werden kann. – Dieſe Bildung wird dann der erſte

Ring ſein; denn unſere drei höheren Schulen haben min

deſtens zwei unechte Ringe.

Aus arktiſchen Regionen.

Zur Heimkehr Sverdrups und Pearys.

Der gegenwärtige Abſchnitt der Nordpolforſchung, der

im Jahre 1891 mit den Expeditionen nach Nordgrönland

eingeleitet wurde, iſt der intereſſanteſte, den die Geſchichte der

Polarreiſen aufzuweiſen hat, denn niemals wurden ſolche

Kraftleiſtungen wie in

dieſer Periode voll

bracht. Wir ſehen, wie

ein Peary, von einem

oder zwei Gefährten

begleitet und mit we

nigen Hundegeſpannen

ausgerüſtet, im äußer

ſten Grönland wieder

holt Schlittenreiſen aus

führt, die ſich von der

Weſtküſte bis zur Oſt

küſte und zurück er

ſtrecken und längs des

gegen tauſend Kilometer

langen nördlichſtenRan

des des Inlandeiſes

bewegen – wir ſehen,

wie ein Nanſen das

kühne Wagnis unternimmt, ſich mit ſeinem Fahrzeug vom Eiſe

des Polarmeeres durch die unerforſchte Nordpolregion treiben

zu laſſen, wie er, das Schiff verlaſſend, in Gemeinſchaft mit

Sverdrup.

Johanſen auf einer abenteuerlichen Schlittenreiſe den nörd

lichſten, bisher von Menſchen erreichten Punkt der Erde gleich

um drei Breitengrade höher vorſchiebt, und wie bald danach

Söhne des Südens, die Expedition des Herzogs der Abruzzen,

den Nordländern die

Palme des Sieges ent

ringen.

Der Drang, den

Nordpol zu beſiegen,

hatte in den Vereinigten

Staaten beſonders tiefe

Wurzeln geſchlagen.

Nicht bloß Peary machte

immer wieder neue An

läufe, von Nordgrön

land aus gen Norden

vorzudringen, auch der

Journaliſt WalterWell

mann, der mit der den

Polarreiſenden eigenen

Erfindungsgabe eine

neue Schlittenart er

dacht hatte, um der

Transportſchwierigkeiten Herr zu werden, verſuchte zuerſt von

Spitzbergen, dann von Franz Joſef-Land aus den Sturm

auf den Nordpol. Aber er kam nicht weit. Die Naturkräfte

Peary.
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der Eisregion kehren ſich nicht an den Scharfſinn der Menſchen.

Mit einer weit vorgeſchobenen Verteidigungslinie von Eis

maſſen, unterbrochen von offenen Waſſerläufen, oder einer

Eisfläche, die, mit Nordenſkjöld zu reden, einen „Wirrwarr

von Eisblöcken“ bildet, weiß ſich der Nordpol trefflich zu

ſichern. Dieſe Feſtung mit den herkömmlichen Mitteln zu

ſtürmen, hielt der Schwede Andrée für ausſichtslos. Drüber

weg, war ſeine Loſung, darum verſuchte er es mit dem Ballon,

indeſſen – das Meer hat Roß und Reiter verſchlungen.

Ohnmächtig ſteht der Menſch den Kräften dieſer Natur

gegenüber. Einige der neueren Forſcher hatten vor Antritt

ihrer Expeditionen laut verkündet, „beſtimmt“ den Nordpol

entdecken zu wollen. Sie erlitten ein ſchmähliches Fiasko.

Der Eisregion gegenüber gilt der Wille nichts. Auch die

beiden Expeditionen, die unlängſt wieder in ihre Heimat

zurückkehrten, die Sverdrupſche und die Pearyſche, deren

Leiter erprobte Kämpen auf dem Felde der Polarforſchung

ſind, mußten dies erfahren. Sie waren über vier Jahre

fort, eine lange Spanne Zeit in dem ſo kurzen Menſchen

leben. Sverdrups Kind, das ſeinen Vater bei der Abreiſe

nicht kannte,

auartier einem Mägdlein das Leben, ein Ereignis, das von

den Teilnehmern der Expedition in Anbetracht der engen

Wohnverhältniſſe keineswegs als ein freudiges begrüßt wurde.

Wieder trat Peary, diesmal von ſeinem ſchwarzen Diener

Henſon und dem Amerikaner Lee begleitet, eine Schlittenreiſe

zur Oſtküſte an, aber ein fürchterlicher Schneeſturm zwang

zur Umkehr. Der Norweger Aſtrup ſeinerſeits führte in Ge

meinſchaft mit einem Eskimo vom Smithſund eine Schlitten

reiſe zur Melvillebai aus, deren Ergebnis eine Karte bildet,

aus der erſichtlich iſt, daß ſich längs der Küſte der Melville

bai ein Rieſengletſcher neben dem anderen hinzieht. Dieſe

Gletſcher, die rings um ganz Grönland vorkommen und mit

einer Geſchwindigkeit von 20–30 Meter pro Tag ins Meer

ſtrömen – beim Buargletſcher in Norwegen beträgt die

Schnelligkeit nur /o Meter pro Tag – bilden natürlich

die Ablaufſtellen für die unermeßliche Eisdecke, das Inland

eis, das mit Ausnahme des eisfreien Küſtenlandes ganz

Grönland in einer Ausdehnung von etwa 20 000 Quadrat

meilen wie mit einem Leichentuche bedeckt. Nach der Über

winterung verſuchte Peary eine neue Schlittenreiſe. Er kam

auch bis zu dem

denn es lag noch r- - –z - - - auf der erſten

in den Änden, 2. Ä - / – an -- großen Reiſe
ſprang ihm jetzt TÄ. gy“ Ä.Zº > - - - - - - erreichten End

als verſtändiges º Maſsstab 1:20000000 punkt, der In

Weſen entge- Ä== | dependencebai,gen. In Süd- Ayuatoryra aber Menſchen

afrika hat ſich

in dieſem Zeit

raum ein ge

waltiges Ereig

nis abgeſpielt,

das der Karte

dieſes Gebietes

ein neues Aus

ſehen verlieh.

Sverdrup und

Peary haben

die Nordpol

karte, im gro

ßen geſehen,

nicht verändert.

Dies war in

deſſen nicht ihre

Schuld. Natür

lich iſt hiermit

und Tiere be

fanden ſich in

einem ſolchen

Zuſtande, daß

an ein weiteres

Vordringen

nicht zu denken

war. Das Er

gebnis dieſer

Pearyſchen Ex

peditionen be

ſtand in der

Feſtſtellung der

nördlichenAus

dehnung des

grönländiſchen

Inlandeiſes,

auch wurden

durchPearyund

nicht geſagt,

daß überhaupt

nichts ausge

richtet wäre. Im Gegenteil. Die Sverdrupſche Expedition

hat in dem Teil des arktiſchen Archipels von Nordamerika,

der ihr Wirkungsfeld bildete, unter widrigen Naturverhält

niſſen eine ungeheuer reiche Forſchungstätigkeit entfaltet, die

ſicher vielſeitige und reiche Beiträge zur Beleuchtung ark

tiſcher Verhältniſſe liefern wird, aber die urſprünglichen Pläne

beider Expeditionen ſind mißglückt.

Peary hatte ſich diesmal feſt vorgenommen, den Nord

pol zu erreichen, und ſeine große Erfahrung und Energie

berechtigten auch zu den höchſten Erwartungen, denn be

deutend iſt die Tätigkeit, die er ſchon auf arktiſchem Felde

entwickelte. Im Jahre 1886 machte er in Gemeinſchaft mit

dem Dänen Maigaard von der Diskobucht, Weſtküſte von

Grönland, aus einen Ausflug über das Inlandeis; 1891

trat er ſeine erſte große Expedition nach Nordgrönland an,

wo er mit dem Norweger Aſtrup die berühmte Schlitten

reiſe bis zur Oſtküſte ausführte, bei der die Reiſenden faſt

hundert Tage auf dem Inlandeis zubrachten. Zwei Jahre

ſpäter ging Peary wieder mit einer großen Expedition nach

Nordgrönland, wo, wie vorher, das Hauptquartier am Smith

ſund in der Nähe des 78. Breitengrades aufgeſchlagen wurde.

Frau Peary begleitete ihren Mann und ſchenkte im Winter

Kartenſkizze zu den neueſten Reiſen von Peary und Sverdrup.

Aſtrup intereſ

ſanteAufſchlüſ

ſe über den

kleinen, 200–300 Köpfe ſtarken Eskimoſtamm gegeben, der

am Smithſund, von der Melvillebai bis zum 78. Breiten

grad hinauf verteilt, ein völlig abgeſchiedenes Daſein führt

und niemals mit den Grönländern der däniſchen Kolonieen

in Berührung gekommen iſt. Zum Zwecke von Vorbereitungen

für die jetzt beendete Expedition hatte Peary auch in den

Jahren 1896 und 1897 Reiſen nach Nordgrönland gemacht,

und nach dieſer langjährigen, mühevollen Vorarbeit gedachte

er nun das Werk mit der Erforſchung des Nordpols ſelbſt

zu krönen. Einen weſentlichen Beſtandteil der im Jahre 1898

angetretenen Expedition bildeten die Eskimofamilien, mit deren

Hilfe Peary ſeine Winterquartiere immer nördlicher, zuletzt

an der äußerſten Grenze von Grönland, anlegen wollte, um

dann nach der letzten Überwinterung mit friſchen Kräften

die Schlittenreiſe zum Pol anzutreten. Der Plan iſt nur

zum Teil geglückt. Im Jahre 1900 kam Peary im Norden

von Grönland bis auf 83° 50“, wo ihn offenes Waſſer zur

Umkehr zwang. Bei dem kräftigen Vorſtoß, den der Forſcher

im Frühjahr 1902 unternahm – Schlittenreiſen müſſen auf

Grund der Eisverhältniſſe ſchon bald nach Beendigung der

Polarnacht beginnen –, drang er bis auf 84° 17“ vor, doch

hatte das Eis hier einen ſo gefährlichen Charakter, daß ſeine
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Schlittenexpedition abermals unverrichteter Sache umkehren

mußte. Aber trotz ſeiner erfolgloſen Bemühungen, den Nord

pol zu erreichen, ſoll ſich Peary dahin ausgeſprochen haben,

daß eine Expedition, die auf dem 83. Breitengrade über

Die „Fram“.

wintern würde, ſehr wohl ans erſehnte Ziel kommen könne.

Nach den Erfahrungen jedoch, die in jenen Gebieten von

früheren Expeditionen und jetzt von Peary ſelbſt gemacht

wurden, gewinnt man die Uberzeugung, daß ein ganz be

ſonderes Glück dazu gehört, vom Smithſund aus die Nord

polfrage zu löſen.

Für die Sverdrupſche Expedition ſollten die Nordküſte

von Grönland, die hier liegenden Meeresgebiete und der noch

nicht entdeckte nördlichſte Teil der grönländiſchen Oſtküſte das

Arbeitsfeld bilden. Damit hätte die „Fram“-Reiſe von

1893–96 eine paſſende Fortſetzung gefunden, denn wie in

den auf jener Reiſe berührten Meeresteilen ſind auch bei

Nordgrönland wichtige Fragen über Meeresſtrömungen, Bil

dung und Beſchaffenheit des hier lagernden Eiſes c. zu löſen,

und an der Küſte Nord- und Oſtgrönlands ſelbſt wären viel

leicht intereſſante Anhaltspunkte über das Vordringen der

Eskimos gegen Norden zu gewinnen geweſen. Indeſſen die

Eisverhältniſſe des Smithſundes geboten der„Fram“,

die für dieſe Reiſe noch bedeutend verſtärkt worden

war, um eventuell eine nördliche Umfahrt um

Grönland ausführen zu können, ein gebieteriſches

Halt, und Swerdrup wandte ſich daher, Grön

land den Rücken kehrend, dem im Norden von

Kanada liegenden arktiſchen Archipel zu, wo ſich

für ſeine große Expedition – von den ſechzehn

Teilnehmern waren nicht weniger als acht wiſſen

ſchaftlich gebildete Fachleute – ein reiches Arbeits

feld eröffnete. Faſt alles, was hier erforſcht worden,

datiert noch von der Franklin-Periode, dem in

Verbindung mit ihren Nachläufern ereignisreich

ſten Abſchnitt der Polarforſchung. Als Franklin

im Jahre 1845 ſeine ſchickſalsſchwere Fahrt an

trat, lag hinter der Baffinsbai eine faſt unbekannte

Welt. Zwar hatte ſchon Baffin (1615–16) den

Lancaſterſund entdeckt, und Parry, Englands größ

ter Polarforſcher, drang im Jahre 1819 durch

den Lancaſterſund und die Barrowſtraße – letztere

nach dem engliſchen Admiralitätsſekretär Barrow,

der mit allem Eifer die Polarforſchung befürwor

tete, benannt – bis zur Melvilleinſel vor, und

hier und dort kannte man Teile einer Waſſerſtraße; aber im

allgemeinen lag der ganze Archipel in Dunkel gehüllt, ebenſo

wenig wußte man, ob der Jonesſund und der Smithſund

Sackgaſſen oder wirkliche Waſſerſtraßen wären. Erſt mit dem

Suchen nach Franklin, wobei von der engliſchen Regierung

unter Aufwendung von 18 Millionen Mark 31 Schiffe und

von Lady Franklin 4 Schiffe ausgeſandt wurden, zeigten ſich

die im Norden von Amerika liegenden Inſelgruppen in all

mählich deutlicheren Umriſſen. Nach allen Rich

tungen hin drangen die Franklinſucher vor, nur

nicht bis zu der unweit vom Feſtland liegenden Inſel

King Williams-Land, an deſſen Weſtſeite die Frank

linſche Expedition im Jahre 1848 ihren Untergang

fand. Gelegentlich dieſer Nachforſchungen nach

Franklin brachte Kapitän M'Clure, der Befehls

haber des „Inveſtigator“, in den Jahren 1850

bis 1852 die Frage der Nordweſtpaſſage, die den

Anſtoß zur Ausſendung der Franklin-Expedition ge

geben hatte, zum Abſchluß, indem er, von der Be

ringsſtraße aus kommend, Parrys Endpunkt an der

Melvilleinſel erreichte. Von den drei Waſſerwegen,

die vom nördlichen Teil der Baffinsbai ausgehen,

dem Lancaſterſund, dem Jonesſund und dem Smith

ſund, wurden die beiden letzteren erſt im Jahre

1852 durch Kapitän Inglefield als Waſſerſtraßen

erkannt, hinter denen ſich, dem Entdecker zufolge,

das offene Polarmeer ausbreiten ſollte. Dr. Kane

war der erſte, der den Weg durch den Smithſund

mit einer von Grinnell in New York ausgerüſteten

Expedition probierte, um hier Franklin zu ſuchen

und gleichzeitig zum Nordpol vorzudringen. Eine

von ihm ausgeſandte Schlittenabteilung kam auch bis auf

80° 35“, aber Kanes Expedition nahm ſchließlich einen

traurigen Ausgang, das Schiff mußte verlaſſen werden,

und unter großen Entbehrungen rettete ſich die Expedition

heimwärts. Merkwürdig weit drang auf dieſem Wege der

Amerikaner Hall, einer der Epigonen der Franklinforſchung

im Jahre 1871, mit der „Polaris“ vor. Seine Expe

dition, deren wiſſenſchaftliche Forſchungen von dem deut

ſchen Naturforſcher Beſſels geleitet wurden, kam im erſten

Anlauf bis in den oberen Teil dieſes Nordpolweges, den

Robeſonkanal, indeſſen die „Polaris“ erlitt ſchließlich Schiff

bruch, aber die Beſatzung erreichte nach wunderbaren Aben

teuern glücklich die Heimat. Der Engländer Nares (1875)

und der Amerikaner Greely (1881) kamen zu Schiff ebenſo

wie Hall bis zum 82. Breitengrad. Eine von Nares ab

geſandte Schlittenexpedition, die von Leutnant Aldrich geführt

wurde, reiſte in weſtlicher Richtung längs der Nordküſte des

Die „Windward“, das Schiff Pearys.

Grinnell-Landes, bis ſich das Land wieder ſüdwärts bog.

Der nördlichſte Punkt der Küſte lag auf 839 7“.

Dieſes Grinnell-Land, ſowie das ſich ſüdlich anſchlie

ßende Ellesmereland bildeten jetzt eins der Operationsgebiete
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Sverdrups, und zwar hatte er ſich insbeſondere die Erfor

ſchung der Weſtküſte zur Aufgabe geſtellt, denn die an den

Smithſund grenzenden Oſtküſten waren bereits von Nares

und Greely erforſcht. Sverdrup fuhr im Sommer 1899

in den Jonesſund, in dem ſich die „Fram“ dann bis zu

ihrer Rückreiſe aufhielt und von wo aus nach den verſchie

denſten Richtungen hin eine Menge Schlittenexpeditionen aus

geſandt wurden, deren Ergebnis in der Erforſchung dieſer

Gebiete bis zum 110. Grad weſtlicher Länge beſtand. Die

Schlittenexpeditionen, aus Abteilungen von 2–5 Mann beſtehend

und aus wiſſenſchaftlichen Mitgliedern ſowie Leuten der Be

ſatzung zuſammengeſetzt, brachen zum Teil ſchon im Februar

und März, der Zeit der grimmigſten Kälte im arktiſchen Ge

Bay (Däne), Zoolog.

Jſachſen. -

Obſervateur u. Kartograph. Marinelt. Baumann,
Zweitkommandierender.

Herman Simmons, Biolog

Fosheim.

das Sir Belcher, gleichfalls ein Franklinſucher, errichtet hatte,

ſtand nur noch das Gerüſt. Lady Franklin hat auf dieſer

weltabgeſchiedenen Inſel zur Erinnerung an ihren Gatten

und deſſen Begleiter eine Gedenktafel errichten laſſen.

Eine gute Hilfe bei der Verpflegung der Sverdrupſchen

Expedition bot der große Reichtum an Moſchusochſen; das

zahlreiche Vorkommen dieſer Tiere macht es erklärlich, daß

die Expedition auch eine überaus zahlreiche Menge Wölfe

vorfand, denn der Wolf iſt der getreue Begleiter der Moſchus

ochſen, eine Anhänglichkeit, die in dem leckeren Fleiſch jener

Tiere eine Erklärung findet. Zwei der ſchneeweißen Polar

wölfe hat Sverdrup in lebendem Zuſtand mitgebracht.

Beinahe wäre es der Expedition ſchlimm ergangen.

P. Schet, Geolog

u. Ehemtker.

O. Sverdrup. Oluf Raanas, erſter K. Bernhard Clſen,

Steuermann, erſter Maſchiniſt.

Am Deck der „Fram“.

biet, auf und waren natürlich außerordentlich anſtrengend.

Im letzten Frühjahr verſuchten Sverdrup und der Geolog

Schei längs der Weſtſeite des Grinnell-Landes nordwärts bis

zu dem Punkt vorzudringen, wo einſt Leutnant Aldrich ſeine

Reiſe ſchloß, aber ſie kamen nur bis auf 81 ° 37“ nördl.

Breite. Marineleutnant Baumann fuhr bei ſeiner letzten

Schlittenexpedition in dieſem Frühjahr bis zur Beecheyinſel,

dem am Kreuzpunkt der Barrowſtraße und des Wellington

kanals belegenen Eiland, das in der Franklinperiode einen

Sammelplatz für die Expeditionen bildete, die nach dieſen

Gewäſſern gingen. Hier hinterließ im Jahre 1850 der alte

Admiral Roß, einer der Franklinſucher, ſein kleines Trans

portſchiff „Mary“, damit es möglicherweiſe den Vermißten

Dienſte leiſten konnte. Jetzt iſt das Fahrzeug unbrauchbar,

der Maſt war abgeſägt, und von dem großen Proviantgebäude,

Schornſteinfunken entzündeten im Sommer 1900 das Schiffs

zelt, und ſofort ſtanden dieſes ſowie die darunter liegenden

geölten Kajaks in hellen Flammen. Mitten im Feuer befand

ſich ein eiſerner Tank mit 200 Liter Sprit. Indeſſen ge

lang es der an Bord befindlichen Mannſchaft, den Brand

zu löſchen, ehe der Tank explodierte. In dieſem Falle wäre

wohl die Geſchichte grauenvoller Nordpolexpeditionen um ein

neues Beiſpiel vermehrt worden.

Hat ſomit die Sverdrupſche Expedition ihr urſprünglich

geplantes intereſſantes Vorhaben bei Nordgrönland nicht aus

führen können, ſo iſt doch in dem amerikaniſchen Archipel

eine außerordentlich fleißige Arbeit ausgeführt worden, und

es bietet immerhin Intereſſe, auch einmal etwas Näheres

über die Naturverhältniſſe jenes halbvergeſſenen Winkels der

nördlichen Halbkugel zu erfahren. F. Mewius.
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Moderne Verſicherung.

Von A. Oskar Klaußmann.

Mit der zunehmenden Kultur ſtellte ſich bei der Menſchheit das

Beſtreben ein, ſich von äußerlichen Einflüſſen, insbeſondere von Zu

fälligkeiten unabhängig zu machen. Aus dieſem Gefühl heraus ent

ſtand nach dem Dreißigjährigen Kriege, allerdings angeregt durch die

damals viel durch Brandbettelei leidenden Regierungen der deutſchen

Kleinſtaaten, die Feuerverſicherung und vor mehr als zweihundert

Jahren die Lebensverſicherung. Bis in die neuere Zeit aber dauerte

es, bis man Verſicherungen ſchuf, die auch andere Schädigungen für

den Betroffenen wett machen ſollten. Es wurde die Hagelverſicherung

gegründet, die den Landmann gegen gewiſſe meteorologiſche Erſcheinun

gen ſchützen ſollte. Es folgte die Unfallverſicherung, die den Menſchen

ſchützte gegen alle die Widerwärtigkeiten, die ihm innerhalb und außer

halb des Hauſes durch Sturz, Fall, Verunglücken mit dem Gefährt 2c.

begegnen können. Es kam die Verſicherung bei Seereiſen, für

den Landmann die Vieh verſicherung, die ihn vor dem namenloſen

Schaden bewahrt, der ihm entſtehen kann, wenn ihm durch eine

Epidemie ſein geſamter Viehſtand dahingerafft wird. Das Fleiſch

beſchaugeſetz und die Unterſuchung des Schweinefleiſches auf Trichinen

erzeugten die „Trichinen verſicherung“, durch welche der Be

ſitzer des borſtigen Haustieres gegen Schaden geſchützt wird, wenn

das Mikroſkop das Fleiſch des geſchlachteten Tieres von Trichinen

bevölkert erklärt. Es entſtanden Verſicherungen, die uns vor dem

Schaden bewahren, der geſchieht, wenn der Wind oder der Hagel

unſere Fenſterſcheiben, und die Ungeſchicklichkeit koſtbare Trumeaux,

Wandſpiegel und bunte Butzenſcheiben in Türen und Fenſtern zer

brechen. Außer dieſer Glas verſicherung gibt es in neuerer Zeit

Verſicherung gegen Waſſerſchaden, der dadurch entſtehen kann,

daß im großſtädtiſchen Haushalt aus Verſehen die Hähne der Waſſer

leitung, ſei es in der Küche oder Badeſtube, durch irgend einen böſen

Zufall offen bleiben. Ein weiterer gewaltiger Schritt iſt die Haft

pflichtverſicherung, die wohl geeignet iſt, manchen Menſchen vor

dem Ruin zu bewahren. Man denke ſich, welcher Schaden einem

Apotheker entſtehen kann, wenn deſſen Perſonal aus Verſehen eine

falſche Flaſche bei der Herſtellung des Medikaments ergreift und dem

Patienten anſtatt des Heilmittels Gift beibringt. Es genügt beim

Apotheker ſchon, daß er die Doſis eines Heilmittels ſtärker anwendet,

als das Rezept vorſchreibt, um eine Vergiftung herbeizuführen. Der

Schlächtermeiſter, deſſen Geſellen aus Rache oder Unachtſamkeit ver

dorbenes Fleiſch in die Wurſt nehmen, ſo daß nach dem Genuß der

Wurſt vielleicht vierzig oder fünfzig Perſonen erkranken, kann ruiniert

werden, wenn ihn dieſe Perſonen ſchadenerſatzpflichtig machen und

er ſich nicht durch die Haftpflichtverſicherung gedeckt hat. Dem harm

loſen Staatsbürger kann es paſſieren, daß ein Familienangehöriger,

ſei es ſelbſt ein mutwilliger Knabe, einen Dritten derart beſchädigt,

daß dieſer ganz erwerbsunfähig wird und eine lebenslängliche Rente

von dem Vater des Knaben zu fordern hat, die dieſen eventuell ſo

belaſtet, daß ſie ihm das Leben vergällt. Die neueſte Erſcheinung

auf dieſem Gebiete, in Deutſchland wenigſtens, iſt die gegen Ein

bruch, die man noch vor zehn Jahren für vollkommen unmöglich

hielt, weil man fürchtete, die Verſicherten würden Einbrüche fingieren,

um ſich auf unehrliche Weiſe zu bereichern. Die Einbruchsverſicherung

bewahrt ſelbſt diejenigen Leute vor Schaden, die ihre Vermögens

objekte in einer Bank oder einem diebesſicheren Treſor verwahren.

Sie bekommen wenigſtens Erſatz dafür, daß von den Einbrechern,

die nichts fanden, wertvolle Möbelſtücke erbrochen und demoliert oder

von den getäuſchten Einbrechern aus Rache koſtbare Stücke der Haus

einrichtung zerſtört, zerſchnitten oder verunreinigt wurden.

Aber es fehlt uns in Deutſchland noch immer eine Verſicherung,

von deren eigentümlichem Betrieb und außerordentlichem Nutzen die

nachfolgenden Zeilen handeln ſollen, eine Verſicherung, wie ſie Eng

land und Amerika ſchon längſt kennen, nämlich die Verſicherung

„against contingences“, d. h. gegen alle Zufälligkeiten des

Lebens. Es iſt eigentlich verwunderlich, daß unſere ſonſt ſo ſtreb

ſamen deutſchen Verſicherungsgeſellſchaften ſich noch nicht zu dieſer

Art der Verſicherung entſchloſſen haben, welche ſelbſt von der be

rühmten Lloydgeſellſchaft in London, die ſich ſeit undenklichen Zeiten

mit der Verſicherung von Seetransporten und Schiffen befaßt, in

einer beſonderen Abteilung im großen betrieben wird. Dieſe Ver

ſicherung gegen Zufälligkeiten iſt in England wenigſtens nicht neueſten

Datums. Sie ſtammt aus dem Jahre 1837 und iſt in der neueſten

Zeit allerdings in ſtaunenswerter Weiſe ausgenutzt und verallgemeinert

worden. Im Jahre 1820 kam Georg IV. zur Regierung; er ſtarb

ganz plötzlich im Jahre 1830, und ebenſo plötzlich trat ſieben Jahre

ſpäter der Tod Wilhelms IV. ein. Durch die ganz unerwarteten

Todesfälle der Regenten kamen in das engliſche Geſchäftsleben Schwan

kungen, Stockungen und für einige Zeit unſichere Verhältniſſe. Viele

Geſchäftsleute wurden auf das ſchwerſte geſchädigt. Es kam dazu,

daß die junge Königin Victoria, die im Jahre 1837 den engliſchen

Thron beſtieg, ein zartes und ſchwächliches Mädchen war. Da ent

ſchloſſen ſich die praktiſchen Engländer, ſich gegen derartige Zufällig

keiten durch Verſicherungen zu ſchützen, und da der große Nutzen

dieſer Verſicherung nicht nur darin beſtand, daß ſie Schadenerſatz

brachte, wenn wirklich ungünſtige Verhältniſſe eintraten, ſondern daß

ſie dem Verſicherungsnehmer Sicherheit bei Durchführung ſeiner Pläne

und geſchäftlichen Transaktionen gewährte, fand dieſe neue Ver

ſicherung großen Anklang. Im großartigſten Stile wurde ſie an

gewandt, als Königin Victoria heiratete. Für das erſte Jahr der

Ehe der Königin wurden Milliarden von Mark in Verſicherungen

angelegt. Man fürchtete die Gefahren, denen die Königin eventuell

durch die Mutterſchaft ausgeſetzt war, und wollte ſich gegen dieſe

ſchützen. Als dieſelbe Königin Victoria vor einer Reihe von Jahren

ihr großes Regierungsjubiläum feierte, wurden ebenfalls Milliarden

von Mark verſichert für den Fall, daß dieſes Jubiläum, insbeſondere

der große Feſtzug in London nicht ſtattfand. Damals machten die

Verſicherungsgeſellſchaften ein großes Geſchäft. Die Verſicherungs

nehmer aber haben, wie bekannt, dieſes Geſchäft jetzt vor wenigen

Monaten gemacht, als die Krönung Eduards VII. plötzlich abgeſagt

werden mußte. Wäre nicht der weitaus größte Teil aller Londoner

Geſchäftsleute, ſowohl die Erbauer von Tribünen, von denen aus

man den Feſtzug ſehen wollte, als auch die Inhaber von Reſtaurants

und Hotels, die Händler mit Lebensmitteln, welche ungeheure Vor

räte für die Feſttage aufgehäuft hatten, durch die eigentümliche Ver

ſicherung gedeckt geweſen, ſo wären die Verluſte, die dieſe Leute

erlitten hätten, fabelhafte geweſen. Der Schaden, der durch den

Aufſchub der Krönung entſtand, war groß genug: aber er wäre

hundertfach größer geweſen, wenn nicht die Verſicherung vorhanden

geweſen wäre. Die Verſicherungsgeſellſchaft hatte ſich ihrerſeits wieder

durch ſogenannte Rückverſicherungen gedeckt und war ſo ſelbſt vor

großem Schaden bewahrt. Als der Geſundheitszuſtand König Eduards

ſich unmittelbar vor der Krönung verſchlechterte, ſtiegen auch die

Prämien, die für derartige Verſicherungen gezahlt wurden. Während

man acht Tage vor der Krönung drei Prozent für die Summe zahlte,

die man verſicherte, ſtiegen zwei Tage vor der Krönung, als man

von der Krankheit erfuhr, dieſe Prämien auf fünfzehn und nach

wenigen Stunden auf zwanzigÄ

Eine ſehr ernſthafte engliſche Wochenſchrift, die Answers vom

12. Oktober 1901 meldet, wörtlich:

„Obgleich der deutſche Kaiſer mehr für Handel und Finanzwirt

ſchaft getan als je irgend ein Monarch, hat er doch auch die Fonds

börſe in ſchwere Verlegenheiten gebracht und erſchreckt, allerdings ohne

es zu wollen. Eine der fürchterlichſten Paniken, die jemals an der

Londoner Börſe entſtanden, wurde jüngſt durch einen kleinen Knaben

verurſacht, der einen Papierball aus der Menſchenmenge heraus auf

den deutſchen Kaiſer geworfen hatte, als dieſer im Wagen durch

Potsdam fuhr. Warum dieſer belangloſe Vorfall eine ſo fürchter

liche Baiſſe in britiſchen Staatspapieren an der Londoner Börſe

innerhalb weniger Minuten nach Ankunft der Nachricht hervorrief,

iſt bis heute unerfindlich. Aber man ſah die älteſten Finanziers,

welche Millionen hinter ſich haben, kopflos hin- und herrennen, wie

Kaninchen in der Falle. Man hörte dieſe Leute atemlos ſchreien,

daß ſie zu den denkbar billigſten Preiſen engliſche Staatspapiere ver

kaufen wollen. –Die Nachricht wegen des Papierballs war im Tele

gramm nicht ganz klar, trotzdem war aber doch keine Veranlaſſung

vorhanden, um eine ſo ungeheuerliche Aufregung und einen ſolchen

Preisfall zu verurſachen. Allerdings ſchwebte damals die China

Angelegenheit, und der Tod des Kaiſers hätte große Verwirrung in

alle Verhältniſſe gebracht. Daß aber die engliſchen Conſols in we

nigen Augenblicken einen derartigen Preisabſchlag erlitten, daß an

der Londoner Börſe ſechs undvierzig Millionen Mark in

dieſen wenigen Augenblicken verloren gingen und eine ganze Menge

von Spekulanten ruiniert wurden, war wirklich nicht nötig. Es er

wies ſich ſpäter, daß dieſer Papierball aus einer Bittſchrift beſtand,

die der Sohn eines blinden Mannes auf Veranlaſſung des Vaters

in den Wagen des deutſchen Kaiſers geworfen hatte.“

Wir führen dieſe Notiz eines ernſthaften Blattes an, um zu er

klären, weshalb in England und Amerika um des deutſchen Kaiſers

willen Milliarden von Mark verſichert ſind. Man nennt im Auslande

unſeren Kaiſer nicht nur den intereſſanteſten, ſondern auch den be

deutendſten aller lebenden Monarchen und fürchtet, daß ſein plötz

licher Tod ganz ungeheuerliche Verwirrung herbeiführen könne. In

England hat man ihn wiederholt tot geſagt, und da nach dem Volks

glauben diejenigen Menſchen am längſten leben, welche man tot ge

ſagt hat, ſo hat es wohl auch der Kaiſer, der, nebenbei bemerkt,

eine Sammlung aller dieſer Todesnachrichten beſitzen ſoll, mit Lä

cheln, geleſen, daß er wiederholt in die Luft geſprengt, ertrunken

ſei oder auf andere Weiſe ſein Leben verloren habe. Aber gerade
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weil Kaiſer Wilhelm eben eine ſo wichtige Perſönlichkeit für die

Weltpolitik iſt, fühlen ſich die engliſchen und amerikaniſchen Kauf

leute veranlaßt, ſich gegen alle Eventualitäten, die den Kaiſer be

treffen könnten, durch Verſicherungen zu decken.

Nächſt dem Kaiſer ſind die am meiſten verſicherten Perſönlich

keiten: der König von England, der Präſident von Frankreich und

der Präſident der Vereinigten Staaten von Nordamerika, die beiden

Präſidenten deshalb, weil in letzter Zeit viel Attentate gegen Staats

oberhäupter der beiden Republiken verübt worden ſind.

Aber nicht nur gekrönte Häupter verſichert der engliſche und

amerikaniſche Geſchäftsmann. Als Pierpont Morgan, der König der

amerikaniſchen Schiffahrtstruſts, zur Abwickelung von Geſchäften vor

einiger Zeit von New York nach London und dann wieder zurückfuhr,

waren während dieſer Zeit

Policen im Werte von vielen

Milliarden Mark auf ihn

genommen, denn die Ge

ſchäftsleute vermuteten nicht

mit Unrecht, daß es eine

große Panik an der Börſe

und auf dem Geldmarkt

geben würde, wenn Pier

pont Morgan plötzlich ſter

ben würde. Jedenfalls nicht

ohne Einfluß auf die Kurſe

würde es ſein, wenn ein

Mann wie der Stahltruſt

könig Carnegie plötzlich er

kranken würde, und gewiß

haben ſich auch ſo und ſo

viele deutſche Geſchäftsleute

bei engliſchen Verſicherungs

geſellſchaften, insbeſondere

bei dem Lloyd auch gegen

die – Eventualität gedeckt,

daß ein Großinduſtrieller,

wie vielleicht Alfred Krupp

plötzlich erkranken oder gar

ſterben ſollte. Dieſe mo

dernſte aller Verſicherungen

kommt aber nicht nur den

Geſchäftsleuten zu gute, ſon

dern in England und Ame

rika macht jeder Privat

mann von dieſen „Verſiche

rungen gegen Zufälligkeiten“

Gebrauch, und die Policen,

die da manchmal genommen

werden, ſchlagen jeden Re

kord in Bezug auf Abſon

derlichkeit. Man verſichert

ſich gegen Regen in der

Erntezeit, da der Regen

Schaden verurſacht, weil er

das Einbringen der Ernte

verhindert. Aber auch die

weiblichen Mitglieder einer

Familie, die große Toilet

ten für ein Feſt, das im

Freien ſtattfinden ſoll, ſich

beſchafft haben, verſichern

ſich gegen die Gefahr, daß

infolge ſchlechten Wetters

das Feſt nicht ſtattfindet.

Natürlich verſichert ſich auch

der Wirt des Vergnügungs

etabliſſements, der für ein

großes Feſt im Sommer

Speiſen und Getränke an

ſchafft, dagegen, daß durch

Witterungsumſchlag das Feſt

unmöglich wird und er mit

ſeinen ganzen Vorräten ſitzen bleibt. Man verſichert ſich dagegen,

daß die Tochter einen Gatten heiratet, der der Familie unſym

pathiſch iſt. Es ſind Policen darauf genommen worden, daß die

Tochter nicht einen Buddhiſten oder einen Neger heiratet. Es haben

ſich Eltern durch Verſicherungen dagegen geſchützt, daß der Sohn ein

Trunkenbold wurde. Man verſichert ſeine Großmutter dagegen, daß

ſie irrſinnig wird und das vorhandene Teſtament umſtößt oder, was

noch ſchlimmer iſt, daß ſie ſich wieder verheiratet und dadurch den

Erben, die bereits auf die Erbſchaft warten, alle Ausſicht auf die

Erbſchaft entzieht. Man kann ſich dagegen verſichern, daß einem die

Frau davonläuft oder einen Scheidungsprozeß anſtrengt; man kann

ſich dagegen verſichern, daß man Vater eines Sohnes wird, wenn

man ſich ein Mädchen wünſcht. Man ſchützt ſich durch Verſicherung

gegen den Schaden, der dadurch entſteht, wenn der Familienſegen in

Geſtalt von Zwillingen oder Drillingen gar zu groß wird. Man

gess(s

Auf dem Weg zur Schule. Nach dem Gemälde von H. Kaulbach.

(Photographie und Verlag von Franz Hanfſtaengl in München.)

verſichert ſich darauf, daß der Vorgänger im Amt innerhalb einer

gewiſſen Zeit ſtirbt oder ſeinen Abſchied nimmt, ſo daß der Verſiche

rungsnehmer nicht verhindert wird, in Rang und Gehalt aufzurücken.

Der Vortragende, der im Lande herumzieht, um in der Winterszeit

gegen Bezahlung wiſſenſchaftliche und andere Vorträge in Vereinen

oder vor einem zahlenden Publikum zu halten, verſichert ſich gegen

die Ausfälle und bekommt für Bezahlung eines vielleicht geringen

Prozentſatzes die Summe herausbezahlt, die er verſichert hat, wenn

ſie durch die Entrees nicht eingehen ſollte. Der Konzertunternehmer

und der Theaterdirektor können Ä gegen ſchlechte Geſchäfte, die ſie

mit ihren Truppen oder ihren Konzertſternen machen ſollten, durch

Verſicherungen decken. Bräutigams, die mit reichen Erbinnen verlobt

ſind, verſichern ſich dagegen, daß die Verlobung zurückgeht und

ſie ſo durch den Ausfall der

erwarteten Mitgift in Un

elegenheiten kommen. Ein

Ä Gaſtwirt nahm

eine Generalverſicherung für

alle ſeine Gäſte gegen die

Folgen der Trunkenheit. In

England und Amerika wird

nämlich der Mann, der be

trunken auf der Straße ge

funden wird, verhaftet, bis

zur Ernüchterungeingeſperrt

dann ſofort vor den Richter

gebracht und mit Strafen

von 30 bis 60 Mark belegt.

Durch dieVerſicherungwollte

der Gaſtwirt ſeinen Stamm

gäſten wenigſtens alle Un

annehmlichkeiten, ſo weit es

ſich um Strafzahlung han

delt, erſparen. Wurde wirk

lich einer der Stammgäſte

verhaftet, ſo bezahlte der

Wirt die Koſten der Ver

teidigung und die Strafe

und ließ ſich von der Ver

ſicherungsgeſellſchaft dieſe

Summe zurückzahlen.

Ä des Aufent

halts in Seebädern verſichert

man ſich und ſeine Ange

hörigen dagegen, beim Ba

den in der See irgendwie

zu verunglücken, und eine

große amerikaniſche Ver

ſicherungsgeſellſchaft dieſer

Art hat dem Magiſtrat der

kanadiſchen Stadt Montreal

den Vorſchlag gemacht, ſämt

liche Einwohner gegen Un

fall und alle Schädigungen

zu verſichern, ſo daß jedes

Lebeweſen in der Stadt, das

dort das Bürgerrecht ge

nießt, im Fall einer Ver

unglückung 4000 Mark er

halten ſollte.

Noch amerikaniſcher aber

iſt der Plan, der von einer

Verſicherungsgeſellſchaft im

Staate Michigan vor einem

Jahre veröffentlicht wurde

und den man für einen

ſchlechten Witz halten könnte,

wenn nicht hervorragende

Politiker, die ſich in den Ver

einigten Staaten großen An

ſehens erfreuen, den Proſpekt

mit unterſchrieben hätten.

Es handelt ſich um nichts weniger als um eine Verſicherung

der Nationen gegen Krieg. Der Plan umfaßt die ganze

Welt. In allen Ländern ſollen Anteilſcheine im Werte von einem

Dollar verkauft werden, und man hofft, überall ſo viele Aktionäre

zu bekommen, daß die Nationen gezwungen werden, ſich bei der Ge

ſellſchaft gegen Krieg zu verſichern. Nationen ſollen in derſelben

Weiſe wie jetzt Individuen verſichert werden, ſie müſſen eine jährliche

Prämie zahlen, und der Uberſchuß ſoll als Dividende unter die Ak

tionäre verteilt werden. Im Falle eines Streites zwiſchen zwei Na

tionen ſoll ein Schiedsgericht einſchreiten und die Meinungsverſchie

denheit ſchlichten. Kommt es aber doch zum Kriege, ſo zahlt die

Geſellſchaft der verſicherten Nation, welche trotz des Schiedsſpruches

angegriffen worden iſt, die vereinbarte Verſicherungsſumme aus, die

Angreiferin aber geht leer aus. Auf dieſe Weiſe hofft man, allmäh

lich den Krieg aus der Welt zu ſchaffen. Wer glaubt's?
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Zauberkünſte der indiſchen Fakire. I.

Von Ernſt von Heſſe-Wartegg.

. . . . und vergeſſen Sie ja nicht, ein wenig den Fakiren

nachzuforſchen! Wir hören ſo unglaubliche Dinge über ihre

Zauberkünſte, daß es uns alle ſehr intereſſieren wird, einmal

die Wahrheit über ſie zu erfahren . . . .

So ſchrieb mir eine Dame vor meiner Abreiſe nach

Indien. Sie hatte damit mir ſelbſt aus der Seele ge

ſprochen, und während meiner Fahrten durch das Reich der

Großmogule ließ ich keine Gelegenheit vorübergehen, die mich

der Erfüllung meiner Aufgabe näher bringen konnte. Ob

ſchon ich aber in den verſchiedenſten Städten den Vorführungen

von mindeſtens einem halben Hundert Fakiren beigewohnt

und ihnen nach Kräften auf die Finger geſehen habe, ſind

mir eine ganze Menge ihrer Zauberſtückchen noch heute un

gelöſte Rätſel. Man wäre wahrhaftig geneigt zu glauben,

daß es dieſen ſeltſamen Menſchen gelungen iſt, in Geheim

niſſe der Natur einzudringen, welche den Bewohnern des

Abendlandes noch unbekannt oder unverſtändlich geblieben

ſind. Manche Vorführungen laſſen ſich, wenn überhaupt,

nur dadurch erklären, daß die Fakire dabei Naturkräfte à la

mode, wie Mesmerismus, tieriſchen Magnetismus, Hypnotis

mus 2c. mitſpielen laſſen. Fragt man ſie darüber, dann

geben ſie vor, ſelbſt keine Erklärung dafür zu haben. Sie

wären nur Medien, mit welchen die Geiſter ihr Spieltrieben.

Alſo ganz ähnlich wie unſere Spiritiſten. Von wem ſie ihre

Künſte, und ihre geheimnisvolle Kraft lernten? Von ihrem

Guru, d. h. von einem alten Adepten in der ſchwarzen Kunſt,

der ſie wieder von einem Guru gelernt hat, und ſo weiter,

zurück in die Jahrhunderte, Jahrtauſende. Es gibt auch eine

Menge gedruckter Bücher darüber, nur iſt es ungemein

ſchwierig, ihrer habhaft zu werden. In Indien beſteht ein

eigenes, dem Vizekönig direkt unterſtelltes Amt: „Office for

the Suppression or Thagi and Dakoiti“, d. h. das „Bureau

zur Unterdrückung der geheimen Halsabſchneider und Straßen

räuber“, dem auch die Uberwachung der Magier obliegt. Ich

erkundigte mich bei dem oberſten Chef desſelben über dieſe

Bücher, ebenſo bei dem Bibliothekar der indiſchen Staats

bibliothek, allein ſie wußten nichts Beſtimmtes darüber. Der

letztere, ein hochſtehender Brahmane, ließ durch ſeine An

geſtellten die Bibliothek tagelang durchforſchen, um in den

Werken über Indien Kapitel über die Magier zu finden.

Vergeblich. Tatſächlich enthalten aber die heiligen Bücher

der Veddas eine Menge Einzelheiten von der ſchwarzen Kunſt;

Abbé Dubois, der wohl am tiefſten in die Geheimniſſe der

Brahmanen eingedrungen iſt, behauptet ſogar, daß neben den

drei Büchern der Veddas noch ein viertes beſteht, Atharva

Vedda geheißen, das ſich ausſchließlich damit beſchäftigt. Da

aber die Schwarzkünſtler überall gefürchtet und gehaßt werden,

ſo haben die Brahmanen Grund genug, das Beſtehen dieſes

Buches, wie überhaupt alle Verbindung mit den indiſchen Ma

giern abzuleugnen. Wie die ganze Religion der Hindus all

mählich durch die Brahmanenwirtſchaft zu reinem Götzen- und

Fetiſchdienſt herabgeſunken iſt, ſo iſt es auch mit den Lehren

des vierten Veddabuches geſchehen. Heute glauben die Magier

durch ihre „Mantram“, d. h. Zauberformeln, ſogar die Götter

beſchwören und ſich gefügig machen zu können. Bei dem

finſteren Aberglauben und der Geiſterfurcht, in welche die

großen Maſſen der Hindus verſunken ſind, bietet ſich den

Magiern nirgends ein ſo großes Feld für ihre unlautere

Tätigkeit, wie gerade in Indien. Gilt es für einen Hindu,

ſeinem Feinde irgend einen Streich zu ſpielen, will er die

Zuneigung eines Weibes erlangen, will ein Weib einen Mann

an ſich feſſeln, ſo werden insgeheim die Magier zu Hilfe

gerufen. Sogar indiſche Fürſten haben dies in ihren Kriegen

untereinander und gegen die Engländer getan. Als der be

rühmte Tippu Sultan, der letzte fanatiſche Herrſcher über

Myſore, in ſeinen letzten Krieg gegen die Engländer ver

wickelt war, ließ er alle Magier ſeines Reiches wie der be

nachbarten Gebiete herbeirufen, um durch ihre Künſte den

Vormarſch der Rotröcke aufzuhalten! Natürlich kümmerten

ſich die letzteren nicht um dieſe Armee von Zauberern und

nahmen die Hauptſtadt Tippu Sultans ein. Die Zauberer

aber entſchuldigten ſich bei dem Volke, deſſen Glauben an

ihre Künſte dadurch ſtark erſchüttert wurde, damit, daß ſie

nur gegen einzelne Individuen, nicht aber gegen Regierungen,

beſonders gegen europäiſche, ihre Macht ausüben könnten!

Die Zauberkünſtler ſind im ganzen indiſchen Reiche ver

breitet, unter den Hindus ſowohl wie unter den Muham

medanern. Die Hindus nennen ſie A)ogis, die Muhamme

daner Fakire, obſchon lange nicht jeder Fakir auch ein Zauber

künſtler iſt. Hunderttauſende an Zahl, ſind ſie am Hofe jedes

Fürſten, in jeder heiligen Stadt, in jedem Wallfahrtsort,

jedem Fremdenmittelpunkt, auf Eiſenbahnen, Dampfern, Hotels

zu finden, überall dort, wo ſie ſich Geld verdienen können,

und darauf kommt es ihnen natürlich vor allem an. Sie

produzieren ihre Künſte bei jeder Gelegenheit, an jedem

irgendwie geeigneten Ort. Verſammeln ſich in Bombay nach

den Mahlzeiten in Watſons Hotel die fremden Gäſte auf der

breiten Veranda im erſten Stock, ſo ſind gewiß unten auf

der belebten Straße ſchon ein paar Magier bereit, mit ihren

Künſten aufzuwarten. In Calcutta, in Madras und Colombo

lauern ſie vor den Hoteleingängen, in Jeypore, Agra, Delhi

produzieren ſie ſich in den weiten Hallen der Hotels, und

war ich irgendwo Gaſt eines indiſchen Fürſten, ſo ſtanden

für den Abend gewiß Vorführungen der Fakire auf dem

Programm.

Ob indeſſen am Hofe eines Maharadſcha oder an einer

Straßenecke in den elendeſten Stadtvierteln von Benares,

Kleidung und Ausſehen der Fakire ſind nur wenig ver

ſchieden. Durchwegs lange, hagere, ausgehungerte Geſtalten,

denen die dunkle Haut faltig auf den Knochen liegt, in

finſteren Geſichtern und ſchwarzen großen Augen, die mit

unheimlichem Feuer glänzen. In den von Fremden beſuchten

Städten tragen ſie den Polizeivorſchriften gemäß etwas

Kleidung, faltige weiße Hoſen und ein weißes Jäckchen, ſonſt

aber ſind ſie einfach in – Sonnenſchein gekleidet, d. h. mit

Ausnahme eines ſchmalen Lendentuches nackt. Immer aber

ſitzt auf ihren ſchwarzen Köpfen ein mächtiger weißer Turban.

Man ſollte glauben, daß ſie für ihren Beruf einer Menge

Apparate bedürfen, aber das Um und Auf ihres Gepäcks

beſteht gewöhnlich in einem Korb mit einigen Schlangen

und einem Schnappſack, der, über die mageren Schultern ge

worfen, ein paar einfache Gerätſchaften enthält. Und damit

vollführen ſie Kunſtſtückchen, die einen Bosco oder Bellachini

in Erſtaunen ſetzen müßten! Dafür laſſen ſie ſich gewöhnlich

von zwei Gefährten begleiten, möglichſt häßlich, möglichſt ab

ſtoßend, um ſchon durch ihr Ausſehen die Aufmerkſamkeit an

ſich zu ziehen, immer aber gehört zu der Geſellſchaft ein

kleiner bildhübſcher Knabe oder ein Mädchen von etwa

zehn Jahren. So wandern ſie umher, von Ort zu Ort, von

Jahrmarkt zu Jahrmarkt, ohne ſtändigen Aufenthalt. Selbſt

in den Großſtädten iſt ihres Bleibens nicht lange.

Meine erſten Erfahrungen mit ihnen machte ich in Madura,

einer Stadt im äußerſten Süden der indiſchen Halbinſel.

Madura beſitzt noch kein Hotel. In der Nähe der Eiſen

bahnſtation liegt ein ſogenanntes Dak Bungalow, d. h. ein

ebenerdiges Gebäude mit drei Zimmern und breiter Veranda,

das als Abſteigequartier für die engliſchen Beamten dient

und auch von ſonſtigen Reiſenden benutzt werden kann.

Während wir, auf der Veranda ruhend, die Herſtellung unſerer

Abendmahlzeit erwarteten, kam ein Fakir, begleitet von ſeinen

Leuten, hockte ſich vor der Veranda in den Sand und begann

ſeine Kunſtſtückchen. Die erſten vermochten uns nicht zu

feſſeln; Verſchwindenlaſſen kleiner Kugeln aus ſeinen Händen,

Miſchen derſelben in einem Becher, aus dem beim Umſtürzen

ſtatt der Kugeln lebende Skorpione herausfielen u. dgl. Dann

nahm er ſein langes Turbantuch vom Kopf, ließ es von
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einem von uns entzweiſchneiden und als er es nachher durch

ſeine Hände zog, war es wieder ganz – ein Kunſtſtück, das

im Abendlande jeder Zauberkünſtler mit derſelben Gewandt

heit ausführt. Ebenſo bekannt war mir das Zerſchneiden

eines zwei Meter langen Fadens in kleine Stücke, Entzünden

und Verſchlingen des brennenden Knäuels, an deſſen Statt

er dann einen fünfzig Meter langen Faden, dazu Papier

ſtreifen, Ketten von Glasperlen u. dgl. aus dem Munde zog.

Intereſſanter war es ſchon, als er ſich ein Schwert von

einem halben Meter Länge, freilich mit ſtumpfer Spitze, bis

an den Griff in den Schlund ſchob, und mit dem Schwert

im Leibe, ſeine Kobraſchlangen nach dem Takt einer Hand

trommel tanzen ließ. – Dann folgte ein Kunſtſtückchen, deſſen

Ausführung mir unerklärlich blieb. Er ließ ſich von mir

eine Rupie (Münze) geben, und legte ſie einem meiner Ge

fährten auf die offene Hand, ſo daß ſie jeder ſehen konnte.

Nun gebot er ihm, die Hand zu ſchließen, die zweite Hand

darüber zu legen, und wieder zu öffnen. Die Silbermünze

war verſchwunden, und an ihrer Stelle lag eine Kupfermünze

in der Hand.

Nun legte der Fakir meinem Gefährten einen von mir

entlehnten Ring in die Hand, ließ ſie ihn ſchließen und nach

einigen Sekunden wieder öffnen. Die Hand war leer. Dar

auf ließ er das kleine ihn begleitende Mädchen, das bis da

hin ein paar Schritte weit bei den anderen Zuſehern ge

ſtanden war, vortreten und den Mund öffnen – Münze

und Ring fielen heraus!

Der Fakir beſchloß ſeine Vorſtellung damit, daß er

verſchieden gefärbte Pulver, rot, weiß, gelb, blau und grün

in eine Trinkſchale Waſſer warf, das letztere mit einem

Stäbchen einrührte, daß es eine graugrüne Färbung zeigte

und dann austrank. Nach allerhand Hokuspokus und vor

ſich hingemurmelten Zauberformeln blies er zwiſchen den

Lippen der Reihe nach die trockenen ſtaubförmigen Pulver

unvermiſcht wieder hervor, ſo daß ſie auf dem Boden fünf

kleine Häufchen von derſelben Farbe bildeten wie die erſten

Pülverchen.

Dieſes Kunſtſtückchen mochte der Fakir für das ge

ſchickteſte halten, denn nun begann er ſeinen Bakſchiſch ein

zuſammeln. Auf uns aber hatte das Verſchwindenlaſſen

von Münze und Ring größeren Eindruck gemacht. Bei der

Vorbereitung der Farbenmiſchung mochte er ſich geſchickt eine

Patrone mit trockenen Pulvern in den Mund geſchoben haben,

die er nach dem Austrinken des Waſſers leicht mit den

Zähnen öffnen und ausblaſen konnte. Ohne Zuhilfenahme

des Hypnotismus aber läßt ſich das Halten von Münze und

Ring in der Hand, wo ſie doch unmöglich vorhanden ſein

konnten, nicht erklären.

In Calcutta bat ich den oberſten Polizeichef, die ge

ſchickteſten aller Fakire für eine Vorſtellung aufſuchen zu

laſſen. In zuvorkommendſter Weiſe beauftragte er den Direktor

ſeiner Detektivtruppe dazu, und zwei Tage ſpäter konnte ich

einige in der Tat höchſt merkwürdige Kunſtſtückchen bewun

dern, wobei mir der Direktor, Mr. Ellis, ſo weit er es

konnte, die Aufklärungen gab. Aber einzelne Sachen gingen

ihm, der ſeit vielen Jahren täglich mit dieſen Leuten zu tun

hat und ſie vom Grunde aus kennt, doch über den Verſtand.

Die erſte Nummer war der übrigens auch ſchon in

Europa von den Weltausſtellungen her bekannte „Mango

Trick“. Mein Fakir ließ eine Schale mit friſcher Erde füllen

und ſetzte den Kern einer Mangofrucht in dieſelbe. Dann

begoß er ſie mit Waſſer und ſtellte ſie in ein kleines Zelt, aus

drei Stäben mit darüber gebreiteter Leinwand gebildet. Auf

der uns abgewendeten Seite war das Zelt offen, und von

dort aus unternahm er ſeine Manipulationen. Nachdem er

uns einige Minuten mit geſchickten Kunſtſtückchen unterhalten

hatte, hob er die Zeltdecke an unſerer Seite auf, und ſiehe

da, aus dem Mangokern war ein ſpannenlanges Pflänzlein

mit friſchen grünen Blättern hervorgeſproſſen! Wieder machte

er uns einige Kunſtſtückchen vor, nicht ohne zeitweilig von

der hinteren, uns unſichtbaren Seite des Zeltes aus das

Pflänzlein mit Waſſer zu begießen. Als er nach einigen

Minuten die Decke wieder aufhob, war aus dem Sproß eine

Staude von einem halben Meter Höhe geworden! Und

wieder nach einigen auf die gleiche Art verbrachten Minuten

riß er die Zeltdecke ganz fort, ein meterhohes Bäumchen

ſtand da, mit goldigen, reifen Früchten, die er ablöſte und

uns zur Erfriſchung lächelnd darreichte! -

So reizend und anſcheinend ſtaunenswert dieſes Kunſt

ſtückchen ſich auch zeigte, es iſt erklärlich und mit der den

Fakiren durch jahrelange Ubung erworbenen Gewandtheit auch

leicht auszuführen. Die drei verſchieden großen Pflanzen

hat er in der Zeltleinwand verborgen, die reifen Früchte

aber in einer kleinen hohlen Puppe, die jeder Fakir als

nötigen Beſtandteil ſeiner Ausrüſtung mit ſich führt.

Der Fakir mochte Zeichen des Erſtaunens oder Bei

falls von mir erwartet haben, denn nur mißmutig machte er

ſich daran, ſein zweites Kunſtſtückchen zu produzieren, bei

den Engländern unter dem Namen Basket-Trick bekannt.

Seine Helfer reichten ihm einen Korb, der ſich nach unten

verbreiterte und oben einen Deckel beſaß, nicht ganz ſo groß

wie der Umfang des Korbes. Wie wir uns perſönlich über

zeugten, hatte der Korb keinen doppelten Boden, keine ver

borgene Offnung; ebenſo war es ausgeſchloſſen, daß ſich im

Boden des ſandbedeckten Hofraumes, in welchem wir uns

befanden, irgend welches geheime Verließ befand. Mürriſch

rief nun der Fakir ein kleines, bildhübſches Mädchen mit

rabenſchwarzen großen Augen und ebenſolchem dicht über die

Schultern herabfallenden Haar herbei. Als einziges Kleidungs

ſtück hatte ſie ein Stück Leinwand um die Hüften gebunden,

das bis an ihre Knie herabfiel. Schreiend zerrte der Fakir

die arme Kleine umher und ſchalt ſie in bengaliſcher Sprache

aus. Dann gab er den Befehl, ſie in ein Fiſchnetz mit

feſtem Maſchengefüge einzubinden. Man feſſelte ihre Händchen

auf den Rücken, ſie mußte auf dem Netz niederkauern, und

dieſes wurde feſt über ſie zuſammengezogen und ſo dicht

geſchnürt, daß das Mädchen ſich nicht rühren konnte. Der

Fakir hob nun das Bündel vom Boden und mußte es durch

die Öffnung des Korbes durchzwängen, um es in dem Innern

zu verbergen, ſo klein war dieſe Offnung. Nun ſchloß er

den Deckel und breitete eine Decke darüber. Seine fortwähren

den Scheltworte mochten der armen, in dem engen Korb ein

gepferchten Kleinen zu Herzen gehen, denn ſie wimmerte und

ſchluchzte zum Erbarmen. Nun nahm der Wüterich ein

langes dünnes Schwert mit ſcharfer Spitze, riß das Tuch

vom Korb und begann dieſen unausgeſetzt ſo heftig zu durch

ſtechen, daß die blutbeſudelte Spitze auf der entgegengeſetzten

Seite fingerlang hervordrang. Einige markerſchütternde

Schreie, der Korb bewegte ſich mehreremale, dann wurde es

im Innern ſtill. Aber immer noch ſtieß der Fakir ſein

Schwert hinein, von der Seite, von oben, und endlich rieſelte

auch das Blut zwiſchen den Korbmaſchen heraus. Die in

diſchen Zuſeher, die im weiten Kreiſe die Scene umgaben,

verhielten ſich ruhig. Auf den ernſten Geſichtern war keine

Spur von Teilnahme. Ich wäre beim erſten Schwertſtich

aufgeſprungen, um dem Fakir in die Arme zu fallen, hätte

ich nicht gewußt, daß es ſich um ein harmloſes Kunſtſtückchen

handelte; dennoch ſchien mir die Sache diesmal recht ernſt,

denn die Stiche durchdrangen jeden Teil des Korbes, und

der Fakir ſchien ſo erregt, als handelte es ſich ihm um irgend

eine perſönliche, blutige Rache. Endlich hielt er ein, wiſchte

das Blut von dem Mordſtahl und warf ihn weit von ſich.

Er ſchien zur Beſinnung ſeiner Tat gekommen zu ſein, denn

er murmelte, wie betend, einige Beſchwörungsformeln, und

riß dann das Tuch vom Korbe. Zögernd, furchtſam hob er

den Deckel ab und blickte hinein. Anſcheinend aufs höchſte

überraſcht, fuhr er aber zurück, denn der Korb war leer!

Er hob ihn von Boden, drehte ihn nach allen Richtungen,

nur das Fiſchnetz fiel heraus, das Mädchen war verſchwunden.

Und während er verzweifelt: „Leila! Leila!“ rief, trat das

Mädchen lächelnd, unverſehrt aus der Menge, durchſchritt

den freien Raum bis zu dem Fakir und fiel ihm in die Arme!
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Familientiſch. – Sammler-Daheim.

Bu unſeren Bildern.

Das Bild Aug. Dieffenbachers ſchildert

uns eine dramatiſch-bewegte Scene aus dem

Wildererleben des Hochgebirges. Vermummte,

geſchwärzte und mit falſchen Bärten verſehene

Wilderer ſind zur Nachtzeit dem Gamsbock in

die höchſten Regionen

der Berge nachge

ſchlichen, und hier hat

den Schützen die Kugel

des Forſtbeamten, der

ihn ſchon lange ver

folgte, mitten in die

Bruſt getroffen. Die

Kameraden tragen den

Todwunden nun hinab

aufgefahrvollem Wege,

an verſchneitenAbgrün

den vorbei, im wirren

Lichte des wolkenver

hüllten Mondes, eine

prächtige Staffage in

der nächtlich-wilden,

großartigen Hochge

birgslandſchaft.

Sehr fein und gut

beobachtet ſind die

bunten Enten von, A.

Koeſter, die in ihrer

Sieſta gemütlich auf

gepluſtert ein huſch

liges Häuflein bilden.

Das Gefieder und die

charakteriſtiſche Hal

tung der Tiere ſind vortrefflich wiedergegeben.

Das kleine Dirnlein von Herm. Kaulbach

auf unſerm letzten Bilde hat es auf ihrem

„Gang zur Schule“ gar nicht eilig. Gewiß

iſt es ſehr weit gegangen von einem ent

legenen F her in ſeinen großen Holzſchuhen

und muß ſich nun erſt ordentlich ausruhn,

ehe es ſich zum Eintritt ins Schulhaus ent

ſchließt.

Klub-Beichen und -Preiſe.

Zu dem Aufſatz im 38. Jahrg. Nr. 46

des Sammler- Daheim „Medaillen auf Feſt

ſchießen und ähnliche Veranſtaltungen“ er

hielten wir die Anfrage, ob die Abzeichen von

Geſellſchaften und Klubs, alſo von Turn- und

Geſangvereinen, von Ruder-, Kegel-, Radfahr

klubs und dergleichen geſammelt würden, und

ob ſie überhaupt Sammelwert hätten. Beides

iſt der Fall. In allen Sammlungen von

Städtemünzen und Medaillen finden ſich Ver

einszeichen vor, ſobald ſie entweder den Na

men einer Stadt tragen oder durch irgend

Kieler Regattapreis der Marine.

Metallſchild vergoldet. Adler Emaille,

Regattapreis 1889. Silber, Gold u. Emaille.

einen Hinweis, beſonders durch ein Wappen,

fixiert ſind. Für die Geſchichte der Städte

wappen werden dieſe Zeichen einſt wichtige

Beiträge liefern, denn gerade jetzt iſt man

einerſeits vielfach bemüht, die Städtewappen

durch Zurückgehen auf die Urkunden zu rei

nigen und richtig zu

ſtellen, anderſeits aber

kommt es ebenſo häufig

vor, daß ein altes,

ſchönes Wappen durch

falſchen Zierat undgro

tesk-moderne Mauer

kronenverunziert wird.

Die Klubzeichen wer

den ſpäter vielleicht die

einzige Kunde von dem

eigenartig genoſſen

ſchaftlichen Zug un

ſerer Zeit geben, ſie

werden nicht etwa von

Vereinsmeierei reden,

ſondern von dem löb

lichen Beſtreben, im

Wettbewerb die Kräfte

zu ſtählen, Fähigkeiten

auszubilden, kurz in ei

nem beſtimmten engen

Gebiete die Höhe zu er

reichen.–Daher iſt es

zu bedauern, daß die

Klubzeichen im allge

meinen und beſonders

inSammlerkreiſennoch

viel zu wenig ge- und beachtet werden. Viel

kulturgeſchichtlich Intereſſantes und auch viel

Schönes geht durch Gleichgültigkeit verloren.

– Man Ät in neueſter Zeit auch an, auf

die künſtleriſchen Ausgeſtaltungen der Zeichen

Wert zu legen, man läßt von tüchtigen Künſt

lern die Modelle zu den Geprägen fertigen,

man verſucht aber auch die Kombination ver

ſchiedenfarbiger Metalle mit Emaille. Welche

ſtattliche Reihe bilden z. B. die Zeichen und

die Regattenpreiſe der Kieler Macht- und Ru

derklubs. – Auf ganz vergoldetem Schilde,

welcher von der reliefierten Kaiſerkrone über

ragt wird, ruht eine Blanquette, deren Grund

der eingravierte deutſche Adler bildet, über

den ſich das Reliefporträt des deutſchen

Kaiſers erhebt, darunter: 28. Juli 1900. –

Kiel. – Es iſt ein Preisſchild des Kaiſerlichen

A)achtklubs vom Jahre 1900. – Das älteſte

Zeichen in Silber auf vergoldetem Untergrund

dürfte dem erſten Kieler Ruderklub von 1862

zugehören; farbenprächtiger werden die Preis

zeichen ſeit den achtziger Jahren, das Stadt

wappen in Emaille, meiſt auf Goldgrund,

umgeben von ſilbernem Bande, welches die

Schrift trägt. Achtlos waren dieſe Erinne

rungsſtücke in Trödlerhand gewandert, –

kein gutes Zeichen für den erſten Beſitzer.

Ein Analogiebeiſpiel für die eventuelle

dereinſtige Schätzung unſerer Klubzeichen bil

den die jetzt ſo ſeltenen und koſtbaren römi

ſchen Kontorniaten, die einzigen Beiſpiele

antiker Privatprägung. Es ſind ſehr dünne,

flache Gepräge von der Größe der Großbron

zen, welche beiderſeits einen mit dem Griffel

erzeugten erhabenen Rand zeigen, – woher

die moderne Bezeichnung: contorniati. Sie

gehören der ſpäten Kaiſerzeit an und tragen

auf ihren Rückſeiten meiſtenteils Darſtellungen,

welche mit Cirkusſpielen und Wettkämpfen in

irgend einem Zuſammenhang ſtehen. Die

Vorderſeiten zeigen mitunter Köpfe von Zeit

genoſſen, weit häufiger aber Porträts längſt

verſtorbener Perſonen (z. B. des Homer, des

Horaz), die irgendwelche Beziehung zu der Art

des Wettſpieles gehabt haben mochten. Die

Kontorniaten ſind auch wichtig durch die auf

ihnen vorkommenden Darſtellungen. Häufig

wird z. B. die Orgel abgebildet, ſo daß wir aus

den Kontorniaten eine klare Vorſtellung von der

Technik dieſes von den Römern viel gebrauchten

Muſikinſtrumentes gewinnen. Ähnliche Auf

ſchlüſſe erhalten wir über manche anderen

Punkte des antiken Kulturlebens; wichtiger

aber noch iſt es, daß die Porträts vieler be

deutenden Männer des Altertums nur aus

den Kontorniaten feſtzuſtellen möglich ſind.
M. Kirmis.

Japaniſche Kunſt auf dem euro

päiſchen Markte.

Der „Japonismus“ hat in Europa längſt eifrige

Nachahmung gefunden, ja Schule gemacht. Schöpfungen

des alten und des modernen japaniſchen Kunſtgewerbes

werden in Europa und in Amerika eifrig geſammelt

und hoch bezahlt. Der eigentliche Markt für die feinſten

und beſten Japan- und auch China-Kunſtſchöpfungen

iſt Nordamerika, ſodann London und Paris. Nach

Deutſchland verirren ſich nur ſelten gute Japan-Gegen

ſtände und noch ſeltener ſolche aus China, man hält

hier im großen Publikum mühevolle Handwerkerarbeit

für den Durchſchnitt japaniſcher und chineſiſcher Kunſt,

von der man ganz falſche Begriffe hat. Nur wenige

deutſche Muſeen ſammeln ſyſtematiſch China und Japan,

und die meiſten erſt ſeit jüngerer Zeit; ſie wagen auch

nicht, für ſcheinbar geringfügige Sachen große Sum

men anzulegen. Nur das Hamburgiſche Muſeum für

Kunſt und Gewerbe legte vom Tage ſeiner Gründung

an einen Hauptnachdruck auf japaniſche Kunſt und

japaniſches Kunſtgewerbe, und ſeine Japan-Sammlung

dürfte die beſte des europäiſchen Kontinents ſein. In

Paris kulminiert der Begriff Japan in der Perſon des

großen Kenners, Sammlers, Händlers und Experten,

des Herrn Bing. Mr. Bing iſt ſeit Dezennien der

Mittelpunkt des Handels mit Gegenſtänden oſtaſiatiſcher

Kunſt in Europa. Er leitete auch im Juni d. J. die

achttägige Verſteigerung der Hayaſchiſchen Kollektion

japaniſcher Holzſchnitte im Hotel Drouot zu Paris. Die

Sammler aus ganz Europa hatten ſich in Paris ein

gefunden, der Saal war dicht gefüllt, die knappen Er

klärungen Bings zu den einzelnen Blättern hatten den

Wert einer kunſtgeſchichtlichen Vorleſung mit Demon

ſtrationen. – Der Geſamterlös für 1767 Nummern be

Kieler Jubiläums-Regatta 1887.

Silber. Ring blau. Schild i. d. Wappenfarben emailliert.

lief ſich auf 250.000 Frs. Es gingen Zeichnungen, Aqua
relle und Holzſchnitte von Hokuſai von 300 auf 1000 Frs.;

KwaighetſudoÄ Porträt Ochivus, der be

rühmten Schönheit aus dem Anfange des XVII. Jahr

hunderts, brachte 1000 Frs., ein Toric Kiyonobu

1000 Frs., drei Okumara Maſſanobus 1000, 2000 und

2200 Frs. 2c. – Bedeutend höher als dieſe Kunſt

blätter wurden in früheren Bingſchen Verſteigerungen

Gegenſtände des alten japaniſchen Kunſtgewerbes, Lacke,

Fayencen, Bronzen, bezahlt; einſt ging ein Schwert

ſtichblatt für 8000 Frs. weg.

Die Japaner ſind bekanntlich auch roße Garten

künſtler. Bing importiert auch Erzeugniſſe dieſer japa

niſchen Spezialität. So konnte Paris acht Tage nach

den Holzſchnitten die größte Kollektion japaniſcher Zwerg

bäume bewundern, die je nach Europa gelangt iſt,

200 Stück, bezogen aus der berühmteſten japaniſchen

Gärtnerei, der von Mamanaka in Oſaka. Die Zucht

dieſer Zwergbäume erſtrebt das Ziel, Rieſenbäume

zu Topfpflanzen zu verkleinern, ihnen jedoch vollſtändig

die Kronenform der frei ausgewachſenen Bäume zu be

wahren. In Japan wird dieſe „Dreſſierung“ von den

privilegierten Klaſſen mit der Leidenſchaft einer Kunſt

übung betrieben, die um ſo intenſiver iſt, als das volle

Reſultat erſt nach langen Zeiträumen erreicht werden

kann. Die Kollektion Bing enthält mehrere, 60 cm

hohe Eremplare von Waldbäumen, die je ein Alter von

über hundert Jahren erreicht hatten. MK
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Preisrätſel. (Rätſelſtrauß)

1. Bilderrätſel.

„Die Laterne.“

Die Auflöſung ergibt ein Sprichwort.

Beachtet die Strahlen.

2. Merkrätſel.

Bender Domkuppel Dresden Erwin

Engländer Gadebuſch Hameln Hopfen

Kamerun Landgraf Regensburg Sagan

Venezuela

Die obigen 13 Wörter ſind anders zu ord

nen. Dann ſind aus jedem Wort zwei auf

einander folgende Buchſtaben zu merken.

Wer die 13 Wörter richtig geordnet und

die paſſenden Buchſtabenpaare gemerkt hat, er

hält durch die letzteren, wenn ſie zu ſechs Wör

tern aneinander gereiht ſind, die erſte Vers

zeile eines bekannten Gedichtes von Schiller.

Welches Gedicht iſt gemeint?

3. Rätſeluhr.

Die Buchſtaben richtig aneinander gereiht,

ergeben zwei bekannte Verszeilen von Goethe.

4. Ergänzungsaufgabe.

bel – Zu ſuchen ſind 14 zwei

- Ä ſilbige Wörter. Die gegebe

Ä - nen ſieben Silben ſollen die

- Ä T | Endſilben der erſten ſie

T Ä T. ben Wörter und zugleich die

– ja – Anfangsſilben der letzten

- Ä T | ſieben Wörter ſein.
– II1G Jeder Strich der Aufgabe

iſt durch eine Silbe zu erſetzen. Die An

fangsbuchſtaben der erſten ſieben Wörter

und die Endbuchſtaben der letzten ſieben

Wörter ſollen beſtätigen, daß die Löſung

dieſer Aufgabe geglückt iſt.

Kinder-Daheim.

Das erſte Wort der erſten Gruppe

bezeichnet eine Münze, das erſte Wort

der zweiten Gruppe eine Stadt in

dem preußiſchen Regierungsbezirk

Potsdam.

5. Wechſelrätſel.

Als Inſel bin ich weltbekannt,

Schon ſeit der Urzeit Tagen,

In jedem Atlas kannſt Du mich,

Wenn Dir's beliebt, erfragen.

Veränderſt Kopf Du mir und Fuß

Und willſt mich dann beſchauen,

So trägt als Name manche Maid

Mich in den deutſchen Gauen. K

Dr. K.

6. Harfenrätſel.

„9 7 7

7 a, 1 c, 2 d, 5e, 3i, 3k, 2 l, 2 m, 5n,

1 o, 1 p, 5r, 1t, 2 u.

Die obigen 40 Buchſtaben ſind in die

leeren Felder der Figur ſo einzutragen, daß

folgende Wörter entſtehen:

1–2 Ein bekannter Ort in der Schweiz;

2–3 ein großer Teil einesfernen Kontinents;

4–5 eine Stadt in Galiläa;

6–7 ein Kurort in Schleſien;

8–9 eine Stadt in Ungarn;

10–2 ein Nebenfluß der Donau.

Alle unſere jungen Freunde und Freun

dinnen laden wir zum Löſen der obigen

ſechs Preisrätſel ein.

Für die zwölf beſten Löſungen ſind die

folgenden Preiſe ausgeſetzt:

Für Knaben:

1. R. v. Werner, „Das Buch von der deut

ſchen Flotte“.

2. A. Harder, „Wider den Gelben Drachen“.

3. Hanns von Zobeltitz, „Chriſtian von

Stachow“.

4. S. Wörishöffer, „Robert der Schiffsjunge“.

5. C. Tanera, „Hans von Dornen, des Kron

prinzen Kadett“.

6. Frida Schanz, „Kinderluſt“, neueſter Band.

Für Mädchen:

. Gottlob Dittmar, „Der Kinder Luſt“.

. Frida Schanz, „Kinderluſt“, neueſter Band.

Die Löſungen der Preisrätſel ſind zu adreſ

ſieren: An die Daheim-Redaktion, Berlin W,

Steglitzer Str. 53 (Abteilung Kinder-Daheim).

Löſungen, die nach dem 12. November ein

treffen, können nicht mehr berückſichtigt werden.

1. Frida Schanz, „Hand in Hand“.

2. B. Schulze-Smidt, „Tiny und Tinys Ge

ſpielen“.

3. Marie Bürkner, „Beſchäftigungsbuch für

Mädchen“.

4. Robert Reinicks, „Märchen-, Lieder- und

Geſchichtenbuch“.

5

6

7. Immer das Gegenteil.

Ein Geſellſchaftsſpiel.

Bei unſerem Spiel ſind zunächſt nur Zwei

beteiligt. Alle ſetzen ſich um einen Tiſch und

wählen einen Spielordner. Dieſer beſtimmt

Zwei (A und B), die am Tiſch ſitzen bleiben,

nebeneinander, A links, B rechts.

A ſtellt die Fragen, B antwortet. B hat

aber bei allem, was A tut oder ſagt, genau

darauf zu achten, daß er etwas Gegenteiliges

tut oder ſpricht und zwar nach den folgen

den Spielregeln.

Steht A beim Sprechen auf, ſo muß B

ſitzen bleiben. Wenn A ſich ſetzt, muß B auf

ſtehen. Wird B mit „Du“ angeredet, muß

er mit „Sie“ antworten und umgekehrt.

Steckt A beim Sprechen etwas in dieÄ
muß B etwas aus ſeiner Taſche heraus

nehmen. Wenn A auf die Tiſchplatte klopft,

muß B auf der Tiſchplatte mit der Hand ſo

lange hin und her reiben, wie A klopft und

umgekehrt. Wird B von A am Ohr gezupft,

ſo muß er dem A die Backe ſtreicheln c.

Es bleibt natürlich der Geſellſchaft überlaſſen,

noch mehr derartige Spielregeln mit weiteren

Gegenſätzen aufzuſtellen.

Wenn B gegen eine Spielregel verſtößt,

gibt er ein Pfand. Hat er zwei Pfänder

gegeben, ſo beſtimmt der Spielordner zwei

andere, die die Rolle des Fragers und des

Gefragten übernehmen. Der Spielordner hat

darauf zu achten, daß der Gefragte recht

ſchnell antwortet. Wenn dieſer zu lange mit

ſeiner Antwort zögert, ſo gibt er ein Pfand.

8. Kindermund.

Im Berliner Aquarium fragt Lieschen

einen Führer: „Was ſind das für Fiſche, die

da unten herumſchwimmen?“

„Das ſind Heringe,“ antwortet der Führer.

„Ach Unſinn!“ ſagt Lieschen zu ihrer

Freundin Anna. „Lebendige Heringe gibt es

doch gar nicht.“

9. Verwandlungsaufgabe.

Wie gelangt man

eh durch Wortverwand

S | O lungen von Dolch

über Degen zu

O | O Säbel?

-- Man bilde jedes

neue Wort aus dem

- vorhergehenden, indem

°° man zwei Buchſtaben

SD T verändert und die drei

anderen beibehält. Die

n Stellen, an denen eine

– Buchſtaben- Verände

e rung eintreten ſoll,

ſind durch fette Punkte

bezeichnet.

Umſtellen derBuch

ID | 0 | 1

ä be

ſtaben iſt nicht geſtattet.

10. Rechenaufgabe.

Der Name eines berühmten Amerikaners

beſteht aus acht Buchſtaben und läßt ſich mit

Hilfe der folgenden Angaben beſtimmen:

Setzt man ſtatt der Buchſtaben des Al

phabets die entſprechenden Zahlen, alſo 1

ſtatt a, 2 ſtatt b2c., ſo iſt die Summe der

acht Zahlen = 80. Die erſte Zahl iſt ſechs

mal ſo groß als die dritte. Die Summe der

dritten und vierten Zahl iſt gleich der Summe

der dritten und achten. Die erſte Zahl iſt

halb ſo groß als die Summe der dritten und

ſechſten. Die Summe der zweiten und dritten

Zahl iſt dreimal ſo groß als die erſte Zahl.

Die fünfte Zahl iſt gleich der Summe der

dritten und ſiebenten Zahl. Die Summe der

zweiten und ſiebenten Zahl iſt gleich der

Summe der vierten und achten Zahl.

Welcher berühmte Amerikaner iſt gemeint?

11. Kleine Reiſende.

„Sieh nur, Tantchen! Sieh nur die große

Menge Schwalben! So viele habe ich noch

nie beiſammen geſehen. Was machen die

denn?“ fragte der kleine Fritz.

„Die verſammeln ſich zur Reiſe. Du weißt

doch, daß viele Vöglein uns verlaſſen, wenn

der Herbſt kommt? Zweimal haben die Schwal

ben im Sommer gebrütet und die Jungen

groß gezogen. Die Kleinen haben fleißig das
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Fliegen geübt, und wenn alle Schwalben aus

der Nachbarſchaft zuſammen gekommmen ſind,

dann geht die Reiſe los. Siehſt Du, dort

kommt wieder ein ganzer Schwarm.“

„Wirklich! Wie die andern ſich freuen!

Sie fliegen ihnen entgegen.“ –

„Widewitt! Widewitt! Wirb, werb, wide

witt!“ ertönte es aus unzähligen Schwalben

kehlen. Sie umkreiſten den nahen Kirchturm

und ließen ſich dann in langer, langer Kette

auf dem Dachfirſt nieder.

„Warum ziehen denn die Schwalben fort?

Die Sperlinge bleiben doch im Winter bei

uns,“ fragte der kleine Knabe.

„Die Sperlinge“, erwiderte die Tante,

„ſind dreiſte Geſellen. Sie fürchten ſich nicht

und kommen im Winter in den Hühnerhof

und in die Scheune. Hier finden ſie genug,

um nicht Hungers zu ſterben. Die Schwalben

hingegen freſſen nur Mücken, Fliegen und

andere ſchädliche Kerbtiere.“

„Ach ſo! Nun weiß ich auch, warum ſie

fortziehen. Die Käfer, Fliegen und Schmetter

linge haben ſich nun alle verſteckt oder ſie ſind

geſtorben. Da können die armen Schwälbchen

nichts mehr zu freſſen finden. – Wohin

reiſen ſie denn, liebe Tante?“

„Die ziehen gar weit von uns weg. Ihre

Reiſe geht bis nach Afrika. Wenn ich jetzt

zu Dir ſagte: „Reiſe nach Afrika!“ ſo würdeſt

Du mir ſagen, du fändeſt den Weg nicht.

Und wenn wir zuſammen wanderten, ſo

müßten wir viele Tage gehen, bis wir zu

nächſt an das große Gebirge, die Alpen,

kämen. Wenn wir dieſes überſtiegen hätten,

gelangten wir in das ſchöne, ſonnige Italien.“

„Warum bleiben denn die Schwalben nicht

in dem ſchönen Lande?“ fragte Fritz.

„In Italien hat man unſere Singvögel

nicht ſo lieb. Die Leute ſtellen große Netze

auf, und viele der lieben, kleinen Sänger flie

gen hinein. Dann dreht man ihnen die Köpf

chen ab, rupft ſie und ſteckt ſie in den Suppen

topf. Viele Tauſende werden auch geſchoſſen.“

„O, das iſt garſtig! Wenn ich König in

Italien wäre, würde ich das den Leuten

verbieten!“

„Das geht leider nicht ſo, wie Du denkſt;

aber wir wollen wünſchen, daß recht bald

etwasÄ Schutze unſerer Singvögel geſchieht.

Auch Lerchen, Nachtigallen und andere Sän

er, die wir hegen und pflegen, müſſen in

talien ihr Leben laſſen. Daher kommt es

auch, mein Kind, daß die nützlichen Sing

vögel in vielen Gegenden unſeres Vaterlandes

immer ſeltener werden.“

„Da haben es die Vöglein bei uns doch

beſſer,“ meinte Fritz.

„Bei uns iſt es verboten, die nützlichen

Singvögel zu fangen und zu töten,“ verſetzte

die Tante. „Aber es gibt auch bei uns viele

Leute, welche die kleinen Vöglein, die in Italien

gefangen werden, eſſen. Wenn man nach eini

gen Wochen an den Schaufenſtern der Delika

teſſenhandlungen Berlins und anderer großen

Städte vorbeigeht, ſo bemerkt man auf Schüſ

ſeln kleine gerupfte Vögelein, und was meinſt

Du, was das für Vögel ſind? – Das ſind

Lerchen, unſere kleinen, lieben Lerchen, die uns

mit ihrem Trillern den Frühling verkünden.

Auch Schwalben, Nachtigallen und andere

Singvögel ſind dabei. Feinſchmecker kaufen

die kleinen Sänger und verſpeiſen ſie mit gro

ßem Vergnügen. Uber eine Million werden

alljährlich ermordet, um dem verwöhnten Gau

men mancher Leute einen Genuß zu bereiten.“

„Doch höre,“ fuhr die Tante fort, „ich will

Dir noch etwas von der Reiſe der Schwalben

erzählen. Die Wanderung dauert vier bis

fünf Wochen. In der Nacht ruhen ſie im

Schilfrohr, und die, welche in Italien nicht

ums Leben kamen, gelangen an ein großes

Meer. Werden ſie müde, ſo ſetzen ſie ſich

wohl auf die Maſten und Segelſtangen der

Schiffe, und unſere deutſchen Seeleute freuen

ſich, wenn ſie die Schwalben aus der Heimat

ſehen. Vielleicht brütete die eine oder die

andere an dem lieben Elternhauſe und bringt

einen Gruß von den Lieben daheim. Viele

Vöglein aber ertrinken im Meer, wenn ſie von

einem ſtarken Sturm überraſcht werden und

keinen Platz zum Ausruhen finden können.“ –

Noch ſaßen die kleinen Reiſenden auf dem

Dache. Die Sonne vergoldete ſie mit ihren

letzten Strahlen, küßte ſie alle und wünſchte

ihnen glückliche Fahrt. Als ſie unter dem

Ä verſchwunden war, kam Leben in

die kleine Reiſegeſellſchaft. Einige Schwälb

chen ſtiegen empor, ließen ihr „Widewitt“ er

tönen, und dann erhob ſich die ganze Schar.

Noch einmal umkreiſten ſie die in der Nähe

liegenden Häuſer, und in wenigen Sekunden

waren ſie den Augen der ihnen Nachſchauen

den entſchwunden. G.

12. Bilderrätſel.

„Vom Kegelſpiel.“

Auflöſungen

der Rätſel und Aufgaben des Kinder-Daheim

in Nr. 1.

1. Bilderrätſel.

„Meiſter Reineke.“

Alle unter den großen lichten Sternen

ſtehenden Buchſtaben müſſen zeilenweiſe zuerſt

abgeleſen werden, dann kommen jene unter

den kleinen ſchwarzen Sternen.

Man erhält:

1) „Schlafende Hühner

2) holt der Fuchs.“

5. Steuerruderrätſel.

2. Dreiſilbige Scharade.

Landzunge.

4. Dameſpielaufgabe.

1. c3 –b4 Da3–c5+

2. e3 – f4 Dc 1 – g5 f †

3. h4 – d8 † † † † wird Dame und gewinnt.

6. Kreisrätſel.

7. Betonungsrätſel.

Gebet – gebet!

8. Kranzrätſel.

9. Dreiſilbige Scharade.

Fingerhut.

11. Bilderrätſel.

„Ein Runenſtein.“

Nach den in Zeile 1 ſtehenden erſten

Runenzeichen werden alle Runen abgeleſen

und zwar ſo, daß zuerſt alle Buchſtaben, die

unter dem erſten Runenzeichen ſtehen, abge

leſen werden, dann alle, die unter dem zweiten

und ſchließlich unter der dritten Rune ſtehen.

Es ergibt ſich der Spruch, d. h. die drei Worte:

„Überfluß macht Überdruß.“

12. Kreisrätſel.

13. Rückläufiges Rätſel.

Siam – Mais.
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Die Denkmalsenthüllung in

Fehrbellin. Am 18. Oktober, am

Geburtstage des verewigten Kaiſers

Friedrich, iſt in Gegenwart des

Kaiſers auf dem Kanonenberge

bei Fehrbellin die Statue des

Großen Kurfürſten feierlich ent

hüllt worden. Das Denkmal, eine

Die alte Siegesſäule

bei Fehrbellin.

Nach einer Aufnahme von

F. Albert Schwarz, Hof

photograph, Berlin.

neue Erinnerung an

die für die branden

burgiſch-preußiſche

Geſchichte ſo bedeu

tungsvolle Schlacht,

die in unſerm Aufſatz

in No. 2 des Da

heim von berufener

Seite eingehend ge

würdigt worden iſt,

-

Marmorſtandbildes in der Siegesallee zu Berlin.

Unſere Bilder zeigen außer dieſer Statue, die alte,

ſchon im Jahre 1879 fertiggeſtellte Siegesſäule bei

Fehrbellin die ſ. Zt. in Anweſenheit des damaligen

Kronprinzen Friedrich Wilhelm eingeweiht worden iſt.

Ferner bringen wir noch einen lebenden Zeugen des

denkwürdigen Tages von Fehrbellin, nämlich die eine

der beiden ehrwürdigen alten „Kurfürſten-Eichen“,

die noch aus jener Zeit her ſich bis jetzt erhalten

haben, leider nun aber dem Abſterben verfallen ſind.
:: ::

::

Der neue Oberpräſident von Hannover.

Der auf den Oberpräſidentenpoſten nach Hannover

berufene bisherige Regierungspräſident in Wies

baden Dr. Wenzel iſt bisher in der Oeffentlichkeit noch

gar nicht hervorgetreten, doch galt er in eingeweihten

Kreiſen bereits ſeit ſeiner Berufung nach Wiesbaden

als eine zu Höherem auserſehene Perſönlichkeit. Be

vor Dr. Wenzel im Jahre 1898 als Regierungs

präſident nach Wiesbaden kam, war er bereits mehrere

Jahre in gleicher Eigenſchaft in Koblenz thätig ge

weſen. Dorthin wurde er aus dem landwirtſchaft

lichen Miniſterium berufen, wo er unter Miniſter

v. Heyden vortragender Rat war. Vorher war er

Landrat im Kreiſe Marburg geweſen.

2:

::

Der verunglückte Aéronaut von Bradsky.

Die Luftſchifferei oder, noch richtiger geſagt, die Kon

ſtruktion und

Erprobung

lenkbarer

Luftſchiffe, iſt

nachgerade

eine Art

Sport für

vermögende

unterneh

mungsluſtige

Leute gewor

den, der na

mentlich in

Paris ſeine

Stätte hat.

Faſt jede

Woche lieſt

man von dem

Erfinder

eines neuen

lenkbaren

Luftſchiffes,

der demnächſt

einen Flug

verſuch quer

über die

Seineſtadt

unternehmen

wird. So ſehr

man Reſpekt

iſt ein Geſchenk des DOW

Kaiſers an dasHavel- furchtloſen,

and; es iſt eine in ernſthaften

Bronze ausgeführte Pionierender

Nachbildun - - Flugtechnik

des Schaperſchen Die Kurfürſten- Eiche bei Fehrbellin. haben muß,

Aus der Seit – für die Zeit. Illuſtrierte Rundſchau.

Das jetzt vom Kaiſer eingeweihte Kur

fürſten-Denkmal bei Fehrbellin.

Nach einer Aufnahme von J. Thiele, Hofphoto

graph, Hamburg.

die an die Löſung des ſo lange und

heiß umworbenen Problems des lenk

baren Ballons ihr Vermögen und ihr

Leben ſetzen, ſo ſehr muß man es doch

bedauern, wenn bei dieſen Experimenten

ohne genügende Sachkenntnis und Vorſicht

verfahren wird, ſodaß traurige Kata

ſtrophen, wie das kürzliche Ballonunglück,

in Paris entſtehen. Unſer Bild zeigt das

eine Opfer dieſes traurigen Unfalls, den

unglücklichen noch jungenHerrn v. Bradsky,

einen ehemaligen ſächſiſchen Offizier, der bei

dem verhängnisvollen erſten Flugverſuch

mit ſeinem neuen Ballon dadurch mit einem

Gefährten den Tod fand, daß die viel zu

dünnen Stahldrähte des Korbes riſſen und

dieſer ſomit in die Tiefe ſtürzte.
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Dr. Wenzel, der neue Oberpräſident von

H annover.

Von der Einweihung des neuen

Lettehauſes in Berlin. Der rühmlich

bekannte Lette-Verein, der die Ausbildung

der Töchter der gebildeten Stände für einen

praktiſchen Beruf zu ſeinem Ziel gemacht hat,

hat am 18. Oktober in Berlin ſein neues

Haus eingeweiht, wobei der Profeſſor der

Theologie und Prediger D. Scholz den Weihe

akt vollzog, wie es unſer Bild darſtellt. Das

ſtattliche, mit einem Koſtenaufwand von

200000 M. errichtete Haus iſt von Profeſſor

Meſſel erbaut worden. Es beherbergt in

dem Parterre-Geſchoß die Küchenräume für

Lehr- und Reſtaurationszwecke (für das

Damenreſtaurant des Vereins), ferner die

Waſch- und Plättſchule und die Zimmer für

die Stellenvermittlung des Vereins; im erſten

Stockwerk die Regiſtratur mit den Amts

räumen und dem Sitzungsſaal des Vereins,

die Speiſeanſtalt und die Handelsſchule; im

zweiten und dritten Stockwerk das „Viktoria

ſtift“ (ein Penſionat mit Räumen für ſiebzig

junge Mädchen), daneben die Lehrräume der

Gewerbeſchule, für Materialverkauf, für

Haushaltung und die Kunſthandarbeits

ateliers; im ganzen vierten Stockwerk zieht

ſich die photographiſche Lehranſtalt hin, die

nicht nur durch ihre große Ausdehnung,

ſondern als die modernſte und, wie es

ſcheint, beliebteſte Abteilung auch

durch ihre beſonders reichliche

Ausſtattung auffällt. ::

::

Von den Burentagen in

Berlin. Die Tage vom 16.–18.

Oftober, wo die Burengenerale

Botha, de Wet und Delarey

in Berlin weilten, werden jedem,

der Zeuge der erhebenden Vor

gänge während ihres Aufenthalts

geworden iſt, unvergeßlich blei

ben. Man kann ohne Uebertreibung

ſagen, daß ſeit dem großen Kriegs

jahr von 1870/71 und den gewal

tigen Begeiſterungsausbrüchen, die

wiederholt noch ſpäterhin dem

alten Kaiſer und dem Fürſten

Bismarck galten, die Reichshaupt

ſtadt nie wieder ein ſolch ele

mentares Aufbranden des Volks

gefühls, eine ſolche aus tiefſtem

Herzen kommende, jubelnde Be

geiſterung geſehen hat. Das war

nicht das wohlfeile Geſchrei eines

ſtets ſchauluſtigen, müßigen Pö

bels, ſondern die Hunderttauſende

von Menſchen, die bei der An

kunft der Generale die Straßen

füllten, dieſe dichtgedrängten

Maſſen von armen Arbeitern,

werkthätigen Bürgern und vor

nehmen Herrſchaften, von Män

nern und Frauen jeden Alters,

ſtellten wirklich die geſamten

Schichten unſerer Bevölkerung dar.

Als der Eiſenbahnzug mit den Generalen

auf dem Bahnhofe einrollte, da übertönte

der Zuruf der Tauſende das Rollen und

Schnauben des gewaltigen Trains, und ſo

begleitete eine einzige, zum Himmel an

ſchwellende brauſende Woge des Jubels die

tapferen Burenhelden auf ihrer ganzen Fahrt

bis zum Hôtel. Ergreifende Scenen ſpielten

ſich während dieſer Fahrt ab. Trotz der

Abſperrungsmaßregeln der zu vielen Hun

derten aufgebotenen Schutzleute drängten

ſich die Menſchenmaſſen in ihrer Begeiſterung

ſo dicht an die Wagen der Generale heran,

daß die Pferde nicht mehr vorwärts konnten.

Hunderte von Händen ſtreckten ſich nach denen

der Generale aus, die man herzhaft zu

Der in Paris tötlich verunglückte Aéronaut v. Bradsky.

ſchütteln ſuchte, ja viele feingekleidete Damen

haſchten nach den Händen der einfachen ſchlich

ten Volkshelden, um ihnen voll Begeiſterung

Küſſe darauf zu drücken. Der erhebendſte

Augenblick aber wohl war es, als ſich die

Generale nach ihrer Ankunft im Hôtel dem

Publikum vom Balkon aus zeigten und alle

drei eine Anſprache hielten. Wie ein

brauſendes Meer wogte der Heilruf der

um das Hôtel gedrängten Menge wohl

Von der Einweihung des neuen Lettehauſes in Berlin. Nach einer Aufnahme von H. Rudolphy, Berlin.
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Reichstagsabg. General Reichstagsabg. General Reichstagsabg. General Prof. Dr. Samaſſa.

Dr. Horn. Dearey. Hieber. Botha. Dr. Haſſe. de Wet.

Die Buren generale beim Feſtbankett des Alldeutſche Verb und es in Kaiſerhof. Nach einer Aufnahme aus den Verlag der Phoo-Illuſtration, Berlin

Die B1 ren generale auf dem Balkon ihres Hötels in der Prinz Albrecht-Straße, ſchräg gegenüber dem Abgeordnetenhauſe.

Nach einer Aufnahme von Zander & Labiſch, Berlin.

Von den Burentagen in Berlin, ein Nachtrag zu unſern Darſtellungen in No. 4 des Daheim.
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Das neu eingerichtete Kaiſerin Auguſta-Stift in Potſdam.

Nach einer Aufnahme von Selle & Kunze, Hofphotogr., Potsdam.

zehn Minuten lang unaufhörlich durch

das ganze Stadtviertel, bis plötzlich auf

Zeichen des Komitees Stille eintrat, eine

ſo lautloſe Kirchenſtille, daßſtraßenweit der

ſonſt nie ausſetzende Lärm der Rieſenſtadt

verſtummte und man nun jedes Wort der

Generale droben auf dem Balkon weithin

vernahm. Und wie ſie dann ſprachen,

ſelber tief erſchüttert, mit einem Zittern in

der das Kampfgewühl ſo oft übertönenden

Stimme, von dem Elend des kleinſten und

ruinierteſten Volkes der Welt, das nun hilf

los am Boden läge, für das ſie nun betteln

gehen müßten, da ſtürzten Hunderten die Thrä

nen aus den Augen und aus tauſenden von

Herzenquoll ein Schreitiefinnerſter Teilnahme

undheiligenZornesempor.Dieſeungeheuchelte,

innerlichſte Teilnahme zeigte ſich während

der ganzen 3 Tage auch weiterhin bei all

und jeder Gelegenheit, ſodaß die Generale

wohl keine bloße Liebenswürdigkeit ſagten,

als ſie in ihren Dankreden erklärten, ſolche

Aufnahme wie in Deutſchland hätten ſie

noch nirgends ſonſt gefunden. Hoffentlich

erfüllt ſich nun auch der Zweck der Reiſe

der Burenführer nach ihrem Wunſch und

die milden Gaben fließen ſo reichlich, daß

wenigſtens die größte Not der armen

Witwen, Waiſen und Invaliden in Trans

vaal geſtillt wird.
- 2:

Der Neubau der Kaiſerin Auguſta

Stiftung in Potsdam. Die von

der verewigten Kaiſerin Auguſta im

Herbſt 1871 ins Leben gerufene, nach

ihr benannte und von ihr beſchützte

„Stiftung zur Erziehung für die hilfs

bedürftigen Töchter der auf dem Felde

der Ehre gebliebenen oder in Folge

des Krieges geſtorbenen deutſchen Offi

ziere, Militärbeamten, Geiſtlichen und

Aerzte“ hat ihr Heim von Charlotten

burg nach Potsdam verlegt. Nach

2% jähriger Bauzeit ſind die Gebäude

nunmehr vollendet, und am 21. Oktober

in Gegenwart der Kaiſerin ihrer Be

ſtimmung übergeben worden. Maleriſch

gruppiert, heben ſie ſich in charakte

riſtiſchen Umrißformen aus dem Grün der

Umgebung am Fuße des Pfingſtberges ab,

wo ſie rings von Gärten und Villen

grundſtücken umgrenzt werden,

2:

Ein Unterſeeboot. Die Marine

verwaltungen verſchiedener Länder be

ſonders Englands, Frankreichs und

Amerikas, beſchäftigen ſich ſchon ſeit

Jahren lebhaft mit der Konſtruktion

von Unterſeebooten d. h. verſenkbarer,

unter der Waſſeroberfläche ſchwimm

fähiger Torpedoboote, die ganz unbemerkt

an den Feind herankommen können und

ihm alſo ihre verderbenbringende Ge

ſchoſſe aus nächſter Nähe mit größter Treff

ſicherheit beibringen ſollen. Die Boote

werden ſo gebaut, daß ſie vollkommen

waſſerdicht geſchloſſen werden können, ſtatt

des Dampfes mit Elektrizität getrieben

werden und durch Vollpumpen eines Hohl

raumes mit Waſſer in beliebige Tiefe ein

getaucht werden können. So gefährlich

dieſe neuen unſichtbaren Torpedoboote auch

auf den erſten Blick erſcheinen, ſo iſt es

doch nicht ſo ſchlimm mit ihrer praktiſchen

Wirkung. Die bisher angeſtellten Verſuche

haben verſchiedene Schwierigkeiten bei dem

Operieren mit dem Boote ergeben, die noch

nicht zu heben waren; beſonders verlieren

die Boote unter Waſſer leicht dieOrientierung,

Vice-Admiral

v. Bender. v. Schwarzenſtein.

Grf. Walderſee. Mumm - Gen. Frhr. v. Geyl. Gen. v. Höpfner.

Von dem Bankett der Teilnehmer an der China-Expedition am 17. Oktober im „Kaiſerhof“ in Berlin.

Nach einer Aufnahme von J. Braaz, Kunſtanſtalt, Inh.: G. Michelis, Berlin.
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Der von Catharina Asmuſſen und A. Friedr. Woldſen ihrer Vater- ße

ſtadt Huſum geſtiftete, von Prof. Brütt ausgeführte Brunnen.

Nach einer Aufnahme von F. Thiele, Hofphotograph, Hamburg

ſchießen alſo am Feinde vorbei und ſenden

womöglich gar ihre verheerenden Geſchoſſe

in die Aufſtellung der eigenen Schlachtſlotte.

Aus dieſen wohlerwogenen Gründen hat die

deutſche Marineleitung bisher davon Ab

ſtand genommen, derartige koſtſpielige und

wenig brauchbare Neuanſchaffungen für unſere

eigene Flotte zu machen. Unſer Bild ſtellt

ein Unterſeeboot der engliſchen Marine dar

und zwar im Hafen von Portsmouth. Das

im Hintergrund ſichtbare, feſt verankerte alte

Linienſchiff iſt der „Nelſon“, das ehemalige

Schlachtſchiff des Admirals Nelſon, das jetzt

als ſchwimmende Kaſerne dient.
--

Cine Straußenfarm in Kalifornien.

Das wäre ſo

etwas für unſere

Hausfrauen auf

dem Lande! Einen

„Hühner“-Hof,

auf welchem ein

paar Strauße her

umlaufen, denen

die Frau oder

das Töchterchen

vom Hauſe bei

Bedarf dann die

„echteſten“ Federn

für den neuen Hut

nur auszurupfen

braucht. Der alte

Hahn auf unſe

rem erſten Bilde

zeigt gerade ſo eine

prächtige ſchnee

weiße Feder, und

zwar eine nicht

„geſtückte“. Leider

dürften ſichnun bei

uns doch einige

Schwierigkeitenbei

der Strau

ſenzucht

herausſtel

len, und ſo

überlaſſen

wir dieſe

den Län

dern mit

beſſer dazu

geeignetem

Klima. In

Afrika iſt

oder war

der Strauß

über gro

Land

ſtrecken ver

breitet. Er

wurde ſeines koſtbaren Federſchmuckes

wegen aber ſo ſtark verfolgt, daß er

an vielen Stellen völlig ausgeſtorben

iſt. Im Süden, in der Kapkolonie

und den ehemaligen Südafrikaniſchen

Republiken, verſuchte man nun dem

Ausſterben des Rieſenvogels durch

künſtliche Züchtung vorzubeugen und

erzielte damit die allerbeſten Erfolge.

Straußenfedern ſind allerorten ein ſehr

begehrter Artikel; ſie widerſtehen der

wechſelnden Mode und ihr Gebrauch

nimmt von Jahr zu Jahr zu. Die Ver

einigten Staaten von Amerika impor

tieren im Jahre für mehr als 14 Mill.

Mark und ſo waren die Vorbedingungen

gegeben, falls es das Klima erlaubte, auch dort

mit Gewinn Strauße zu ziehen. Im Jahre

1885 ließ ein unternehmender Amerikaner 42

dieſer Vögel auf einem Segelſchiff ausSüdafrika

kommen und konnte ſie nach einer dreimona

tigen Reiſe wohlbehalten in Kalifornien in

Empfang nehmen. Kalifornien, der „goldene

Staat“, iſt, wie bekannt, ja mit einem wunder

bar gleichmäßigen Klima ausgeſtattet. In

ſeinen ſüdlichen Teilen herrſcht faſt ewiger

Sommer. Die alte ſpaniſche Anſiedelung

Los Angeles, nun eine prächtige Stadt, liegt

inmitten meilenweiter Obſtgärten und -Felder.

Nicht weit davon, gleichfalls in herrlichſter

Umgebung, iſt der kleine Ort South Paſa

dena gelegen, vor deſſen Toren die Straußen

farm angelegt iſt. Hier wird ein Teil der

alten Strauße gehalten, hier findet das Brut

geſchäft ſtatt und die ſorgfältige Aufzucht der

Jungen. Sind dieſe erſt ſo weit gediehen,

daß ſie die „Kinderkrankheiten“ hinter ſich

haben, ſo kommen ſie nach Norwalk in

„Penſion“, wo ſie ſich auf den ausgedehnten

Alſefaweiden gehörig tummeln können. Mit

3 bis 4 Jahren iſt der Strauß ausge

wachſen, und alsdann beginnen die Hennen

Das Lutherdenkmal in

der Vorhalle der Pro

teſtationskirche zu Speyer

von Bildh. Herm Hahn.

mit dem Eierlegen. Eine

kleine Grube im Sande

vertritt die Stelle des

Neſtes, und jeden zweiten

Tag wird ein Ei hinein

gelegt, bis 12–15 vor

handen ſind. Das Ge

wicht eines Eies beträgt

2–3 Pfund. Hahn und

Henne wechſeln ſich beim

Brüten ab; „er“ brütet

des Nachts, „ſie“ den Tag

über. Nach ungefähr vier

zig Tagen ſchlüpfen als

dann die Jungen aus,

die ſofort den Alten fort

genommen und in eine

ſonnigere Umfriedigung

gebracht werden, wo ſie



Strauße und Hühnervolk beim Futter

ſuchen.

faſt ausſchließlich mit fein geſchnittener

grüner Alſefa, einem kleeähnlichen Ge

wächs, das in Kalifornien als Vieh

futter im größten Maßſtabe angebaut

wird, gefüttert werden. Die kleinen

graubraunen Geſellen entwickeln einen

bewunderungswürdigen Appetit und

zeigen ihre Dankbarkeit durch eifriges

Wachstum, 1 Fuß pro Monat und mehr

im erſten halben Jahr. Ihre unſchein

bare grau-braune Farbe behalten ſie bis

zum Alter von ungefähr 12 Jahr, dann

legt der Hahn ſein prächtiges, tiefſchwar

zes Gewand an, von dem ſich die großen

weißen Schwungfedern wirkungsvoll ab

heben. Gar ſtattlich ſieht ein ſolcher

Geſelle aus. Völlig ausgewachſen iſt er

24 bis 22 m hoch bei einem Gewichte

von circa 250 Pfund. Man muß vor

ſichtig ſein beim Umgange mit einem

Straußenhahn, er beſitzt eine rieſige Kraft und

kann durch ſeine kräftigen Schnabelhiebe, mit

denen er nicht ſparſam iſt, recht gefährlich

werden. Die Henne iſt etwas kleiner, von

grauer Farbe und friedfertigeren Tempera

ments. Nur die großen ſchönen Schwanz- und

Schwungfedern werden regelmäßig ausgezogen.

ſchließlich nicht mehr umdrehen können.

Ein Sack wird ihnen über den Kopf

gezogen und trotz nachdrücklichſtem Weh

ren der Tiere feſtgebunden. Nun wer

den flink und vorſichtig die ausgewachſe

nen Federn ausgezogen, die nicht mehr

allzufeſt ſitzen. Das Federkleid, mit Aus

nahme der Schwung- und Schwanzfedern,

bleibt unverſehrt. Einmal im Jahr

mauſert der Strauß und dann wird jede

Feder im Corral aufgeleſen, denn auch

die kleinſte hat ihren Handelswert. Die

ausgerupften Federn werden nach Länge

und Schönheit ſortiert und erzielen

Preiſe von 20 bis 450 Mk. pro Pfund;

ausgeſucht ſchöne Exemplare finden oft

zu ganz phantaſtiſchen Preiſen ihren

Käufer. Die unfruchtbaren Eier werden

ausgeblaſen und im natürlichen Zuſtand

oder verarbeitet als Zimmerſchmuck c.

verkauft. Man kann ſich ſtundenlang

TT

In der Hürde vor dem Federrupfen.

Alle neun Monate kann das bei guter Fütte

rung – hauptſächlich aus Alſefa mit etwas

Mais- oder Zuckerrüben-Beigabe – und regel

mäßiger Pflege geſchehen. Die Vögel, die ſich

ſonſt inÄ umzäunten „Corrals“ frei

bewegen, werden zu dieſem Zwecke in einen

ſich verengenden Gang getrieben, wo ſie ſich

damit beſchäftigen, die eigenartigen Vögel zu

beobachten. Da ſind z. B. die älteren Zucht

hähne wohl getrennt voneinander unterge

bracht; es dürfte ſonſt zu ſchweren eiferſüchti

gen Kämpfen kommen. Man hat jedem eine

Henne zur Geſellſchaft beigegeben, mit der er

ſich dann auch gut verträgt. Dieſe Väter

der großen Familie haben wie die edlen

Eben aus dem Ei geſchlüpfte junge Strauße.

Aus einer Straußenfarm in Kalifornien.

Pferde Namen und zwar ſolche von be

rühmten und bekannten Männern. Da

iſt z. B. ein Bismarck, Napoleon und

Mc Kinley, die auch auf unſerem zwei

ten Bilde dargeſtellt ſind, u. ſ. f. Die

jüngeren Tiere ſind in Herden von 20

bis 30 Stück eingeteilt und gewähren

einen prächtigen Anblick, wenn ſie in

raſchem Laufe, mit aufgeſpannten Flügeln

durch ihre Corralseilen, einer den an

deren jagend. Beſonders lebhaft werden

ſie, wenn der Wärter mit ihrem Lieb

lingsfutter, Mais, naht. Alles ſtürzt

auf die hingeſtreuten Körner zu, die

ſtärkeren beißen die ſchwächeren fort, ganz

wie bei uns – auf dem Hühnerhof,

die wuchtigen Schnabelhiebe fallen hagel

dicht. Nur ungern trennt man ſich von

dieſer eigenartigen „Geflügelzuchtanſtalt“

mit ihrem Beſtande von über 100 der

Rieſenvögel. Der Beweis iſt jedenfalls

mit ihr erbracht, daß für gewiſſe Gegen

den des mit Naturſchätzen ſo reich ge

ſegneten Kaliforniens die Straußenzucht

rentabel iſt; für mangelnde Nachfrage

nach ſeinen Erzeugniſſen braucht der

Beſitzer nicht beſorgt zu ſein – dafür

ſorgen die ſchönen Amerikanerinnen
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Der Menſchen Wünſche ſind wie hohe Flut;

Wie wilde Winde ſchwirrt das Hoffen.

Frauen-Daheim.

..

2.

-

F

Geſellſchaftskleider aus der Ausſtellung im Hohenzollern- Kunſtgewerbehaus.

Die neue Frauentracht.

Mit Abbildung.

Auf Veranlaſſung einer Anzahl von Per

ſönlichkeiten, die ſchon ſeit geraumer Zeit für

die äſthetiſche und hygieniſche Verbeſſerung

der Frauenkleidung eingetreten ſind und an

deren Spitze der Maler Paul Schultze-Naum

burg ſteht, iſt im Hohenzollern-Kunſtgewerbe

hauſe zu Berlin eine Ausſtellung veranſtaltet

worden, die einen recht intereſſanten Einblick in

die Beſtrebungen auf dieſem Gebiete gewährt.

Als Grundgedanke für die ausgeſtellten

Werke gilt das ſchon oft ausgeſprochene

Prinzip, daß kein Korſet irgend welcher Art

getragen werden dürfe, ſondern daß das Kleid

den Körper nur loſe umfließen und aus

ſchließlich von den Schultern getragen werden

müſſe. Dieſem Grundſatz entſprechend ſollen

die Kleider nicht, wie bisher zum größten

Teile, aus Rock und Taille beſtehen – oder

höchſtens aus ſolcher mit loſem Schluß, ſon

dern in eins geſchnitten ſein, damit ſie

keinerlei Druck auf die Hüften ausüben.

Dieſes gewiß richtige Prinzip wird aber

in der gegenwärtigen Ausſtellung mehr in

der Theorie, als in der Praxis zur Ausfüh

rung gebracht. Wohl fließen die Gewänder,

meiſtens ohne Unterbrechung, von den Schul

tern herab, aber der Nutzen, den dieſer Schnitt

haben ſoll, wird durch die bei weitem zu

ſchweren Stoffe oft wieder aufgehoben. Ein

Theaterkleid beiſpielsweiſe iſt von dickſtem

Wollſtoff angefertigt und noch mit Pelzbe

ſetzt, ſo daß zwei Hände es nur mit Mühe

heben können. Uns will ſcheinen, daß das

Gewicht, welches dadurch den Schultern auf

gebürdet wird, nicht mit dem Grundgedanken

der Anfertigung in Einklang ſtehe. Ferner

iſt bei den ausgeſtellten Modellen der Ein

ſchnitt, welcher die Taille bezeichnen ſoll,

häufig zu hoch gehalten; er durchſchneidet die

Bruſt, anſtatt dieſe zu tragen, übt alſo da

durch einen falſchen Druck auf den Körper aus.

Gegenüber dieſen kleinen, gewiß bei einer

ſo tiefgreifenden Umwälzung, wie es die Her

ſtellung einer gänzlich veränderten Frauen

tracht iſt, ſchwer zu vermeidenden anfänglichen

Mängeln, ſtehen aber auch ausgezeichnete Er

folge. Einzelne Kleider ſind Kunſtwerke, z. B.

das in Pfauenfederfarben und -Stil gehaltene

erſte unſerer Reihe (aus dem Atelier von

Fräulein Pauline Winker, Berlin W.,

Schillſtraße 19, I). Ein aus durchbrochenem

weißen Tuch hergeſtelltes Geſellſchaftskleid,

das dritte von den drei obigen, entworfen

und verfertigt von Fräulein Hermine Bar

teſch, Berlin W., Tauentzienſtr. 8, iſt, ſowohl

in der Form wie in der Ausführung, wunder

bar ſchön. Auch das weißſeidene Geſellſchafts

kleid von Herrn Eugen Sterner, Ber

lin W., Potsdamerſtraße 141 (auf unſerem

Bild das mittelſte), iſt reizend. Und ebenſo

entſprechen einzelne Straßen- und Haus

kleider vollkommen den Erwartungen, die

man von einer geſchmackvollen Frauentracht

hegen darf. Man erkennt in ihnen den

Zweck der Zuſammenſtellung und der Kon

ſtruktion, die dadurch bemerkbar wird, daß

kein Knopf, kein Band, keine Verſchnürung

angebracht ſind, die nicht wirklich zweckdienlich,

zur Verwendung vorhanden, wären. Merk

würdigerweiſe hat man aber einzelnen dieſer

Straßenkleider die vielverpönte Schleppe ge

laſſen, die doch kaum an ein Reformkleid, das

draußen getragen werden ſoll, gehört. Han

delt es ſich doch gerade bei der ganzen Bewe

gung darum, mit den geſundheitsſchädlichen

Gewohnheiten zu brechen und zweckentſpre

chende Gewänder herzuſtellen. Allerdings

müßten, um dieſes Ziel zu erreichen und

um die neue Tracht auch weiteren Kreiſen

zugänglich zu machen, die Preiſe noch be

trächtlich herabgeſetzt werden, denn für ein

einfaches wollenes Hauskleid 125 Mk. zu

zahlen und für ein etwas eleganteres gar

250 Mk., das iſt nur wenigen Frauen möglich.

Vielleicht würde aber die neue, unter vielen Ge

ſichtspunkten empfehlenswerte Tracht, ſchneller

Anhängerinnen finden, wenn ſie auf weniger

koſtſpielige Weiſe hergeſtellt würde. Al.

Ein vernachläſſigter Beruf.

Unſere Zeit mit ihrem mächtigen Drängen

nach freier individueller Entfaltung der Per

ſönlichkeit hat eine Menge neuer weiblicher

Berufsarten geſchaffen und die beſtehenden

weiter ausgebaut. Neben den Studentinnen

der Medizin, der Jurisprudenz und der Phi

lologie hat die Lehrerin, die Buchhalterin,

Der wahre Weiſe wünſcht nur: Wär ich gut!

Damit iſt alles Wünſchen übertroffen!

die Schneiderin und jede andere heute Ge

legenheit, ihre Fachbildung akademiſch zu er

weitern und zu vertiefen. Nur ein Beruf

hat gar keine akademiſche Berückſichtigung ge

funden, obwohl er meiner Erfahrung nach

ſehr wohl einer gründlichen Vorbildung be

dürfte, nämlich der der Mutter.

Früher habe ich gedacht, wenn eine Frau

die ihrem Stande entſprechende allgemeine

Bildung, die nötigen Kenntniſſe in Küche und

Hausweſen, guten Willen und ein warmes

Herz für die Jhrigen habe, ſo ſei ſie als

Gattin und auch als Mutter genügend aus

gerüſtet. Und doch kommt man in der Praxis

damit allein nicht aus. Die Erziehung meiner

kleinen Buben ſtellt weit höhere Anforderun

gen an mich. Jeden Augenblick ſtoße ich auf

klaffende Lücken in meinem Wiſſen und Können.

Zunächſt rein techniſch! Das empfinde ich

jeden Abend, wenn mir die tagsüber ſchadhaft

gewordenen Spielzeuge zur Wiederherſtellung

anvertraut werden. Soweit es ſich dabei um

hölzerne Arme und Beine u. dergl. handelt,

die teils zu leimen, teils auch neu zu ſchnitzen

ſind, kann man mit Luſt und Liebe ſchon

ſein Ziel erreichen. Geradezu hilflos da

gegen ſteht unſereins der Metallbranche gegen

über. Mein Gatte meinte früher ſchon ein

mal lachend, als er mich ratlos zwiſchen

einigen Ä Kanonen fand, vielleicht

ließe Krupp ſich dazu beſtimmen, für junge

Mütter einen kleinen Kanonenkurſus einzu

richten. Er hatte gut ſcherzen, da er dieſe

Sorgen mir allein überließ. Die Abhilfe

wäre aber auch nur ſehr einſeitig geweſen, es

hapert bei uns eben überall. Die Kanonen

erinnern mich z. B. an alles übrige Mili

täriſche, worüber meine kleinen Söhne heute

bei mir Erklärungen fordern.

Beſondere Schwierigkeiten erwachſen mir

noch aus dem Umſtande, daß meine Kinder

einen ganz ungewöhnlichen Hang zu den Na

turwiſſenſchaften haben. Mein Gatte und ich

waren Stadtkinder und konnten bei unſerer

Verheiratung unmöglich ahnen, welche um

faſſenden Kenntniſſe in Feld, Wald und Gar

ten unſere etwaigen Kinder demnächſt bei uns

vorausſetzen würden, ſonſt hätte ich vielleicht

einige Semeſter darauf hin ſtudiert. Nun

aber muß ich mir, ſo gut es geht, auf eigene

Fauſt helfen. Am bequemſten hab' ich's da

bei im Mineralreich. Jeder einigermaßen

bunte Stein, den die Buben mir zur Beſtim

mung vorlegen, heißt bei uns ein Halbedel

ſtein. Edelſteine haben ſie mir bis jetzt noch

nicht gebracht, und ein Stein, der nicht ein

mal ein Halbedelſtein iſt, den laſſen ſie eben

liegen. Auch bei Pflanzen läßt ſich im Not

falle immer ſchon ein Name finden, von dem

man ſpäter behaupten kann, man könnte die

Pflanze auch ſo nennen. Am meiſten Mühe

machen mir die Fragen aus dem Tierreich:

wie ein Schmetterling heiße, der ſo und ſo

ausſehe, und wer die Bienen melke, daß man

den Honig kriege 2c. 2c. Ich antworte grund

ſätzlich immer mit ruhiger Beſtimmtheit, wenn

nicht nach Können, dann nach Gutdünken.

Manchmal finden die Buben auch ſelbſt paſ

ſende Namen. So ſtürmten ſie einmal jubend

zu mir herein mit der Nachricht, daß ſie im

Garten „junge Staatsbahnen“ entdeckt hätten.

Es waren Tauſendfüßler!

Die Liebhaberei meiner Söhne hat indeſſen

leider auch noch eine viel ſchwierigere Seite.

Die reine Theorie genügt ihnen natürlich auf

die Dauer nicht. Man iſt zur Praxis über

gegangen, indem man Zigarrenkiſten als

„zoologiſche Gärten“ einrichtete, um das Leben

der Tiere genauer beobachten zu können. Aus

räumlichen Gründen mußten wir dabei von

größeren Tierarten abſehen, obgleich ihre Er

nährung dem Laien nicht ſo ſchwer fallen

würde. Daß Löwen Pferdefleiſch bekommen,
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das weiß man ſchon. Aber woher ſoll man

ohne entſprechende Vorbildung gleich wiſſen,

was „junge Staatsbahnen“, „braſilianiſche

Prachtkäfer“, „ſcheckige Apfelraupen“ und an

dere merkwürdige Tiere freſſen möchten.

Wie ſchön wäre es geweſen, wenn ich der

gleichen vor der Ehe gelernt hätte! Mütter

müſſen eigentlich alles wiſſen. Alle Kinder

werden ja nicht dieſelben Intereſſen haben

wie die meinigen, aber dafür wieder andere,

und eine Mutter ſollte auf alle Möglichkeiten

gefaßt ſein. Mein Gatte ſagte, es wäre ein

Glück, daß mir dieſer Gedanke nicht früher

gekommen wäre, ſonſt hätte er mit der Hoch

zeit warten müſſen, bis ich wenigſtens in der

Lage geweſen wäre, zu zeichnen: Ute Muellen

bach, Leutnant der Reſerve, Dr. ing, med.,

phil., jur., geprüfte Lehrerin für Handarbeit,

Zeichnen, Turnen, Obſt-, Wein- und Garten

bau. (Selbſtgefertigte Meiſterſtücke wurden

von der Schreiner-, Schloſſer-, Schmiede- und

Klempner-Innung prämiiert.) Das meinte

mein Gatte natürlich im Scherz, aber ich

glaube, meinen Buben wär's wirklich lieber

geweſen. A. A.

Handarbeit.

Die auf dieſer Seite abgebildete Decke

iſt ein großes und mühſames, aber dafür

auch herrliches Stück Handarbeit. Sie wird

in ſatten echten Farben, recht bunt und doch

harmoniſch übereinſtimmend, in großem, ab

geteiltem Kreuzſtich auf kupferfarbenen wollenen

ſogen. Stuartkanevasgearbeitet. Stickmaterial:

Orientwolle. Das ſchöne Modell ſtammt aus

dem Tapiſſeriegeſchäft von Heinrich Dyck,

Charlottenburg, Kantſtraße 162. Alle

Zutaten für eine Decke von 150225 cm

ſowie eine kolorierte Muſtervorlage ſind von

da für den Preis von 32 Mk. zu beziehen.

Herbſtliches.

Sehr viel Freude verſchafft man ſich durch

das Eintopfen beſcheidener Feld -

blumen zum Schmuck der Fenſter

für den Winter. Die Hundskamille,

dieſes beſcheidene Blümlein, an allen Graben

rändern zu finden, eignet ſich beſonders gut

zu dieſem Zwecke; ihr weißer Stern entfaltet

ſich zu „ungewöhnlicher Größe“, wenn die

Pflanze erſt gut angewachſen iſt. Man wähle

kräftige junge Pflanzen mit recht viel Knoſpen

aus und gebe auch eine Handvoll Erdreich,

Chaiſelonguedecke oder Tiſchdecke in mauriſchem Stil.

- -

in dem ſie geſtanden, in den Blumentopf

hinein. Die weißen Sterne blühen unermüd

lich den ganzen Winter hindurch. Ebenſo

dankbar wie die Hundskamille iſt bei gleicher

Behandlung die gelbe Hungerblume. Ihr

leuchtender Stern lacht uns überall von Fel

dern und Rainen entgegen. Sie iſt, außer

an ihrer goldgelben Farbe, an ihren feinver

äſtelten blaugrünen Blättern zu erkennen, iſt

zähe, wie die Hundskamille und bis in den

Winter hinein auf allen Angern, an Graben

rändern zu finden. Die Knoſpen entfalten

ſich im Zimmer auch zu ungewöhnlich großen

Blumen, wenn man ihnen von der Erde bei

miſcht, in der ſie im Freien geſtanden. Schon

ihr feines grünes Blattwerk iſt eine Zierde

der Blumenfenſter. Die leichten Sommer

blumen darf man nicht in ſehr warme Zim

mer ſtellen, ſondern in mehr kühle temperierte.

Sehr duldſam und überaus vielſeitig iſt die

Herbſtzeitloſe. Man pflanze ſie im Herbſt

ein, nachdem ſie abgeblüht hat; ſie treibt dann

eine Unzahl lange, ſpitzzulaufende Blätter;

im Frühling in den Garten gepflanzt, eine

im Herbſte blühende blattloſe Blume, dem

Krokus ſehr ähnlich. M. To., Pr.

Praktiſche Teppiche.

Eine wirklich prächtige, praktiſche Neuheit

bietet die Firma Th. Zimmermann in

Gnadenfrei in Schleſien mit ihrer Speziali

tät „Waſchbare Teppiche“. Dieſe Tep

piche ſind aus einem derben weichen Baum

wollengewebe „Swanboy“ hergeſtellt, auf beiden

Seiten gerauht und haben feine bunte Muſter.

Die Teppiche ſind bequem zu hantieren, da

ſie ſehr leicht ſind, laſſen keinen Staub durch

und vertragen ebenſo gut ganze Wäſchen als

Fleckenreinigung mit Waſſer. Weitere Vor

züge der Teppiche ſind billiger Preis

(180>< 276 cm 18 Mark) und große Halt

barkeit. Mit dieſen guten Eigenſchaften ver

binden die Teppiche noch hübſches Ausſehen.

Die Muſter ſind von kunſtgeübter Hand ent

worfen, geſchmackvoll und von großer Farben

friſche, welche ſich auch nach jahrelangem Ge

brauch nicht verliert. Für Wohn- und Kinder

zimmer ſind die Teppiche beſonders am Platze.

Für die Küche.

Feine Gerichte von Rehleber.

Die Rehleber gilt bekanntlich bei den Herren der

Schöpfung als Delikateſſe und wird ſtets von dem glück

lichen Jäger beanſprucht. Rehleber nach Großmutters

Rezept, die eine Jägersfrau war: „Man nimmt eine

Rehleber, ſpickt ſie fein, thut in ein eiſernes Düpfel oder

Kaſſerolle geſchnittene Speckſcheiben, legt die Leber dar

auf und ſtreut ein wenig Mehl oben über die Leber,

nimmt eine kleine Hand voll feingeſchnittene Schalotten,

ein paar Lorbeerblätter, ein paar Nägelein, ein wenig

Zitronenſcheiben, Pfeffer und Salz, legt es an die

Leber, tut es auf das Feuer und läßt die Leber eine

gute Viertelſtunde dämpfen. Alsdann ſchüttet man

Fleiſchbrühe und ein Glas voll rotem Wein dazu, läßt

die Leber etwa 2 Stunde langſam kochen, damit ſie

nicht hart wird, nimmt ſie aus der Sauce, legt ſie auf

eine Platte, ſchüttet dann die Sauce durch ein Sieb

becken über die Leber und trägt ſie auf den Tiſch.“

(1812.) Iſt übrigens ſehr zu empfehlen. – Gebra

tene Rehleber. Man häutet dieſelbe, ſchneidet ſie

in fingerdicke Scheiben, ſpickt dieſe, ſalzt und pfeffert

ſie und wendet ſie in Mehl um. In reichlich Schmalz,

Butter oder Palmin wird die Leber raſch auf beiden

Seiten braun gebraten und auf eine erwärmte Platte

Ä Die Sauce wird folgendermaßen gemacht:

on dem Fett wird der Überſchuß abgegoſſen und nur

das Notwendigſte zurückbehalten. Dann gibt man etwas

Waſſer oder Ä zu, läßt den Bodenſatz los

kochen, gibt einige Löffel ſauren Rahm zu und ſchüttet

dies über die angerichtete Leber. Ich liebe es, dieſer

Sauce, ſowie überhaupt der Rehleberſauce etwas Maggi

purum zuzuſetzen, es gibt einen angenehmen, kräftigen

Geſchmack. – Geröſtete Rehleber. Man häutet

dieſelbe, ſchneidet ſie in dünne Streifen nach Art der

Nudeln, kocht dieſe in weißem Mehl und gibt ſie in

ſteigende Butter, nebſt etwas feingeſchnittener Zwiebel.

Unter öfterem Umdrehen läßt man ſie 6–8 Minuten

Farbe nehmen, gibt ſie auf eine erwärmte Platte, ſalzt

ſie jetzt erſt, damit ſie nicht innen hart wird, läßt die

Butter mit etwas Fleiſchbrühe oder Waſſer aufkochen

und gibt ſie über die Sauce, nachdem man auch etwas

Salz zugeſetzt. Dieſes Gericht kann man ſehr ver

Ä und für eine ganze Mahlzeit ſchmackhaft her

ſtellen, wenn man der geröſteten Rehleber im letzten

Moment einen Teller voll Spätzle oder Knöpfle zuſetzt,

noch etwas mitröſtet und wie oben angegeben, fertig

macht. Etwas fein geſchnittenes Schnittlauch darüber

eſtreut; ſchmeckt ſehr ſchön. – Saure Rehleber

n einer Pfanne läßt man etwas reichlich Butter heiß

werden und bräunt eine feingeſchnittene Zwiebel darin.

Dann gibt man die Leber, geſchnitten, wie oben an

gegeben, hinein und bratet ſie unter beſtändigem Um

rühren, bis ſie innen nicht mehr blutig iſt. Dann

ſtäubt man einen Eßlöffel Mehl und ein wenig feinen

Majoran darüber, gibt etwas Fleiſchbrühe oder Braten

jus dazu, einen Eßlöffel Eſſig und ebenſoviel Wein und

läßt die Sauce aufkochen. Beim Anrichten gibt man

erſt das notwendige Salz darüber. M. 23

Fragen.

8) Wie können Meſſerklingen in ſilbernen

Griffen feſt gemacht werden. Im voraus beſten

Dank fur gefällige Antwort! S. in W.

9) Ich bitte um ſehr gefällige Auskunft darüber,

ob es ein Mittel gibt, Olflecke aus Sandſtein

flieſen zu entfernen. B. in S.

Auskunft.

Fr. 1. (Frl. v. A. in V.) Das Malen auf

Seide erfordert ein feſtes Aufſpannen des Stoffes auf

einen Rahmen. Nach Zeichnung der Konturen kann

man entweder die zu bemalenden Flächen mit Eiweiß

übergehen, oder man miſcht die Farben beim erſten

Auftrag damit. Hauptſache iſt gehöriges Trocknen in

beiden Fällen. Will man Malerei auf weißer Seide

duftig abtönen, ſo wählt man – etwa bei farbigem

Hintergrund für helle Blumen – das gewöhnliche

Malverfahren mit Waſſerfarben und geht bei paſtos zu

malenden Sachen zum Eiweiß-Malen über. Die Ränder

verlaufen hierbei nie, eher muß man ſuchen, durch

verſtändige Abtönung der Sache jene Härten zu nehmen,

welche immer unkünſtleriſch wirken. Was waſchbare

Malerei auf Stoff anbetrifft, ſo kann dafür auf die

von größeren Firmen geführten Spezialfarben hin

Ä werden, die aber lediglich für ſtreng dekorative

alerei Wert haben und meiſt Anwendung für Be

malen von Leinen- reſp. Jute-Stoffen finden. N. RS.

Fr. 4. (Fr. Paſtor S. in RS.) Weiße Fuß

böden, welche nur geölt werden ſollen, werden un

vergleichlich ſchön, wenn man dieſelben erſt mit friſchem

Kuhblut beſtreicht. Zu dem Zweck wird ein Eimer

Kuhblut vom Schlachter geholt, durch ein feines Haar

ſieb laufen gelaſſen und ſofort auf den weißen Fuß

boden mit einem großen Pinſel verſtrichen; einige Tage

ſpäter kann mit gekochtem Leinöl geölt werden. So

erhalten Sie einen etwas dunklen, glatten Fußboden.

AS. Camradt, Inhaber der Geflügel-Zuchtanſtalt

und des Maſthofs „Haus Salzberg“ in Hochſtein bei

Winnweiler (Pfalz).

Anna A3. in R. Zur Ergänzung einer früheren

Notiz möchten dieſe Zeilen mitteilen, daß der vom

deutſchen Nationalkomitee herausgegebene „Ratgeber

des Vereins der Freundinnen junger Mädchen“

dunkelroſa, nicht rot iſt, um Verwechſelung mit

anderen Reiſehandbüchern vorzubeugen. Er enthält

außer 167 Adreſſen des Auslandes, 481 deutſche. Das

Zentralkomitee in Neuchâtel gibt ſchon ſeit 25 Jahren

einen derartigen Ratgeber unter dem Namen „Livret“

heraus, welcher jetzt auch in deutſcher Sprache dort zu

haben iſt, und hat den roten Einband beibehalten.

Er enthält nicht ſo viel deutſche Adreſſen, iſt ſonſt ganz

ſo gehalten. J. in A.

Redaktionspoſt.

Frau C. A3. in A3. Im Atelier von Frau Anna

Koepſel in Berlin W, Hardenbergſtr. 27a, begann

eben ein neuer Kurſus für Zeichnen und Malen,

ſowie für kunſtgewerblichen Unterricht, der Ihren Wün

ſchen entſprechen dürfte.
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Roman von Hanns von Zobeltitz. (Fortſetzung.)

illy hatte ſtets ein Grauen vor allen ge

lehrten Frauen gehabt. Der Gedanke, daß

dies Mädchen nach drei Seminarjahren

noch immer „nicht genug habe“, noch

JS)Y-SAS/ men wolle, war ihm ſchrecklich. Wahr

haftig, ſie ſah dabei doch gar nicht aus wie ein Blau

ſtrumpf . . . . Nur dieſe ernſten Augen . . . . Augen, die

eigentlich ſogar ernſt blieben, wenn die Lippen lächelten.

Und dann war wieder das Mitleid da. Sie mußte

wohl arbeiten, lernen, um leben zu können. Armes Mädel!

Dieſe ſchlanken weißen Finger und ſchmutzige Schulhefte –

die hohe elaſtiſche Geſtalt vor einer Klaſſe kleiner Rüpel –

Mit einemmale, ganz unvermittelt, fragte er impulſiv:

„Ehrlich, gnädiges Fräulein – haben Sie mich neulich

eigentlich erkannt oder nicht?“ -

„Natürlich habe ich Sie ſofort erkannt, Herr Aſſeſſor.“

„Das iſt doch nicht ſo natürlich!“

„Doch! Ich bitte Sie: in mein Leben ſind nicht ſo

viele Geſtalten getreten, daß ich ſie nicht in der Erinnerung

feſtzuhalten vermöchte.“

Es ſchmeichelte ihm doch ein wenig, ſo völlig un

befangen, ſo unperſönlich es geſagt war.

„Das wird ſich nun gewiß ändern.

hat einen ſehr großen Bekanntenkreis –“

„Aber ich habe, gottlob, ſehr viel zu tun. Es iſt ſchon

ein glücklicher Zufall, daß ich mich heute freimachen konnte.

Außerdem . . . .“

Sie brach ab. Aber er konnte ſich ergänzen: außerdem

paſſe ich wohl nicht überall in Onkels Bekanntenkreis.

„Der Herr Graf verkehrt auch im Baldinſchen Hauſe?“

„Nein! Nein!“

Es kam ſo haſtig über ihre Lippen, daß es ihn erſtaunte.

So abwehrend, als ob ſchon der Gedanke ſie beunruhigte.

Lora ſchien das ſelbſt zu empfinden. Sie ſetzte ſofort

mit betonter Gelaſſenheit hinzu: „Ich glaube, mein Onkel

kennt Herrn Baldin gar nicht. Meine . . meine Stunden

dort verdanke ich der Freundlichkeit der Schulvorſteherin, in

deren Inſtitut ich unterrichte.“

„Und Sie, gnädiges Fräulein . .

Frau Baldin?“

39. Jahrgang. 5. k.

Ihr Herr Onkel

. . wie gefällt Ihnen

Er bereute die Frage ſogleich. Denn er bemerkte, wie

ſich ihre Augenbrauen zuſammenzogen und daß die feinen

Naſenflügel leiſe vibrierten. Es währte diesmal auch einige

Sekunden, bis ſie antwortete: „Ich komme ſehr wenig mit

der Dame in Berührung.“ Dann wandte ſie ſich ziemlich

kurz ab und fragte Saleſter, ob er zufällig den botaniſchen

Namen der Orchidee wiſſe, deren ſeltſam geformte Blüte vor

ihnen in einem ſchmalen Silberkelch ſtand. Der Huſar war

ganz erſchrocken über dieſe Zumutung: „Aber, gnädigſtes

Fräulein! Examinieren Sie mich aus dem Rennkalender!

Meinetwegen auch Trigonometrie, obwohl das eine ſchreckliche

Sache iſt. Aber Botanik! Ich kenn' eigentlich nur getrocknete

Gräſer, in der Vielzahl Heu genannt. Das hat doch wenig

ſtens noch einen kavalleriſtiſchen Wert.“

Es war inzwiſchen ſehr lebendig geworden an der Tafel,

wie immer, wenn dieſe kleinen allwöchentlichen Diners –

Fräulein von Schotten pflegte von déjeuners dinatoires zu

ſprechen – ſich ihrem Ende zuneigten, der Haushofmeiſter,

wie ſich der greiſe Krauſe, des Geheimrats Kammerdiener,

gern titulieren ließ, den ſilbernen Wagen mit dem uralten

weißen Port auf den Tiſch ſetzte und die berühmte Käſe

ſchüſſel mit der friſch grünenden Sellerie ſerviert wurde.

Aber der Hausherr konnte heute ſeine Ungeduld nicht

länger zügeln; er winkte ſich Krauſe heran und flüſterte ihm

geheimnisvoll ins Ohr.

„Nein, Möller, nein!“ rief Excellenz Graban. „Du

willſt ſicher noch irgend eine ganz Verſtaubte heraufholen

laſſen! Ich proteſtiere im Namen aller.“

„Du irrſt, Kriegsgewaltiger! Aber ich bereite Euch auf

eine andere Überraſchung vor, ich habe Euch zu einer

Taufe eingeladen. Und nun –“ er wechſelte einen Blick

mit Fräulein von Schotten – „nun wollen wir, denk ich,

aufſtehen . . .“

Zwiſchen dem Gläſerklingen, dem Stuhlrücken ſchwirrte

etwas wie Erregung hindurch. „Eine Taufe?“ – „Was

hat er geſagt?“ – „Was meint Papa, Aſſeſſorchen?“ –

„Der Kaffee wird in der Galerie genommen.“ – „Nicht in

Papas Arbeitszimmer?“ –

Nur ein kurzes Mahlzeitſagen in letzterem. Dann öff

nete der Geheimrat ſelbſt die Tür zu dem erſten der drei,

nach dem Garten hinaus belegenen Galerieſäle. Raſch ſchritt
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er, den Gäſten voran, durch die beiden vorderſten, bis zum

letzten. Hier ſtand Krauſe und regulierte noch an dem Schein

werfer, deſſen Lichtbündel voll auf die Schlußwand und auf

ein großes neues Gemälde dort fiel.

Man konnte dem Hausherrn Freude und Stolz aus

dem klugen Geſicht leſen, als er, wie vorſtellend, ſagte:

„Mein neuer Rochegroſſe!“

Ein merkwürdiges Bild –

Uber ein ungeheures Feld, in deſſen Vordergrund buntes

Unkraut ſprießte, während ſich dahinter bis in weite, weite

Ferne Städte und Dörfer dehnten, ſchwebte eine Frauen

geſtalt dahin. Ein üppiges Weib von weichen Formen, an

getan mit wallenden, ſchwefelgelben Schleiern, über die ein

Purpurmantel gebreitet war; um den vollen Hals ſchlang

ſich in dreifachen Schnüren ein Juwelenhalsband. Edelſteine,

in goldene Schlangenleiber gefaßt, funkelten im blauſchwarzen

Haar; der Purpurmantel war wie beſät mit Kleinodien, der

duftige Schleier mit Gold beſtickt. An den bloßen Füßen

ſchleppte die Geſtalt ſchwere Ketten, die bis in den Hinter

grund reichten, wo ſie ſich in flammender Glut verloren.

Die Hände hielt ſie ausgebreitet, wie ſpendend – aber ſie

waren leer, und ihnen entrollte nichts. Das Geſicht war

nicht eigentlich ſchön, aber dämoniſch berückend. Großlinig,

ſcharf, die Naſe kräftig geformt, die roten Lippen üppig, die

Augen ſehnſüchtig, von verzehrender Glut.

Niemand ſprach ein Wort. Aber ſie ſahen alle un

verwandt auf die ſeltſame Frauengeſtalt.

„Alſo –“ begann der Geheimrat wieder. „Alſo – der

Meiſter hat dem Bilde keinen Namen gegeben. Er wollte

nicht. Als ich ihn fragen ließ, antwortete er mit einer

Viſitenkarte, auf der ein Fragezeichen ſtand. Nun gut,

Künſtler haben eben ihre Launen. Aber Ihr ſollt mir das

Bild taufen – Sie, Altenberg – Sie, lieber Graf – kurz,

wir alle wollen unſere Deutekunſt verſuchen.“

Wieder ſchwiegen ſie –

Möller-Sieghard wurde ein wenig nervös. Er trat an

den Reflektor zurück, ließ das Licht über die Frauengeſtalt

ſpielen.

„Nun, Altenberg! Sie ſind die anerkannte Größe, der

Fachmann. Alſo, bitte, beginnen Sie!“

„Ich!“ Der Kunſtgelehrte zog ein ganz verbiſſenes

Geſicht. „Mich, alter Freund, mich laſſen Sie aus. Ich

ſtehe dieſem ganzen Unfug weltenfern. Rätſel aufzugeben, iſt

in meinen Augen nicht Aufgabe der Kunſt. Laſſen Sie mich

ein einfaches Motiv ſehen, lieb, herzig, wie unſere Madonna

im Roſenhag: dafür bin ich der Mann. Aber dieſe Augen

verblender, dieſe– pardon – dieſe ſymboliſtiſchen, allegoriſti

ſchen Fatzken, die von ihren eigenen Schöpfungen nichts zu

ſagen wiſſen, als ein Fragezeichen – nee, nee – das iſt

nichts für mich! Ich werde mir drüben von Krauſe mit

Ihrer Erlaubnis einen Kaffee geben laſſen – zur Nerven

beruhigung!“

Der Geheimrat zwang ein Lächeln auf ſein Geſicht.

„Alſo Altenberg weiß, nichts zu ſagen. Er bekommt

nachher auch nichts vom Taufwein. Nun, und Du, alter

Graban?“

Der General hatte ſich das Glas ins rechte Auge ge

klemmt, was er höchſt ſelten tat und dann nur, wenn er

etwas erregt war. „Weißt Du, mein Beſter, am liebſten

ſchlöſſe ich mich Altenberg an. Du mußt's nicht übelnehmen:

das Bild iſt vielleicht ein Meiſterwerk, aber mir iſt's greulich.

Eine Deutung hab' ich übrigens, ſo zu ſagen: das Weibſtück

da iſt das perſonifizierte Judentum, das über die Menſchheit

dahinraſt, Unglück bringend, mit leeren Händen, in Gold und

Prunk, und das doch immer die Kette, den Fluch, hinter ſich

herſchleifen muß.“

Diesmal lächelte der Hausherr wirklich überlegen: „Meine

liebe Excellenz, beſten Dank. Aber mit Deinen kleinen anti

ſemitiſchen Paſſionen biſt Du diesmal auf dem Holzwege.“

Wenn der Geheimrat lächelte, ſo lachte Graban. „Na,

darum keine Feindſchaft! Ich betrete jedenfalls den beſſeren

Weg und laſſe mir von Freund Krauſe die zu Altenbergs

Kaffee gehörige Beruhigungscigarre geben. Da unſer Freund

Hahnow bekanntermaßen jedes Urteil, außer über Richard

Wagner, ablehnt, über den, nebenbei bemerkt, ſein Urteil kein

Urteil mehr iſt, ſondern – ſtill, Muſikmann! – ſondern ein

Vorurteil, muß Graf Wellried entſcheiden. Glück auf!“

Uber das feine Geſicht des Greiſes zuckte es ſchon lange

ungeduldig. Jetzt trat er an Möller-Sieghard heran, faßte

deſſen beide Hände: „Ein Wunderwerk! Ich wünſche Ihnen

von Herzen Glück zu der Erwerbung. Seit ſeinem Sturz

von Babylon“ hat Rochegroſſe nichts Ahnliches geſchaffen –“

„Und der Name, lieber Graf?“

„Der Name?“ Wellried zuckte die Achſeln. „Was tut

ein Name? Wozu muß jedes Kunſtwerk einen Namen haben?

Glauben Sie, daß die holde Frau vom Kapitol immer die

kapitoliniſche Venus hieß? Ein Name iſt ſchließlich Zufall–“

„Gut denn, Graf. Alſo ſagen wir: die Deutung!“

Noch einmal betrachtete der Graf das Gemälde auf

merkſam. „Ich brauche für meine Perſon auch keine Deutung.

Ich ſehe überhaupt nur das Kunſtwerk an ſich, wie's gemacht

iſt. Aber ich verſtehe wohl, daß Sie auch wiſſen wollen,

wie's gemeint iſt. Ja nun – das könnte da wohl eine

Abundantia ſein –“

Der Geheimrat ſchüttelte leicht den Kopf.

Als er ſich umwandte, ſah er, daß nur noch Lora von

Kollanden und ſein Sohn im Zimmer waren.

„Kommen Sie, Kindchen!“ hatte ganz gewiß dieſer mili

täriſche Philiſter, der Graban, zu Hardi geſagt. „Das greu

liche Bild iſt nichts für Sie. Manchmal verſtehe ich Papas

Geſchmack nicht. Warum kauft er keinen Werner oder keinen

Thumann oder meinetwegen einen Grützner?“ Und der junge

Huſar hatte es augenſcheinlich für ſeine Pflicht gehalten, der

Excellenz und Hardi zu folgen.

Willy – nun, Willy war immer ein ziemlicher Kunſt

barbar geweſen. Der – er flatterte ja gern von Blüte zu

Blüte–der blieb ſicher nur des jungen Mädchens halber hier.

Aber dies ſelbſt – –

Wie ſie daſtand, am Fenſterpfeiler, die Hände auf dem

Rücken, den Kopf etwas vorgeſtreckt, in dem klugen Geſicht

einen Ausdruck höchſter Spannung; die Augen groß, die

Lippen ein wenig geöffnet, auf der Stirn ein paar winzige

ſchmale Fältchen! Recht wie ein geſcheiter Menſch, der einem

ſchweren Problem nachgrübelt.

War dies Mädchen ſchön –

Auf einen Augenblick vergaß er ſein Bild und den

Verdruß über die Torheit der anderen. Er konnte ſich gar

nicht ſattſehen an der ſchlanken, hohen Geſtalt im ſchlichten,

lichten Kleide, die ſich ſo wirkungsvoll von dem dunkelroten

Mahagoni der Fenſterniſche abhob, an dem feinen, durch

geiſtigten Antlitz unter dem blonden Scheitel.

Dann fragte er doch: „Nun, Fräulein Lora? Auch

Ihnen gilt meine Bitte.“

Und eine förmliche Angſt überkam ihn, als er es ge

ſagt, daß er ſich am Ende doch geirrt hätte, daß dieſer

wundervoll geſchnittene Mund irgend ein Nichts, irgend eine

Allerweltsweisheit ſprechen könne.

Sie trat ein paar Schritte vor, und es war ihm, als

trete eine Bildergeſtalt aus dem Rahmen. Schade – ſchade–

Aber dann begann ſie zu ſprechen. Ganz ruhig, ganz

unbefangen, nur von dem Gegenſtand intereſſiert.

„Die Aufgabe iſt ſchwer. Am nächſten, ſcheint mir, iſt

Onkel gekommen. Auch was Excellenz ſagten, war vielleicht

nicht unzutreffend. Aber ich glaube, beide griffen doch nur

Teilerſcheinungen heraus, und das, weil ſie durchaus einen

Namen für das Bild ſuchten. Solch einen Namen kann ich

auch nicht finden. Aber was der Künſtler verſinnbildlichen

wollte, das glaube ich zu verſtehen. Es ſcheint mir vielerlei –

und darum eben paßt ein Name nicht. Dies berückende

Weib dort verkörpert die unerſättliche Gier nach dem Golde;

aber ſie iſt zugleich der unfruchtbare Reichtum, der nur zu

ſammenrafft, der vielleicht vergeuden kann, aber nie geben.
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Friedrich der Große und Sebaſtian Bach. Nach dem Gemälde von C. Röhling.

(Mit Genehmigung der Photographiſchen Geſellſchaft in Berlin.)
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Nicht der Reichtum, der Leben ſchafft, Saat und Ernte; der

andere, unter deſſen Füßen nur Unkraut ſprießt, – mag dies

Unkraut immerhin bunte Blüten tragen – geſunde Früchte

trägt es nie –

„Hinter ihr loht das Verderben. Und ſie ſelbſt ſchleppt,

unbefriedigt in ihrer Unerſättlichkeit, den Fluch ihres eigenen

Tuns und Denkens hinter ſich her, die Ketten, die ſie, die in

die Höhe ſtreben möchte, ewig und immer an die Niedrig

keit feſſeln – hoffnungslos –“

Lora ſchwieg.

Der Graf trat an ihre Seite: „Bravo, Kind! Unbewußt

haſt Du doch das Bild getauft. Wir können getroſt an Stelle

des Fragezeichens, in dem ſich Künſtlerlaune gefiel, den Namen

ſetzen: „Goldgier“.“

„Auch das ſchöpft den Inhalt des Werkes nicht aus –“

ſagte das junge Mädchen leiſe.

Der Geheimrat ſah ſie fragend, lebhaft intereſſiert, an.

Aber ihre Lippen blieben nun feſt geſchloſſen.

So meinte er ſchließlich, mit dem nicht ganz gelungenen

Verſuch einer ſcherzenden Wendung: „Ich votiere Ihnen

meinen Dank, Fräulein Lora. Sie ſind der Wahrheit jeden

falls weitaus am nächſten gekommen . . . Und nun wollen

wir endlich unſeren Kaffee nehmen.“

Er bot Lora den Arm.

Sie legte ihre Hand hinein.

Aber als ſie ſo an Willy vorbeiſchritt, kreuzten ſich

ihre Blicke.

Es mußte etwas zwiſchen ihnen geben, einen Bezug auf

das Gemälde, einen Gedanken, eine Frage, eine Folgerung,

die unausgeſprochen blieb.

5. Kapitel.

Willy Möller ſtand auf einen Augenblick allein im

Wintergarten, dicht an der Tür zum Salon. Herr Baldin

hatte ihn ſoeben verlaſſen: „Ich hole uns Cigarren, verehrter

Herr Aſſeſſor! Nein – nein! Bei uns wird überall geraucht.

Meine Frau verſchmäht eine Cigarette auch nicht –“

Von ſeinem Platz aus konnte Willy das große Zimmer

völlig überſehen. Es war nicht das Rokokoboudoir, in dem

ihn die Hausfrau neulich empfing, ſondern ein oblonger

Raum, in etwas extremem Jugendſtil eingerichtet; die Möbel

von dem Münchener Obriſt entworfen, die eigenartigen Licht

glocken an der Decke von dem Darmſtädter Olbrich, wie er

vorhin gehört hatte; alles etwas ſchwer, etwas bizarr, aber

an ſich nicht unbehaglich.

Nur alles ſo neu, ſo entſetzlich neu. Papa hätte ge

wiß geſagt: „traditionslos“. Nun ja, das war eben nicht

anders. Jüngſter Reichtum – anfangen muß jeder einmal –

auch die Möller-Sieghards hatten einmal anfangen müſſen.

Ganz Wort hatte die gnädige Frau übrigens doch nicht

gehalten. „Der kleine Kreis“ von dem ſie geſprochen, um

faßte mindeſtens zwanzig Perſonen. Aber ſie verloren ſich

faſt in dem großen Raum; einige Herren hatten ſich wohl

auch ſchon in das Herrenzimmer zurückgezogen.

Nicht grade übermäßig ſympathiſch dieſer kleine Kreis! ..

Willy lächelte unwillkürlich . . . obwohl mit Vorſicht aus

geſucht. Ein paar Jobber mit ihren brillantengeſchmückten

Frauen; Brillanten ſind für alle Wechſel der Zeiten immer

eine Kapitalreſerve; ein paar junge Herren mit der Gardenie

im Knopfloch des Smoking; der eine anſcheinend Juriſt, der

zweite – wie hieß er doch? Richtig: Peter Silling – ein

aufgehendes Licht am literariſchen Horizont von Berlin W.;

der dritte, Adalbert oder Albrecht Wannowsky, ſollte ja wohl

Bildhauer ſein. Dichter und Bildhauer übrigens auch tadel

los angezogen; friſierte und pomadiſierte und parfümierte

Gentlemen . . . die Zeit der Künſtlerlocken ſchien vorbei . . .

auch der berühmte Pianiſt, der Berbaum, verſchmähte ſie ja.

Und dann drüben, hinter dem Stuhl der blaſſen hüb

ſchen Mutter, wieder der kleine Huſar, der Saleſter. Nettes

Kerlchen das! Der kam ſich ſicher hier auch etwas depla

ciert vor, trotzdem er ja eigentlich aus dieſen Kreiſen ſtammte.

Freilich . . . der alte Saleſter, der berühmte Grobian, ſtand

doch wohl eine Etage höher. Und die Mama war wirklich

eine liebenswürdige, feine Frau, durchaus Dame. Das merkte

man auch dem jungen Saleſter an: er hatte eine gute Kin

derſtube gehabt. Die Erziehung in Korps oder im Offizier

korps kann viel, Schäden aus der Kinderſtube macht ſie

ſelten gut . . .

Ja . . . ja . . . die Kinderſtube!

Der Aſſeſſor ſah mit etwas ſpöttiſchem Lächeln zu der

ſchönen Hausfrau hinüber, die mit dem Poeten und dem

Bildhauer vor einer Marmorgruppe in der einen Ecke des

Salons ſtand. Gewiß . . . die Gnädigſte gab ſich auch ganz

als Dame. Aber wenn man genauer aufmerkte, war doch

etwas Angelerntes dabei. Schon wie ſie ihre Rolle als

Hausherrin ſpielte, ohne Rückſicht auf die übrige Geſellſchaft

immer von dieſen Grünlingen umgeben, die ſie umflatterten,

wie die Motten das Licht. Und auch die Toilette . . . bril

lant ſah ſie freilich aus in dem bordeauxroten Kleid mit den

Goldſpitzen, die am Hals den Ausſchnitt umſchloſſen . . . aber

paſſend war dieſe überelegante Toilette für den „kleinen Kreis

nicht gewählt.

Pah! Es war wohl doch übrigens nur eine Einbil

dung geweſen . . . das mit der Ahnlichkeit . . .

Er konnte jetzt nur den vollen, blendend weißen Nacken

ſehen und den kunſtvollen Haaraufbau . . . Friſeurkunſt . . .

Da wandte ſie ſich um. Ihr Blick glitt ſuchend über

das Zimmer. Als ſie ihn in der Tür des Wintergartens

entdeckte, kam ſie ſofort auf ihn zu, im letzten Moment beide

Hände hebend, mit unruhig glänzenden Augen . . .

Und plötzlich tauchte doch wieder die Rochegroſſeſche Ge

ſtalt vor ihm auf . . . das üppige, berückende Weib mit den

leeren Händen . . .

Unſinn . . . Unſinn . . .

„Aber, Herr Aſſeſſor! So allein? Wo iſt denn mein

Mann? Und noch nicht einmal eine Cigarre! Bitte, Ihren

Arm – ich führe Sie ins Rauchzimmer –“

„Gnädigſte Frau, Ihr Herr Gemahl . . .“

„Ah, kommen Sie nur . . .“

Er fühlte ſchon ihre Hand auf ſeinem Arm und einen

leichten Druck.

Sie ging mit ihm durch ein paar Zimmer, blieb plötz

lich ſtehen, wie ſich beſinnend: „Halt . . . ich habe eine Idee.

Rauchen Sie erſt ſchnell in meinem Schmollwinkelchen eine

Cigarette mit mir. Nachher liefere ich Sie pflichtſchuldigſt

in der allgemeinen Nikotinvergiftungsbude ab. Seien Sie

barmherzig – ich ſchmachte nach einem Schluck türkiſchen

Tabaks –“

Dabei hatte ſie einen Kelim zurückgeſchlagen. Eine

kleine runde Niſche wurde frei; in der Mitte ein mit Silber

ausgelegter Rauchtiſch, ringsum ein Divan mit loſen roten

Seidenkiſſen – das Ganze nur für drei, vier Perſonen Raum

bietend. t

„Nur herein!“ rief ſie übermütig. „Ich verſpreche

Ihnen auch eine Papyros, wie Sie ſie ſo leicht in ganz

Berlin nicht wiederfinden.“

Der Kelim fiel hinter ihnen zu. Sie ſaß ſchon auf

dem Divan und kramte in den Rauchutenſilien. „Iſt das

nicht gemütlich hier? Bitte, dort drüben, Herr Aſſeſſor . . .

ſchieben Sie ſich nur ein paar Kiſſen zurecht.“ Raſch drehte

ſie, ſehr geſchickt, eine Papyros, fragte lachend: „Darf ich?“

und feuchtete das Papier mit der Spitze der Zunge an.

„Auch anrauchen? Ich verwöhne Sie –“

Ihm war nicht ſehr behaglich zu Mute. Der Vorhang

ſchloß die Niſche faſt hermetiſch ab. Von der Decke hing

eine arabiſche Silberlampe tief herab; ſie mußte mit par

fümierten Öl gefüllt ſein, deſſen Duft ſich ſeltſam mit den

erſten Rauchwölkchen miſchte. 1"

Es war wieder wie ein kleiner Uberfall.

ſie nur von mir?“ dachte er. „Je nun . . .

einmal neugierig darauf.“

Aber da hatte ſie ſchon wieder ihr harmloſeſtes Geſicht.

„Was will

ich bin nicht



·
ı
t
ı
l
a
q
u
§

i
t
º

„
t
i
p
r
ų
j
ų
ı
ſ
ı
t
m
ı
ş

（
1
9
6
1
,
º

‘
ſ
y
u
o
d

0
Q
I
ņ
u
i
p
ſ
)

l
u
ô
Q

(
p
u
ſ
，

'
I
J
ţ
i
e
ſ
º
ſ

l
u
b

a
q
ņ
ķ
I





13 - - Nr. 5.

„Ich wollte Ihnen ſo gern unter vier Augen ſagen,

wie ich mich freue, daß Sie hier ſind,“ ſagte ſie. „Nicht ſo

mit den üblichen Redensarten, unter der banalen Geſellſchaft

dort drüben. Glauben Sie mir doch: ich ſchätze die ganz

nach ihrem Wert oder Unwert ein. Aber was will man

machen; man muß mit den Wölfen heulen. Mir iſt ein

ruhiges Plauderſtündchen vielhundertmal lieber –“

Er neigte etwas gezwungen den Kopf.

„Die Cigarette iſt gut – nicht wahr? . . . Saleſters,

ja, die laſſe ich mir gefallen. Die Frau iſt reizend, und er

iſt wirklich ein Biedermann, wenn er ſich auch ein biſſel ſehr

als der Napoleon des Handels fühlen mag. Aber die übri

gen . . . cnapule! – Ich kann mir denken, daß Sie ſich

fremd fühlen. Ja – ja – ich hätte das vielleicht anders

einrichten ſollen . . .“

„Aber, gnädigſte Frau!“

Sie hatte ihre weiße, juwelenfunkelnde Rechte vor ſich

auf den Ebenholztiſch gelegt. Die roſigen Fingerſpitzen ſpielten

mit einem Blättchen Cigarettenpapier, bogen es, knifften es.

„Apropos, wie finden Sie dies Schmollwinkelchen?

Es iſt ganz nach meinen eigenen Angaben gebaut und ein

gerichtet. Wiſſen Sie, was dieſe Holzwände bergen? Meine

kleine Hausbibliothek. Ich bin ſo viel allein. Da ſitze ich

denn hier, leſe – ich leſe viel Franzöſiſch und Engliſch;

von Taine bis Maupaſſant und von Carlyle bis zu Ouida

– und träume über die Buchſeiten hinaus. Auch ohne Ha

ſchiſch. Obwohl ich mir ſolch einen Haſchiſchtraum ganz

wundervoll denke . . .“

Sie wandte ſich ein wenig um und öffnete einen der

beiden Schränke, die in die geſchnitzte Holzbekleidung ein

gelaſſen waren.

Wirklich, es ſtanden, zierlich gebunden, einige Reihen

Bücher darin. Aber im unterſten Fach eine kleine Kriſtall

karaffe und ein paar hochſtengliche Gläſer.

„Uber Haſchiſch habe ich nicht zu gebieten. Aber einen

Roſenliqueur kann ich Ihnen kredenzen.“ Sie zog die ſilberne

Tablette heraus und vor ſich auf den Tiſch, ſchenkte zwei

Gläſer voll und tippte mit dem einen an das andere.

Wie ſie das alles zierlich tat. Mit einer leichten Ko

ketterie – gewiß! Aber er fand – je länger deſto mehr

– daß er ſie wohl zu ſcharf beurteilte. Jeder Menſch will

mit ſeinem eigenen Maßſtab gemeſſen ſein . . . man ſollte

nicht immer nach den Lebensanſchauungen des einen die jedes

anderen Kreiſes richten . . . nicht immer vergleichen . . . nicht

immer nur kritteln . . . Und wie entzückend ſie jetzt ausſah!

Sie hatte das Gläschen ausgeſchlürft, wie ein kleines

Naſchkätzchen. Nun nahm ſie eins der rotſeidenen Kiſſen auf,

ſchob es mit hochgehobenen Händen ſich unter den Nacken

und legte den Kopf leicht an. Ihr dunkles Haar und ihr

herrlicher Teint hoben ſich wunderbar ab von dem leuch

tenden Rot. Die langbewimperten Lider ſanken ein wenig

herab über die Augen, ſo daß nur noch ein ſchmaler Streif

der ſchwarzen Pupille und die faſt opalartig ſchimmernde

Iris ſichtbar blieben. Ein paar Sekunden ſaß ſie ſo ganz

regungslos, die Hände noch am Nackenkiſſen.

Dann richtete ſie ſich plötzlich wieder auf, ſah Willy mit

weitgeöffneten Augen an und fragte unvermittelt: „Ein offenes

Wort, eine ehrliche Frage, die auch eine ehrliche Antwort

heiſcht! Was haben Sie eigentlich gegen meinen Mann?“

Willy Möller ſtand noch völlig unter dem Eindruck –

nicht ſo ſehr vielleicht der ſchönen Frau, als des ſchönen

Bildes, das ſich ihm ſoeben dargeboten hatte – nicht mehr

der Rochegroſſeſchen „Goldgier“, ſondern eher einer „Salome“

von Bernhardi Luini oder einer „Jüdin von Toledo“. Und

die Frage traf ihn ſo plötzlich, verbindungslos, daß er keine

Antwort fand, als ein erſtauntes: „Ich, gnädigſte Frau...?“

Sie legte die Hände vor ſich auf die Tiſchplatte, bog

ſich weit vornüber: „Ja . . . Sie! Und ich bitte Sie –

hören Sie – ich bitte Sie recht herzlich um eine offene,

ungeſchminkte Antwort.“

Er ſchüttelte, noch immer faſt faſſungslos, den Kopf.

Sehr warm und treuherzig ſprach ſie weiter: „Suchen

Sie nicht, mir zu entgleiten. Ich weiß, was ich weiß.

Nein . . . ich fühle noch mehr, als ich wiſſen kann. Sehen

Sie, neulich, als mein Mann bei Ihnen geweſen war, kam

er ſo niedergeſchlagen, ſo betrübt über Ihre Abſage nach

Hauſe, daß es mir tief ins Herz ſchnitt. Ich hatte ihn noch

nie ſo geſehen . . . Denken Sie über mich, wie Sie wollen

– ich bin vielleicht kein Tugendprinzeßchen, das ſich immer

mit billiger Seligkeit in den Mantel der äußeren Wohl

anſtändigkeit zu drapieren verſteht! – aber ich bin eine

Frau, die an allem herzlichen Anteil nimmt, was ihren Mann

angeht. Details weiß ich nicht, brauch' ich auch nicht zu

wiſſen. Das aber verſtehe ich doch, daß Ihr alten, großen,

ſicher fundierten Häuſer einem aufſtrebenden Genie ohne jeden

Grund Eure Pforten verſchließt, einem Manne, der hohe Be

gabung mit einem eiſernen Fleiß verbindet – einem Manne,

vor deſſen Schaffenskraft ich Reſpekt habe. Kühl und ab

lehnend ſtellt Ihr Euch ihm gegenüber – Ihr Kapitals

gewaltigen ! Einzig, ſo lange ich zurückdenke, macht Saleſter

eine Ausnahme. Nicht etwa um der ſchönen Augen von

Herrn oder – Frau Baldin willen, ſondern ganz ſicher,

weil er ſeine Schäfchen, für die er auch vielleicht uns hält,

ſcheren will. Gleichviel: er iſt wenigſtens da, er ſteht ſeinen

Mann! Aber Ihr, die großen vornehmen Herren, Ihr bleibt

mit gekreuzten Armen zur Seite und ſeht gleichmütig zu,

wie ſich ein glänzendes Unternehmen unter glänzender Lei

tung nur mühſam vorwärtsringen kann! Alſo: was haben

Sie gegen meinen Mann?“

Die Frage, der Angriff war zu jäh; Willy Möller

ſuchte immer noch nach einer Entgegnung, die erklärte, ohne

zu verletzen.

Aber ſo brüsk das Vorgehen der ſchönen Frau war –

dem Gaſt gegenüber, im eigenen Hauſe – es lag auch wieder

etwas darin, was ihm gefiel, was er ihr kaum zugetraut

hätte. Ihre Offenheit und das entſchiedene Eintreten für

ihren Mann beſtachen ihn. Wieder ſagte er ſich: „Du haſt

ſie ungerecht beurteilt, als zu leicht eingeſchätzt.“

Und dabei rang, allmählich erwachend, doch auch der

kühler abwägende Geſchäftsmann in ihm mit dem warm

herzigen Augenblicksempfinden.

„Gnädige Frau –“ begann er endlich, nicht ohne eine

leichte Verlegenheit, – „Sie irren wirklich! Ich habe gar

nichts gegen Ihren Herrn Gemahl. Wäre ich ſonſt hier –“

Sie lachte ironiſch, und ihm ſtieg dabei das Blut in

die Stirn.

„Ja . . . und, ich verſichere Sie, . . . man ſchlägt über

all in unſeren Kreiſen den genialen Blick, die Unternehmungs

luſt, die Energie und Umſicht Ihres Herrn Gemahls ſehr

hoch an.“ Nun wollte er einen kleinen Dämpfer auf ſeine

eigenen Worte ſetzen: „Daß man wohl meint, er ginge zu

raſch vorwärts, in zu ſcharfem Tempo, das iſt eine Sache

für ſich. Die mich übrigens nichts angeht. Denn – und

das iſt der Kernpunkt – meine Firma iſt keine von denen,

die ſich mit der Finanzierung von Induſtrie-Unternehmungen

beſchäftigt. Das habe ich auch Ihrem Herrn Gemahl geſagt.“

Er glaubte, ſehr klug und ruhig geſprochen zu haben.

Aber er ſah, daß ſeine Worte wenig Eindruck machten.

Sie hatte wieder ein Blättchen Cigarettenpapier zwiſchen die

Fingerſpitzen genommen und zerfaſerte es langſam.

„Was wollte er denn von Ihnen? Eine Kleinigkeit

im Grunde, die Ihnen ſchlimmſtenfalls nichts koſten kann

und beſtenfalls ein paarmal Hunderttauſend einträgt. Ihren

Namen als Mit-Emiſſionshaus unter dem Proſpekt. Bitte,

ich weiß wohl – ſo viel weiß ich denn doch! – Sie über

nehmen damit eine moraliſche und auch ein wenig eine ge

ſchäftliche Verantwortlichkeit. Aber daß dabei kein Riſiko

vorhanden iſt, beweiſt doch am beſten die Tatſache, daß Herr

Saleſter mit ſeiner Bank ſich beteiligt –“

Die Cigaretten waren längſt erloſchen. Aber der ſchwere,

ſüße Duft lag noch über dem engen Raum.

Plötzlich änderte ſie ihre Taktik.
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Sie ſchob ihre rechte Hand ein wenig vor und legte ſie

mit leichtem Druck auf ſeinen Unterarm. Sie ſchlug die

Augen voll zu ihm auf und lächelte –

„Wenn ich Sie nun bitte . . . recht herzlich bitte . . .“

Und nach einer kleinen Pauſe, mit einem tiefen Auf

atmen: „Nein – nein! Sie ſollen mir nicht etwa hier ſofort

ein Verſprechen, eine Zuſage geben! Sie ſollen erſt prüfen,

ſich über die Verhältniſſe genau unterrichten! Nichts anderes

will ich, als daß Sie ſich für das Unternehmen intereſſieren!“

Mit innerſtem Widerſtreben empfand er, wie unter ihrem

bittenden Lächeln ſein Wille ſchmolz.

War es denn ſchließlich etwas Gefährliches, wenn er

„ja“ ſagte?! Eine Prüfung der Verhältniſſe – das verpflich

tete zu nichts! Und jetzt einfach verneinen . . . das wäre

geradezu eine Unhöflichkeit geweſen. Nun ja . . . und wer

kann es denn übers Herz bringen, einer ſchönen Frau, deren

Gaſt man iſt, eine Bitte abzuſchlagen . . . eine Bitte, deren

Erfüllung eigentlich gar nichts auf ſich hat . . .

Sie ſaß noch immer ganz ſtill, auf den leichtgeöffneten

Lippen das bittende Lächeln. Noch immer lag ihre Hand

auf der ſeinen.

Nur ein Ende machen . . .

„Gewiß, gnädigſte Frau!“ ſprach er haſtig. „Warum

ſollte ich mich dem entziehen, wenn Ihr Herr Gemahl mich

wirklich eingehender orientieren will! Mehr freilich –“

„Mehr?! Aber das iſt ja alles, was ich erbitte,“ gab

ſie zurück, und es klang durch ihre Worte eine ſo herzliche,

faſt naive Freude, daß er ganz erſtaunt aufſah. „Vielen –

vielen Dank! Dieſe Zuſage vergeſſe ich Ihnen nie!“

Ihre Rechte löſte ſich von ſeinem Handgelenk, aber nur,

um ſeine Hand mit feſtem Druck zu umfaſſen.

Dann ſtand ſie ſchnell auf. „Aber nun müſſen wir,

wohl oder übel, ins Herrenparadies . . .“

Und ſie riß den Vorhang auf, ſprang, wie ein fröh

liches Kind, die Stufe herunter und flüſterte: „Kommen Sie,

Sie lieber guter Menſch Sie . . . .“ (Fortſetzung folgt.)

Von Miſſionsdirektor Superintendent a. D. Genſichen.

Die Geſchichte der deutſchen evangeliſchen Miſſionen hat

niemals eine ſo gewaltige Kriſis zu verzeichnen gehabt, wie

ſie während des Burenkrieges (1899–1902) in Südafrika

hervorgetreten iſt. War es zagenden Gemütern zu verdenken,

wenn ſie die Frage erwogen: wird ein Jahrzehnt hinreichen,

um die Schäden auszuheilen, welche den blühenden Feldern

der deutſchen evangeliſchen Miſſionen namentlich im Trans

vaal, im alten Freiſtaat und in Natal durch den furchtbaren

Kriegsſturm zugefügt ſind? Zur Beantwortung dieſer Frage

wird es nötig ſein, auf drei Punkte das Augenmerk zu richten:

auf den Stand der evangeliſchen Miſſionen in Südafrika vor

dem Kriege, auf die Stellung der kriegführenden Parteien

zu den Miſſionen vor dem Kriege und im Kriege und auf den

Stand der evangeliſchen Miſſionen nach dem Kriege.

Eine kurzgefaßte Überſicht über die im Kriegsgebiet ar

beitenden deutſchen evangeliſchen Miſſionen zeigt uns, daß

die Miſſionsgeſellſchaft Berlin I in den zum Kriegsſchauplatz

gewordenen Ländern Transvaal, Natal, Freiſtaat, Kapkolonie

und Kafferland 53 Stationen mit 68 Miſſionaren beſetzt und

35 292 eingeborene Chriſten in ihrer geiſtlichen Pflege hatte.

Es folgt die Hermannsburger Miſſion, welche in Transvaal und

Natal auf 46 Stationen 48 312 getaufte Heiden mit 50 Miſ

ſionaren geiſtlich bediente. Die rheiniſche (Barmer) Miſſion

hatte in der Kapkolonie auf 10 Stationen mit 11 Miſſionaren

16 023 Heidenchriſten in Pflege. Die Brüdergemeinde endlich

verſorgte in der Kapkolonie und in Britiſch-Kafferland auf

21 Stationen mit 37 Miſſionaren 14914 eingeborene Chriſten.

Aus vorſtehenden Zahlen ergibt ſich, daß durchſchnittlich

der Beſtand der Chriſten auf einer Station 818, die Zahl

der unter der Pflege eines Miſſionars ſtehenden Heidenchriſten

700 betrug.

Man wird daraus entnehmen dürfen, daß die deutſchen

evangeliſchen Miſſionen ausnahmslos in einem Gebiet mit

überſehbaren Grenzen arbeiteten und für Heidenmiſſionsarbeit,

d. h. die Predigt unter den Heiden ſelbſt, Bewegungsfreiheit

behielten; dies um ſo ſicherer als im Dienſt der Miſſionen

mindeſtens 1500 eingeborene Helfer ſtanden, welche in der

Bedienung der Außenplätze nach dem Maß ihrer Gabe ver

ſchiedene aber zum großen Teil ſehr wertvolle Hilfe leiſteten.

Je ſorgfältiger aber ein Miſſionsgebiet durchgearbeitet werden

kann, deſto reifere Früchte werden ſich ergeben.

Es wird dem Verfaſſer, der 20 Monate hindurch wäh

rend des Krieges die Kapkolonie, Britiſch-Kafferland, Natal,

Freiſtaat (und Maſchonaland) viſitierend durchreiſte, geſtattet

ſein, ſeine Beobachtungen über den Stand der Miſſionserfolge

bis zum Kriege um ſo mehr für objektiv richtig zu halten, als

er die Miſſionsgebiete Kapkolonie und Britiſch-Kafferland noch

beſuchen konnte, ehe auch ſie Kriegsſchauplatz wurden und

Natal ſamt Freiſtaat ihm vor die Augen traten, nachdem die

erſten ſcharfen Kämpfe überſtanden und der Kriegsſturm nach

Transvaal gezogen war, alſo wieder verhältnismäßig ruhige

Zuſtände eingekehrt waren. Für Transvaal, welches ihm

verſchloſſen blieb, dienten ihm teils die amtlichen Berichte

der Miſſionare, teils die mündlichen Mitteilungen derjenigen

unter ihnen, die jahrelang wegen des Krieges in der Hei

mat zurückgehalten wurden, als zuverläſſige Quelle.

Wenn der Leſer die auf dem Gebiete der Miſſions

geſellſchaft Berlin I vom Verfaſſer als Augen- und Ohren

zeugen gemachten Erfahrungen als das Mittelmaß deſſen an

ſehen will, was die anderen deutſchen Miſſionsgeſellſchaften

als ihre Erfolge bezeichnen dürfen, ſo wird er nicht irre gehen.

Denn ſchon die oben angeführten Zahlen zeigen, daß Berlin I

die Mitte hält, eine Beobachtung, die ſich dem Verfaſſer bei

den Berührungen mit Hermannsburger und Barmer Miſſio

naren in Afrika beſtätigte. Die durch Zahlen anzugebende

Entwickelung von Berlin I in den Jahren 1890–1898, alſo

im letzten Jahrzehnt vor dem Kriege, zeigt ein Wachstum der

jährlichen Taufziffer von 1791 im Jahre 1890 bis 3263

im Jahre 1898. Das bedeutet nahezu Verdoppelung des

quantitativ berechneten Erfolges. Dieſe geſegnete Entwicke

lung war nicht aufgehalten durch die ſeit dem Jahre 1896

in ununterbrochener Folge über unſere Stationen hereinge

brochenen Landplagen: Dürre, Mißwachs, Heuſchrecken, Rinder

peſt, große Sterblichkeit unter den Menſchen. Unter all dieſen

Kalamitäten hatten die anderen deutſchen Miſſionsgeſellſchaften

gleich uns zu leiden, ohne daß auch bei ihnen ein bemerkens

werter Stillſtand oder Rückſchritt hervorgetreten wäre. Wenn

die Wegſperre bei der Rinderpeſt eine Zeitlang den Beſuch

des Taufunterrichts und damit die Heidentaufen verhinderte,

ſo hob ſich nach Beſeitigung des Hinderniſſes die Taufziffer

um ſo mehr. Die teure Zeit wirkte dahin, daß die Segens

güter der Miſſion unſeren Chriſten um ſo teurer wurden;

andererſeits hat, wie herrliche Beiſpiele zeigten, gerade in

dieſer ſchweren Zeit die chriſtliche Barmherzigkeit gegen not

leidende Heiden dieſen einen Tatbeweis für die Wahrheit der

miſſionariſchen Predigt dargeboten und ſie zum Chriſtentum

herübergezogen. Ein Beiſpiel für viele: In Makapaanspoort,

wo der im Kriege meuchlings erſchoſſene Miſſionar Daniel

Heeſe ſeines Amtes wartete, wanderten Weihnachten 1897

gegen 600 halbverhungerte Heiden auf die Station. Ein

Wort vom Miſſionar, und alle Chriſten teilten das Letzte

von Speiſe mit den Hungernden. „Dieſe Liebe,“ ſchrieb
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Heeſe, „hat einen tiefen Eindruck auf die Heiden gemacht.“

Und in der Tat, es waren wertvolle Erntefelder, die der

Verfaſſer ſchauen und auf ihre innere Qualität und Reife in

ſorgſamer Beobachtung prüfen durfte.

Mit der äußerlichen Beteiligung an den Gottesdienſten

hielt die innere Teilnahme gleichen Schritt. Der wunder

volle, meiſt vierſtimmige Gemeindegeſang weckte ſchon darum

eine weihevolle Stimmung des Herzens, weil es feſtſteht, daß

in Südafrika Heiden entweder überhaupt nicht ſingen oder

doch nur einen kümmerlichen Anfang von Melodie hervor

bringen; alſo mußte dieſe Harmonie als eine Wirkung der

Umſtimmung des Herzens angeſehen werden. Mit dem Fort

ſchritt in der Annahme des Chriſtentums bereitete die Miſſion

der Umgeſtaltung des häuslichen und Familienlebens die

Bahn. An die Stelle der Trägheit war Fleiß und Betrieb

ſamkeit, an die Stelle der Liederlichkeit war Nüchternheit, an

die Stelle der Habſucht war Barmherzigkeit, an die Stelle

der Untreue war Gewiſſenhaftigkeit in Verwaltung des an

vertrauten Gutes getreten. Trotz und Auflehnung gehörten

zu den Seltenheiten, Beſcheidenheit und Gehorſam waren die

Regel. Verfaſſer hat die genannten Veränderungen darum

ſo genau feſtſtellen können, weil er bei jedem Miſſionar alle

Seiten ſeiner Tätigkeit genau erkunden und ſelbſt bei etwa

900–1000 Hausbeſuchen einen genauen Einblick in die Fa

milienverhältniſſe gewinnen konnte.

Verfehlungen, die natürlich nicht ausbleiben konnten, wur

den durch gründliche Umkehr ausgeglichen. Nicht zu vergeſſen

iſt der übrigens bedeutende Einfluß, der von der Miſſionsſtation

auf die nahewohnenden Heiden zur Bezähmung wilder Sitten

ausging, wovon wir hier nicht eingehender ſprechen können.

In dieſen blühenden Stand der deutſch-evangeliſchen

Miſſionsarbeit brach der furchtbare Krieg ein. Wie ein Reif

in der Frühlingsnacht die Blüte der Bäume vernichtet, ſo

verheerte er das knoſpende und fruchtbringende Leben.

Krieg iſt immer eine gewaltige Zuchtrute in der Hand

Gottes. Läßt Gott es aber zu, daß Weiße gegen Weiße,

Chriſten gegen Chriſten angeſichts der Heiden und der Heiden

chriſten im Miſſionslande nicht in vorübergehender Fehde,

ſondern in einem faſt aufreibenden Kriege ſtreiten, ſo wird

bei allen, die die geſegnete Arbeit der evangeliſchen Miſſion

lieben und unterſtützen, jene bange Spannung der Gemüter

vorwalten, in welcher die Frage entſteht: Werden die Objekte

der Miſſion, Heiden, Katechumenen, Heidenchriſten nicht irre

an ihrem Glauben werden?

Dieſe Sorge hätte einigermaßen dann beſeitigt werden

können, wenn beide kriegführende Parteien die auf dem

Kriegsſchauplatz liegenden Miſſionsſtationen der Deutſchen als

unantaſtbar erklärt hätten. Von den Engländern durfte man

das erwarten nach allem, was die engliſche Regierung in der

Kapkolonie, in Natal bisher den deutſchen Miſſionen an

Schutz und Förderung gewährt hatte. War's doch, abgeſehen

von der völligen Bewegungsfreiheit, welche den deutſchen

Miſſionen im engliſchen Gebiet früher gewährt war, um zwei

Beiſpiele zu erwähnen, ein Akt großer Gerechtigkeit und

Billigkeit, durch welchen unſer Miſſionar Aug. Glöckner in

Natal zum einzigen geiſtlichen Mitglied der Landeskommiſſion

ernannt wurde, welche allen den Miſſionen gegebenen Land

beſitz darauf zu unterſuchen hatte, ob derſelbe beneficial occu

pied ſei, d. h. richtig zum Beſten der Miſſion benutzt wird.

War's doch ein ſehr objektives, uns ſehr wohltuendes Urteil,

das der engliſche Präſes der Kommiſſion mir in Bezug auf

unſere Station Chriſtianenburg ausſprach: „Hier ſieht man,

wie eine Miſſionsſtation verwaltet werden muß.“ Ebenſo

objektiv urteilte ein früherer speaker des engliſchen Parla

ments über unſere Natal-Miſſion: „In den erſten Rang ſtelle

ich die Berliner Miſſion, welche lange vor den Regierungs

wegen trotz geringem Betriebskapital Wege gebaut hat. Ihre

Pflegebefohlenen zeichnen ſich durch bemerkenswerte Beſcheiden

heit und Gehorſam aus.“

Sind die oben ausgeſprochenen Erwartungen erfüllt wor

den? Wir können es nur tief beklagen, daß, wie es nach

unſerem Ermeſſen die Unbill des Krieges nicht ohne weiteres

mit ſich brachte, unſerem Werke tiefgehende Wunden geſchlagen

ſind, an deren Heilung wir unter Gottes Beiſtand ſchwer

werden zu arbeiten haben. Es widerſteht uns, in dieſem kurzen

Artikel die oft hervorgehobenen Einzelheiten zu erwähnen.

Aber die Frage muß geſtellt werden: Lag die Entfernung der

deutſchen Miſſionare von ihren Plätzen wirklich in der eiſernen

Notwendigkeit des Krieges? War es wirklich nicht möglich, die

unwahren Beſchuldigungen gegen deutſche Miſſionare, welche

von unglaubwürdigen Schwarzen vorgebracht wurden, auf ihren

Gehalt zu prüfen? Was in dieſer Beziehung in Douglas

(Kapkolonie) bei einer gänzlich erdichteten Beſchuldigung gegen

Miſſionar Petrick durch das engliſche Kriegsgericht erfolgte –

nämlich völlige Freiſprechung – dasſelbe wäre wohl den in

Pretoria ſo lange interniert geweſenen Hermannsburger und

Berliner Miſſionaren gegenüber tunlich geweſen. Auch ſie

hatten im Gehorſam gegen die Anordnungen ihres Komitees

ſtrikte Neutralität bewahrt.

Sehr viel milder als Berlin und Hermannsburg ſind

naturgemäß Barmen und Brüdergemeinde in der Kapkolonie

und in Britſch-Kafferland behandelt worden. „Unſere beiden

ſüdafrikaniſchen Miſſionsprovinzen haben, obwohl ſie natur

gemäß den allgemeinen Druck der Verhältniſſe mitempfanden,

keinen wirklichen Schaden erlitten,“ ſchreibt der Jahresbericht

der Brüdergemeinde.

Ernſter zwar klingt die Uberſicht, die Barmen über das

miterlebte Kriegsjahr macht. Das Daniederliegen der Ge

ſchäfte, die Unterbrechung des Verkehrs mit den Außen

ſtationen, die Kommandierung farbiger Gemeindeglieder für

den Kriegsdienſt, die zwölf Uberfälle, welche von den auf

ſtändiſchen Bauern auf die Miſſionsſtation Wupperthal ge

macht wurden – das alles rechnet Barmen noch zu den ge

ringeren Ubeln. Aber die gegenſeitige Erbitterung der

Kämpfenden, Haß, Zwietracht, Lüge, die bei den Farbigen

vorkamen, Verräterei gegen die eigenen Miſſionare, das ſind

die ſchlimmſten Früchte, die der ſchwere Krieg gebracht hat.

Aber wie ſtellten ſich die Buren vor und im Kriege

zu den deutſchen Miſſionen? Das iſt die in Deutſchland

immer wieder aufgeworfene Frage. Es iſt feſtzuſtellen, daß

die vor 30–40 Jahren oft beklagte Feindſeligkeit der Buren

gegen die Miſſion bei Regierung und Volk eine überwundene

Sache war, als der Krieg begann. Einzelne Ausnahmen be

ſtätigen nur die Regel, die von unſeren deutſchen Miſſionaren

im Freiſtaat mit großer Einmütigkeit erhärtet, von faſt der

Vollzahl der deutſchen Transvaal-Miſſionare beſtätigt wird.

Dem Anſchein nach lag freilich in dem im September 1896

erlaſſenen Geſetz (Plakkerwet), des Inhalts, daß nur fünf

Familien von Farbigen auf einem Platz wohnen dürften, ein

gegen die Miſſionen gerichtetes zweiſchneidiges Schwert. Aber

hat nicht die Folge gezeigt, daß Dr. Leyds, den wir am

10. Januar 1897 in Berlin dieſer Sache wegen interpellierten,

es ernſt meinte mit ſeiner Verſicherung: „Solch ein Geſetz

wird man doch nicht auf Miſſionsſtationen anwenden?“ Das

Geſetz wurde nie zu unſerem Schaden ausgeführt. Es war der

Arbeiternot, aber nicht der Miſſionsfeindſchaft entſprungen.

Dagegen darf ich nach Information aus beſter Quelle ver

ſichern, daß Buren, die ihre ſchwarzen Hirten in der Bibel

unterrichteten, Bauerfrauen, die Katechumenen ihre Aufgaben

im Katechismus beibrachten, Hausherren, welche ihre ſchwarzen

Leute an der Hausandacht teilnehmen ließen, nicht mehr zu

den Seltenheiten gehörten. Wie ſolche Wendung zum Beſſeren

kam, möge ein Beiſpiel zeigen: Miſſionar Z. von der Ber

liner Miſſion nächtigte bei einem Buren und bat ihn, zur

Abendandacht ſeine ſchwarzen Leute zuzulaſſen. Zuerſt lächelte

der Bur und gewährte die Bitte nicht. Da las der Miſ

ſionar ruhig die Geſchichte vom kananäiſchen Weib vor, die

Worte betonend: „Und doch eſſen die Hündlein von den Bro

ſamen, die von ihrer Herren Tiſche fallen.“ – „Mutter, laß

die ſchwarzen Menſchen ein,“ war des Buren Antwort, und

er blieb dabei.

Es darf aber nicht geleugnet werden, daß ſowohl in
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der Kapkolonie von den ſogenannten Rebellen Härten gegen

die Barmer Miſſion vorgekommen ſind, wie auch mindeſtens

einer unſerer Plätze in Transvaal von der Unbill gereizter

Bauern gelitten hat. Damit iſt aber die Regel nicht um

geſtoßen. Der Bur bewies den Heiligtümern Gottes gegen

über auch im Kriege Reſpekt. In Woyenthin (Südtransvaal)

hatte ein buriſcher Soldat eine Kerze aus unſerer Kirche ge

holt. Er wurde nach ernſter Strafrede angewieſen, ſie ſofort

auf ihren Platz zu tragen. Dürfte man wohl auf der an

deren Seite gleichen Reſpekt vor Kirchen und heiligem Gerät

konſtatieren? –

Nun aber: Wie ſind die deutſchen evangeliſchen Miſ

ſionen durch den Krieg hindurchgekommen und was haben ſie

von der Weiterentwickelung unter engliſchem Regiment in

Transvaal und Freiſtaat zu erwarten?

Aus unſerer Betrachtung ſcheidet Barmen und Brüder

gemeinde aus, die jetzt in Frieden wie bisher in der Kapkolonie

und in Britiſch-Kafferland ihre Gemeinden bauen dürfen.

Für Berlin und Hermannsburg wird folgendes aus der

allgemeinen Erfahrung der Miſſionen unter engliſchem Gou

vernement ſich ergeben: An Bewegungsfreiheit wird es den

deutſchen Miſſionen nicht fehlen, wenigſtens von dem Zeit

punkt ab, wo die noch vorhandene Erbitterung überwunden

und die Civil-Regierung eingeführt ſein wird. England iſt in

dieſer Beziehung immer vornehm und im beſten Sinne liberal

geweſen. Schutz und Gerechtigkeit wird die engliſche Regie

rung bei ruhigem Verlauf der Dinge den deutſchen Miſſionen

gewiß geben. Auch fürchten wir nicht, daß unſere deutſchen

Miſſionen durch weitere Verbreitung der engliſchen Miſſionen

in Freiſtaat und Transvaal zu ſehr eingeſchränkt werden

könnten, wenn auch naturgemäß die jetzt laut werdenden

Stimmen von einer Uberſchwemmung mit engliſchen Miſſions

beſtrebungen reden. Es iſt noch viel Raum in beiden Ländern,

und die geordnete Tätigkeit der deutſchen Miſſion wird den

engliſchen Miſſionsfreunden bald Achtung einflößen und ihre

Grenzen ſichern. Daß die Grenzbeziehungen zu engliſchen evan

geliſchen Miſſionen dann ſehr angenehm ſein werden, wagen

wir allerdings nicht zu behaupten. Wir haben zu viel ge

litten von dem unberechtigten Einbrechen der Wesleyaner in

unſer Gebiet, namentlich in Transvaal, zu viel erfahren von

dem Verhalten derſelben gegen Glieder unſerer Gemeinden,

die unter Zucht ſtanden und ohne Zagen und Bedenken von

ihnen aufgenommen wurden. Man breche nur bald mit dem

gefährlichen Grundſatz: „Die ganze Welt iſt unſere Parochie“

und gewähre den deutſchen Miſſionen den äußerlichen und

innerlichen Ausbau ihrer Stationen in Freiheit und Frieden.

Was die deutſchen Miſſionen aber von der engliſchen Regie

rung mit Zuverſicht erwarten dürfen, das iſt: Wiederher

ſtellung der durch den Krieg zerſtörten Stationen, Vertrauen

zu der deutſchen Miſſionsleitung und ſeitens der engliſchen

Miſſionen eine gerechte Anerkennung deutſcher Miſſionsarbeit,

wie wir ſie von den Engländern vor dem Kriege erfuhren,

eine brüderliche, herzliche Gemeinſchaft mit unſeren Miſſio

naren, durch welche am eheſten die Kluft überbrückt werden

kann, welche naturgemäß noch eine Zeitlang die zu gleicher

Arbeit Verbundenen trennen mag.

Eine große Sorge wird mehr und mehr den deutſchen

evangeliſchen Miſſionsleitungen abgenommen. Sie hängt mit

der Frage zuſammen: In welchem Zuſtande werden die ge

fangen geweſenen Miſſionare bei der Heimkehr ihre Gemein

den vorfinden? Von den Miſſionaren O. Kahl in Neu-Halle

und Herbſt in Mphome (Transvaal) liegen uns Nachrichten

vor, nach welchen das Gros der Gemeinden ihre angeſtamm

ten Hirten mit jubelnder Freude begrüßt hat. Nur wenige

ſtanden ſcheu und ſchuldbewußt beiſeite. Es waren die

jenigen, welche den heidniſchen Häuptlingen geglaubt hatten,

die Miſſionare würden nicht wiederkommen und mit der

Kirche ſei es vorbei. Ahnlich lauten die Nachrichten von

Woyenthin und Leydenburg. Wir zweifeln nicht, daß die

Hermannsburger die gleichen Erfahrungen machen werden.

Hiernach dürfen wir wohl die im Eingang dieſes Auf

ſatzes geſtellte Frage dahin beantworten: Der Stand der

deutſchen evangeliſchen Miſſionen in Südafrika nach dem Kriege

berechtigt trotz der Erſchütterungen des über ſie hingebrauſten

Kriegswetters zu der Hoffnung, daß nach einer verhältnis

mäßig kurzen Zeit der Sammlung unter Gottes Beiſtand

wieder eine Periode ruhiger Entwickelung in Südafrika be

ginnen wird, in welcher der deutſche in Südafrika gepflanzte

Miſſionsbaum ſeine Krone vielleicht herrlicher als vorher

entfalten wird.

Das Haus liegt an der Düne,

Das Haus liegt ſchier im Sand;

Im Gärtchen leuchten Melken,

Sie wehen und ſie welken;

Ganz nahe brauſt der Strand.

Und als den letzten Sproſſen

Man auf die Diele trug,

Da ward's den Alten beiden

An Kummer und an Leiden

Auf dieſer Welt genug.

Sš- Das verſandete Haus. –>

Das Dach iſt morſch, und Schwärze

Dunkelt durchs ganze Haus;

Einſt war es voller Schöne,

Es war voll ſtarker Söhne,

Die zogen all hinaus.

Wer groß ward, ging zu Schiffe,

Wie ſich's von ſelbſt verſtand;

Doch blieb es nur ein Gehen,

Ein Gehen und Verwehen

Von Glück im Dünenſand.

Sie legten ſich und ſtarben

Mit ihrem letzten Kind.

Nun ſteht das Haus im Sande

Faſt bis zum Daches Rande,

Und ewig weht der Wind. Johannes Wilda.

Unſer täglich Brot.

Von Ed. Heyck.

Daß es einmal Zeiten gab, wo man zwar Getreide baute, aber

kein Brot kannte, können wir uns kaum recht vorſtellen. So ſelbſt

verſtändlich erſcheint das liebe Brot als A und O aller Ernährung, daß

es in den verſchiedenſten Sprachen die erweiterte Bedeutung Lebens

unterhalt überhaupt bekommen hat. Aus dem Vaterunſer der Bibel,

nicht minder aber aus zahlreichen volkstümlichen Sprichwörtern und

alten deutſchen Rechtsformeln iſt uns dieſe Verwendung des Wortes

geläufig. Und doch iſt das Brot, wie wir es kennen, eine verhält

nismäßig ſpäte Errungenſchaft; viele Völker haben es noch heute

nicht zu richtigem Brot in unſerem Sinne gebracht. Und deshalb

fehlt auch den indogermaniſchen Sprachen, um nur von dieſen zu

reden, ein altgemeinſamer Ausdruck. Erſt einzeln für ſich haben die

zugehörigen Völker die Erfindung des gebackenen, geſäuerten Brotes

gemacht und haben demnach je für ſich beſondere Namen dafür, die

miteinander nicht verwandt ſind. Mäa, panis, Brot haben mitein

ander nichts zu tun. Nun haben zwar die Völker ſchon auf frühen

und vorgeſchichtlichen Stufen maſſenhaft voneinander Kulturfortſchritte

und Neuerungen entlehnt. Aber merkwürdigerweiſe iſt dies auf dem

Gebiete des Eſſens ſtets ſehr wenig geſchehen, hier blieben ſie Parti

kulariſten – in bedenklichem Gegenſatz zum Trinken, wo jede ver

dienſtlich erſcheinende Neuerung alsbald den Eroberungszug um die

Welt begonnen hat, im Zeitalter des Honigmets und des von Herodot

geprieſenen ägyptiſchen Bieres ſo gut wie in dem des Münchener

und Pilſener. Man braucht noch gar kein Mummelgreis zu ſein, um

ſich der Zeit zu erinnern, wo – von einigen ſchätzenswerten Genüſſen

und Methoden abgeſehen, die überall berühmt waren – im großen

und ganzen doch jedes Land, ja jede Landſchaft ihre eigene Art

zu eſſen hatte. Erſt unſere entſetzlich neuerungsſüchtige und mode
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nervöſe Gegenwart wirft alles durcheinander. Namentlich die Tou

riſtengaſthöfe zerſtören überall die heimiſche Art und glauben dem

Fremden einen Gefallen zu tun, wenn ſie ihm das vorſetzen, was

er zu Hauſe gewöhnt iſt. An den bayriſchen Seen belebt das Eis

bein die Speiſekarte und auf ſeetanggegürteter Schäreninſel im fernen

Nordmeer rät die Kellnerin zu einem Wiener Schnitzel oder einem

Chateaubriand. Dafür ziehen ſich die ehemaligen Landesüblichkeiten

in die Großſtädte zurück, wo man ſie als Spezialitäten ſchätzt. Von

der braſiliſchen Hühnerſuppe und ſchwarzen Bohnen mit Man

dioka den ganzen Reigen eines ethnographiſchen Diners hindurch,

bis zum Baderbrezele aus Freiburg zum nachfolgenden Bier, läßt

ſich z. B. in Berlin alles mühelos beſchaffen, und wer eine gute ge

bräunte Haxn will, hat viel mehr Ausſicht, ſie in der Friedrichſtraße

zu erlangen als in der Kaufingergaſſen.

Alſo vom Brote war die Rede. Nun iſt ja freilich dieſes Ge

bäck eine ziemlich komplizierte Erfindung, die ihre Vollkommenheit

erſt erreichte durch die

Verwendung eines Gä

rung erzeugenden Mittels,

welches, gleichviel ob

Sauerteig, Hefe, Hirſch

horn oder direkt hinein

gepreßte Kohlenſäure, den

Teig auseinander treibt,

mit Blaſen füllt und ihn

dadurch lockerer, leichter

verdaulich macht. Bis

dahin war immerhin erſt

ein kulturgeſchichtlicher

Weg zu machen, und

dieſen möchten wir uns

heute erlauben, den ver

ehrten Leſer oder die Le

ſerin, welche in haus

mütterlicher Anmut des

„täglichen Brotes“ wal

tet, zu führen.

Da begegnen wir zu

nächſt dem Urmenſchen

grau entlegener Vorzeit,

der mit der Wurfkeule

über das Land ſchweift,

um wahllos irgend ein

Getier tot zu werfen:

wie ſein Hunger ihn ver

anlaßt, von den Getreide

gräſern auf der Steppe,

etwa von Hirſe oder

Wildhafer, die Körner

auszureiben und zu eſſen.

Von da aus hat der homo

sapiens die Entdeckung

gemacht, daß dieſe Körner

deſto ſchmackhafter und

bekömmlicher werden, je

mehr ſie reif und trocken

ſind oder auch: wenn er

ſie ein wenig röſtet. Ge

trocknet aber laſſen ſie

ſich zerreiben, feiner oder

gröber, wie man will.

Auchkönnen ſie dann, mit

Waſſer oder Milch ver

rührt, gekocht werden.

Da haben wir denn ſchon

den Brei und die Grütze.

Mehlbrei und Grütze blei

ben die Form, in der die

Getreideernten zubereitet

und aufgezehrt worden

ſind, noch lange Zeiten, nachdem der prähiſtoriſche Menſch gelernt

hatte, dieſe Gräſer als Kulturpflanzen zu züchten und ſie ſyſtematiſch

als Landmann zu ſäen, alſo nachdem er ihnen zu Liebe vom ſchwei

fenden Jäger und weitum nomadiſierenden Herdenbeſitzer zum mehr

oder minder anſäſſigen, jedenfalls verweilenden Ackerbauer geworden

war. So hielten's auch die alten Germanen und die Deutſchen, deren

Bekanntſchaft die Römer machten, bis ins Mittelalter hinein. Des

Morgens eine ſanfte Mehlſuppe, des Mittags und des Abends Gerſten

oder Hafergrütze in Milch, außerdem allezeit Käſe – das iſt das

tägliche Brot“ aus unſerer Altvorderen Zeit. Ganz verſchollen iſt

das ja auch heute nicht, es ſind nur jüngere Lebensgewohnheiten

hinzugekommen; wer ein wenig kulturgeſchichtlich aufzufaſſen verſteht,

dem tauchen die Bilder älterer Zeit empor, wenn er etwa Hebels

„Habermus“ lieſt oder auch, wenn er in Schweden den kleinen Kin

Än des Hauſes zuſieht, wie ſie vor der Mahlzeit an den Smörgvs

ich in der Ecke eilen und ſich ihr Käſeſtück holen. Etwas einförmig

war jener tägliche Lebenswandel der Grützen und Milcherzeugniſſe

Äh, aber es gab doch auch Mittel, Abwechſlung hineinzubringen.

Man konnte die Grütze ſtatt mit Milch mit Butter oder Schmalz

Roſina. Nach dem Gemälde von F. v. Defregger.

(Photographie und Verlag von Franz Hanfſtaengl in München.)

bereiten. Und dann, da wuchſen ja im Sommer und Herbſt aller

orten im Walde und am Rain die Erdbeeren, Himbeeren, Brom

beeren, Preißelbeeren, auch die kochte man in das Mus hinein, und

ſomit hat es „rote Grütze“ ſchon längſt vor dem geröſteten Gerſten

brote gegeben.

Der verehrte Leſer hat längſt einen Einwand auf dem Herzen.

Wo bleibt das Fleiſch, warum dreht ſich der Bratſpieß nicht überm

praſſelnden Herdfeuer? Ja nun, wenn der Hausvater oder der ſtatt

liche, hurtige Sohn ein Stück Wild erlegte, wenn er vielleicht gar

des Wiſents trotziges Gehörn an die Hauswand unter den Giebel

nageln konnte, da lobte die Hausfrau den glücklichen Jäger und war

fröhliche Mahlzeit. Oder man hatte Fiſche und gelegentlich ein häus

liches Huhn. Aber ſo gar tagtäglich darf man ſich das nicht vor

ſtellen. Und nicht alles, was die Männer mit guten Nachbaren ver

zehrten oder was man dem Gaſt vorſetzte, bekamen auch die Frauen

und Mägde im Hauſe. Ein Haupt Vieh aber oder größeres Geflügel

ohne Anlaß zu ſchlach

ten, fiel dem Bauer auch

zu jener Zeit keineswegs

ein. Da mußte ſchon ein

Dankfeſt und Tag der

Gottheit ſein, wie ſie ſich

durch den Umſchwung der

Jahreszeiten ankündig

ten. Dann freilich aß

man dem Wotan zu Ehren

eine Gans, welche ſpäter

zum Feſtvogel des chriſt

lichen Wotan, nämlich

Martins, des reitenden

Heiligen mit dem Sturm

mantel, wurde. Und

vollends zur Julzeit war

allgemeine Gaſtung und

Schmauſerei. Denn durch

das große Schweine

ſchlachten waren Küche

und Keller mit friſchem

Fleiſch gefüllt, während

im Rauchabzuge des

Daches alles das hing,

was beſtimmt war, als

Dauerfleiſch, Schinken

und Speck, über die lan

gen fleiſcharmen Jahres

zeiten hinwegzuhelfen.

Ferner, wenn die Män

ner zur Thingverſamm

lung zogen, taten ſie ſich

gütlich am Braten, den

das an die Spitze der

Völkerſchaft geſtellte Edel

geſchlecht auf ſeine Re

präſentationspflichten

nahm. Endlich gar an

den Amphiktyonien, den

Kultverſammlungen zu

Ehren der hohen Götter,

unter deren ſiegſpenden

den Schutz ſich die großen

Völkerbündniſſe geſtellt

hatten, da ſah man auch

das Roß ſchlachten, den

vornehmſten Feſtbraten

der Germanen, oder die

geheiligten Rinder, die

im Stabzaun des Tempel

bezirks dem Gotte zu

Ehren und dem Feſt

mahl zum Frommen ge

hegt wurden. Dies alles war ſchon tatſächlich ſo, nicht bloß in den

hiſtoriſchen Romandichtungen. Aber nicht alle Tage iſt Feſt, und

des Werktags Loſung hieß: Grütze.

Mit dem Ackerbau kam zu dem Vorzeitmenſchen die eigentliche

mühſelige und erzieheriſche Arbeit; dem Nomaden iſt ſein Leben noch

leicht. Im Schweiße deines Angeſichts ſollſt du dein Brot eſſen.

Da ſollte nicht bloß geackert, geſäet, geerntet, gedroſchen ſein, es galt

auch jeden neuen Tag das Korn für die Zubereitung zu mahlen

oder zu ſchroten. Das mußte in jenen Quirnen geſchehen, die man

jetzt in den Altertumsſammlungen ſieht, in den ſteinernen Hand

mühlen, worin ein ungefüg rundlicher Stein auf der Höhlung eines

anderen Steins hin und her gedreht wird, um dazwiſchen das Korn

zu zerquetſchen. Hier am Mahlſtein hat das „tägliche Brot“ viel

tägliche Seufzer erpreßt, denn oft bis tief in die Nacht beim ſchwe

lenden Kienſpan mußten die von Haus- und Feldarbeit müden Mägde

mahlen, damit nur am anderen Morgen wieder der unerbittlich not

wendige grobe Mehlvorrat da ſei. Ja, man darf weiter ſagen, Ge

treide und Grütze haben zu den Menſchen die Grauſamkeit und Ty

rannei gebracht: ihretwegen hat man gefangen und geraubt, hat
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Menſchen gekauft und verkauft und Schwächere in Unfreiheit ge

zwungen; der Jäger und Nomade noch nicht, erſt der Ackerbauer

hält ſich hörige Knechte und Mägde, um ſeine Familie zu entlaſten.

Käſe, Speck und Schinken kann man mit aufs Feld, auf die

Reiſe, auf die Seefahrt nehmen, Grütze weniger gut. Sie kann man

auch nicht in Vorrat herſtellen. So kam man darauf, die Grütze

oder den Brei aus kleiigem Mehl in eine trockene und haltbare Form

zu bringen. Mit anderen Worten, man röſtete ſie in Pfannen zu

flachen Kuchen. Da ſtehen wir denn bei den Anfängen des gebackenen

Brotes. Noch lange ſind dieſe dürren Fladen in Deutſchland all

bekannt geweſen, Schweden kannte bis ins XVI.Ä über

haupt kein anderes Brot, und noch jetzt will man daſelbſt dieſes uralte

flache, runde, dunkle Kleien-Gebäck, welches Hartbrot genannt wird,

auf keinem Eßtiſch entbehren. Aber überhaupt haben alle Völker

dieſes Stadium der ungeſäuerten Brote durchgemacht. Die altrituellen

Mazzen der modernen Juden beim Oſterlamm ſind etwas dem Hart

brot ganz Analoges, nur daß ſie aus feinerem Mehl ſind. Im

Orient iſt man vielfach beim ungeſäuerten Brote ſtehen geblieben;

in türkiſchen und arabiſchen Herbergen Syriens trifft man das Flach

brot, das zerbrochen, nicht zerſchnitten wird, gerade wie das ſchwe

diſche und – wie Chriſtus beim Abendmahl tat.

Andererſeits kannten doch auch die Juden das lockernde Säuern

des Brotes ſchon zur Zeit ihrer bibliſchen Speiſegeſetzgebung. Ebenſo

kannten es die Griechen und die Römer. Letztere brachten den Ger

manen die Waſſermühlen, die eine wahre Erlöſung waren, und lehrten

ſie zuerſt, das geſäuerte, nicht mehr flache Brot backen. Von da ab

hat es, freilich ſehr langſam, geographiſch von der ehemaligen Römer

grenze und ſozial von den luxuriöſen Schichten her, ſich Deutſch

land erobert. Dabei hatten Gerſte und Hafer lange Zeit die Ober

hand in der Brotbereitung, nächſt ihnen Roggen. Das Mehl zu

„beuteln“ verſäumte man bis ins XV. Jahrhundert durchweg, aß

alſo die Kleie mit im Brote. Zur Zeit des Rittertums und der

höfiſchen Kultur ſank aber Hafer- und Gerſtenbrot zur Speiſe des
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Geſindes und der geringeren Bauern herab. Andererſeits kam durch

romaniſchen Einfluß für die vornehmen Leute Weizenbrot auf, „Schön

brot“ oder „Weißbrot“ genannt, und damit für Tafelzwecke auch die

kleinere, gefälligere Semmelform, die jedem ſein Brot einzeln hinzu

legen erlaubte. Seitdem hat ſich das Weizenbrot die ſüddeutſchen

und rheiniſchen Gegenden als das durchaus herrſchende erobert. Dem

Roggenbrot dagegen – mit und ohne Kleie, grob oder fein – iſt

ſein Ubergewicht im deutſchen Norden geblieben.

Der alte germaniſche Ausdruck für Brot (ſchon für Flachbrot)

iſt Laib. Er ſteckt verundeutlicht auch in Lebkuchen und anderen

Worten. Zum Beiſpiel der angelſächſiſche Lord, der Hlaford, iſt

nichts anderes als der hlafweard, d. h. Brotwart, Brotgeber ab

hängiger Leute. Und Lady iſt hlaefdige, Brotausteilerin. Das

jüngere Wort „Brot“ hängt in der Sprachwurzel mit brodeln zu

ſammen; das Gären und Aufquillen des geſäuerten Brotes kommt

darin zum Ausdruck. Daher haben die älteren Dialekte auch für die

feinen, blaſigen Zellen des Honigwachſes den Ausdruck Brot.

Es iſt nur die eine Entwickelungslinie, die vom altgermaniſchen

Brei zum Brote führt. Auch alles, was ins Gebiet der Schmarren,

Omelettes und gebackenen Kuchen gehört, hat ſeinen Urſprung im Brei.

Namentlich die Kuchen – nicht die der Konditor, ſondern die die

Hausfrau bäckt – haben eine höchſt intereſſante und altertümliche

Kulturgeſchichte. Denn ſie alle ſind urſprünglich Opfergebäck und

Feſtherrichtungen, woran heute noch Faſtnachtskrapfen, Figurenback

werk, Pfingſtſtollen, zu Weihnachten Springerle im Süden und Pfeffer

nüſſe im Norden in freilich ſehr abgeblaßter Weiſe erinnern. Und

dann iſt mit honiggeſüßten Kuchen viel Zeichenſprache der Liebe

und freundſchaftlichen Geſinnung getrieben worden, was ebenfalls

noch heute vorkommt. Wir ſehen auch an dieſem Feſtgebäck wieder:

nirgend knüpfen ſich alte Sitte und Symbolik ſo ſehr an das Schlacht

fleiſch, als vielmehr an die Erzeugniſſe aus der Ernte des Ackers.

Und ſo helfen ſie beweiſen, daß letzteren auch bei den alten Deutſchen

die erſte Rolle in deren Auffaſſung vom „täglichen Brote“ zukam.

Das ſingende Herz.

Von L. Annshagen.

Es war offenes Geheimnis, daß der Schneider Letſchow

der Verfaſſer der meiſten Verſe war, die auf die Grabkreuze

geſchrieben wurden. Die Reime: „Tränen – Sehnen, Frie

den – hinieden“ glitten wie Ol in die traurigen Seelen.

Man konnte ſie im wehen Gemüt leicht hin und her bewegen,

wenn man die Gräber der Seinen beſuchte und konnte ſozu

ſagen in ihrem Takt nach Haufe gehen. Nur ihr Urheber

konnte dies nicht. Er ſetzte zu jedem Schritt dreimal nieder

– zuerſt die Krücke unter der rechten Achſel, dann links

einen derben Handſtock und endlich ſein linkes geſundes Bein,

während das verſtümmelte mitſchlenkerte; leichtfertige Dak

tylen aber brachte er nicht auf Grabſteine.

Meine Schweſter Dele und ich gingen oft zwiſchen den

Gräbern hin und ſuchten nach den neuen Inſchriften, die er

gedichtet. Wo ein neues Kreuz geſetzt wurde, konnten wir

es kaum erwarten, daß die Leute weggingen und wir leſen

konnten. Einer dieſer neuen Verſe aber – wir kannten die

junge Frau, der er galt – hat mir lange Zeit ſchwere Denk

not gebracht und drohte gar, meine ſittlichen Begriffe zu ver

wirren. Er lautete:

„Schweſterſeele – ſanfte Taube,

Heimwärts ging Dein ſtiller Fluch.“

Eine heimkehrende Seele ſollte Flüche vorausgeſandt

haben? Und wenn – das ſagte man ihr im Tode nach?

Ja – wie ſtimmte das Fluchen überhaupt zu der gerühmten

Sanftmut? Das Reich der Orthographie mit ſeinen Schreck

niſſen und Gefahren lag mir noch im Nebel. Erſt viel

ſpäter einmal in der Religionsſtunde, als ich beim zweiten

Gebot unſerem Vater meine Bedenken ſagte, ließ er gleich

zeitig in jenes ein grelles Streiflicht fallen.

Schneider Letſchow machte auch viele Briefe auf Be

ſtellung, nur nicht für Liebesleute; die ermahnte er, ſelbſt

ihre Gefahr zu ſtehen. Nicht als ob nicht jeder ſchreiben

gelernt hätte. Aber es wurde viel ſchöner, wenn er ſchrieb.

Er wußte ſchon von ſelbſt, was in einem Brief ſtehen muß

und was ihm zur Zierde gereicht, und alles klang ſo ſchwung

voll, daß man, wenn man das Schreiben beim Schmied

drüben einſteckte, der die Poſtagentur hatte, ſich ſagen konnte,

daß es jeden in das höchſte Erſtaunen ſetzen müſſe, der den

Abſender kannte. Was ſollten ſie ſchreiben? Sie wußten

nur, daß der Vater eine andere Kuh gekauft habe, daß die

Mutter beim Melken von ihr getreten worden, daß Hanning

zum Bauern in Dienſt gehe und der Roggen mannshoch

ſtehe. Aber Schneider Letſchow wußte Wendungen, die kein

anderer zuſammenfand.

Nach der Arbeit ſaß er bis tief in die Nacht bei ſeiner

kleinen ſchlecht brennenden Lampe und las Volksbücher, die

Bibel, Klopſtockſche Oden und Cooperſche Indianermär. Wir

wollten ſtets Boten ſein, wenn Kleidungsſtücke von unſerem

Vater oder den Brüdern zu ihm gebracht werden mußten.

Denn er erzählte uns dann von dem Geleſenen, und die

Spuren des Durchgangs durch ſeinen Geiſt machten uns die

Geſchichten doppelt intereſſant. Und er ſagte ganze Oden her,

die er auswendig gelernt hatte. Dabei ſahen wir beſonders

gern, wie ſein feiner Kopf zum Rhythmus nickte, ohne daß

er den Blick von ſeiner Arbeit hob, und wie ſein blaſſes Ge

ſicht einen vornehmen Ausdruck bekam. Schweſter Dele hatte

er ein altes Modenbild der Firma Katz & Bonheim gegeben.

Sie hatte eine Ecke ſeines Tiſchs inne und malte mit Blei

ſtift dazwiſchen herum. All den lächelnden Herren gab ſie
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Dolche und losgehende Revolver in die anmutig getragenen

Hände, ſo daß ſie nun auf das liebenswürdigſte durchein

ander feuerten und ſtachen – ganz gleich, wohin ſie trafen.

Dies war damals eine Sucht bei meiner Schweſter Dele.

Als ſie es ihm zeigte, während ich vor Lachen taumelte,

wurde er im Gegenteil ſehr ernſt und ſagte erregt: „Damit

muß man keinen Spaß treiben – das iſt zu ſchrecklich. Das

iſt teufliſch – mit ſolchem Geſicht ſchießen! Aber Ihr ver

ſteht es nicht beſſer.“ Wir ſahen uns verdutzt an, und da

er gar nicht wieder munter werden wollte, ſchoben wir uns

bald zur Tür hinaus.

Wegen ſeines nächtlichen Leſens verſagte bald ſein Augen

licht. Er mußte zu einer ſchärferen Brille greifen, und eines

Tages hieß es, er habe dem Schmied ſeinen Anzug halb

fertig wiedergebracht – er könne in Schwarz nicht mehr ar

beiten, höchſtens in blauem Drillich noch. Auch das Schrei

ben und Leſen wollte bei dunklem Wetter nicht mehr gehen,

und bald einmal traf es ſich, daß er mich hereinrief – ich

könne gewiß gut deutlich ſchreiben – ob ich ihm nicht helfen

wolle. Da wurde aus ſeinen Gedanken und meiner ſchönen,

ſteilen Schulſchrift manch ſehr guter Brief, den der Beſteller

zufrieden wegtrug.

Eines Tages aber hatte er etwas Beſonderes für ſich

ſelbſt; zuerſt ſollte ich ihm den zu beantwortenden Brief noch

einmal vorleſen. Er war aus Nordamerika von einem kürz

lich dorthin ausgewanderten jungen Manne und berichtete und

fragte viel. Der Schluß lautete: „Auch habe ich hier die

Marie Burkharden angetroffen – die Schrödersdochter, die

Ihr ja alle kennt – und habe ihr im beſten Wolſein an

getroffen. Ihr Mann ſchlägt ihr, weil er trinkt, und die zwei

Kinder haben die engliſch Krankheit. Sie fragte, ob Karl

Letſchow noch am Lebend iſt. Er ſoll ihr doch 'mal einen

Gruß ſchicken, daß er noch am Lebend iſt. Sonſt geht es

ihr ja, aber ſie hat die Schwindſucht und das Heimweh

ſo ſehr.“

Während ich las, war in ſeine gelblichen Wangen eine

ſcharfbegrenzte Röte geſtiegen. Seine ſchönen dunklen Augen

leuchteten hinter der Brille unnatürlich groß, und er atmete

ſchwer. Er ſaß, obgleich er nicht nähte, mit gekreuzten Beinen

auf ſeinem Schneidertiſch und ſah durchs Fenſter über die

ſonnenbeglänzte Dorfſtraße, hinter welcher die ſchimmernden

Grabkreuze ſtanden wie eine Volksverſammlung. Eine ganze

Weile wiegte er den Oberkörper und bewegte ſtill die Lippen.

Er ſchien mich zu vergeſſen; ich fing an, mich zu langweilen,

und wollte zur Tür hinaus. Das Geräuſch der Klinke weckte

ihn. „Bleib' noch, Dirning. Schreib' mir noch 'was – ich

will gleich antworten. Aber kannſt Du ſchweigen?“

„Schweigen? Na und wie! Konrad hat mich gekniffen–

immer toller, bis ich „Au“ ſchreien würde. Aber ich habe es

fünf Minuten lang ausgehalten.“

„Dann verſprich mir, daß Du, ſo lange der lahme

Letſchow lebt, nichts nachſagen willſt von dieſen Briefen.“

Ich legte, unter der Wichtigkeit der Sache leiſe erſchauernd,

das Pfötchen in ſeine langfingerige, blaſſe Hand und holte

dann das Geſchirr von der Kommode.

Er diktierte. In ſchönen allgemeinen Wendungen be

antwortete er die erſten Mitteilungen und dann folgte: „Ich

bitte Dich – gehe zu der jungen Burkharden und ſage ihr,

daß ich Geld ſchicken will. In einigen Tagen will ich es

abſchicken an ſie. Und ſie ſoll wiederkommen mit ihren beiden

Kindern und das Heimatbrot eſſen. Dann wird das Heim

weh beſſer und die Schwindſucht vielleicht auch. Hier iſt für

ſie geſorgt. Wenn der Mann mitwill, kann ich es nicht

hindern, aber für den bezahle ich nicht, auch keine Wohnung

nicht. Sonſt ſoll ſie ihn dalaſſen. Und ſie ſoll ſich nicht

Gedanken machen um das Geld. Ich habe es dazu, habe

immer geſpart und meine Invalidenrente.“ – „Haſt Du das?

Dann komm übermorgen wieder, wenn Du ſo gut ſein willſt.“

Er ſchenkte mir einen ganzen Stoß Modebilder und eine

große Schachtel voll der verſchiedenſten Knöpfe, die er mir

als Spielmünze empfahl, und ich jagte aufatmend von dannen.

Wenn er ſo ernſthaft ausſah, war es gar nicht beſonders

hübſch bei ihm.

Eine Stunde ſpäter humpelte er mit ſeinen beiden

Stützen im Dreivierteltakt am Pfarrhof vorbei ſtadtwärts.

Als ich nach zwei Tagen mich wieder einſtellte, hatte er eine

Geldkarte fürs Ausland, und ich mußte die Adreſſe machen

und auf den Abſchnitt ſchreiben: , 150 Taler für Marie

Burkharden und ihre Kinder zu einer glückſeligen Heimkehr –

von Schneider Karl Letſchow.“ Und dann ſagte er nach

einigem Kopfwiegen: „Schreib' noch darunter: „Meinetwegen

auch für den Kerl.“

Er hatte ſchon ſeinen guten Anzug an, und bald nach

dem ich hinaus war, ſah ich ihn wieder auf dem Stadtwege,

trotz der Poſtagentur. Er wollte wohl alles Aufſehen im

Dorfe vermeiden.

In den folgenden Wochen dichtete er mehr als ge

wöhnlich, und Dele und ich mußten ihm abwechſelnd die

Verſe niederſchreiben, wodurch unſere Handſchrift ſich früher

entwickelte als unſere Orthographie. Im übrigen war er

viel auf dem Kirchhofe, wo Steinmetz und Tiſchler ſeine ge

ſammelten Werke herausgegeben hatten. Indem er zwiſchen

den Kreuzen umherging, legte er ihnen wie liebkoſend die

Hand auf – wie man ſie einem Freund auf die Schulter

oder einem Kinde auf den Kopf legt –, bog ſich herum und

entzifferte die Daten und auf der anderen Seite den Denk

ſpruch, und ſetzte wohl beides in Beziehung zueinander,

denn er ſtand oft ganz in Nachſinnen verſunken bei ſolch

einem Kreuz. Die Schläfer alle hatten bei ihm ein teil

nehmendes Andenken. Sein Einfluß war es, daß oft der

Troſtvers dem Hügel zugewendet ſtand und das Perſönliche

hinten, denn er ſagte: „Seinen Namen weiß jeder dort unten

ſelbſt – wenn er nur den Spruch ſehen kann!“

Dann kam die Antwort auf ſeine Sendung, und ich

mußte ſie ihm vorleſen. Darin hieß es: „... und werde ich

und meine Kinder zurückreiſen, daß ich kann in Heimaterde

liegen. Brot werde ich nicht lange mehr eſſen. Und meine

Kinder ſind dann doch weg von ihm. Ich weiß nun auch,

daß er damals beim Scheibenſchießen mit Willen den Schuß

getan hat – in der Betrunkenheit hat er's mir erzählt, wie

das Geld kam. Er hat gedacht, wenn ich den, der bei der

Scheibe die Treffer ausruft, aus Verſehen ſchieße, – da kann

ſich keiner viel bei denken. Und er hat auf die Beine ge

halten und gedacht – die paar Taler Strafe wegen fahrige

Körperverletzung machten ihm nichts aus. Den hat er zum

Krüppel machen wollen und hat dazu gelacht und geſpaßt.

Wenn ich den Unmenſch gekannt hätte. Aber ich wußte es

auch nicht und war zu unbedacht, und meine Mutter wollte

keinen Krüppel zum Sohn, ſondern wollte den, den ich nu

hab'. Aber ich bin bald genug beſtraft. Und ich will es

zu guter Letzt zu wiſſen tun, daß ich nie – nie einen an

deren lieb gehabt habe, als Karl Letſchow.“

Mein Zuhörer hatte ſich auf ſeinem Tiſch von mir ab

gedreht, ſtützte ſeine Stirn auf beide geballten Fäuſte und

wiegte ſich. Als ich fertig war, ſagte er ganz kurz – jedes

Wort wie abgebiſſen – „Nu geh' – danke, mein Dirning.“

Und als ich draußen an ſeinem Fenſter vorbeiging, ſah ich

ſeinen dunklen Kopf auf dem Fenſterbrett liegen und die

langen Finger in ſeinen Haaren.

Drei Wochen ſpäter kam der Leiterwagen des Müllers

von der Stadt und brachte eine Frau mit zwei kleinen Knaben

und einen Koffer und ein Zeugbündel. Die Frau war hell

blond und mager – eigentlich hübſch. Aber ſie mußte ſicher

lich mehr eſſen. Sie hatte ſehr große und ſo unſäglich ſanfte

Augen, daß es peinlich zu ſehen war. Die beiden Kinder

waren noch weißer als ſie – beſonders das kleinſte. Dies

hatte ſie in ihr großes Tuch mit eingehüllt, während das

ältere ſchon ſelbſtändig daneben ſaß. Elegant ſahen ſie nicht

aus, aber doch etwas anders als unſere Leute; jedenfalls war

das amerikaniſch.

Wir mochten ſie nicht im Vorbeifahren ſo neugierig an

ſtarren, ſondern rannten unauffällig hinterdrein, um das



Weitere zu ſehen. Sie fuhren nach dem Lehrer-Witwenhaus

am Mühlenteich; Schneider Letſchow hatte die Hälfte für ſie

gemietet. Er ſelbſt ſtand mit ſeinen Krücken dort, ſie zu

empfangen, und half ihnen mit einem Arm beim Abſteigen.

Dabei waren wieder die roten Flecken auf ſeinen Wangen

und das große Leuchten in den Augen. Als ſie ſtand, ſtreckte

er der Frau die Hand hin und ſagte: „Na – guten Tag,

Burkharden.“

Sie gab ihm die behandſchuhte Rechte und wollte etwas

ſagen. Darüber fing ſie an zu weinen, und weil ſie das

nicht wollte, kam ſie ins Huſten, und in ſolch einem ſchreck

lichen, langen Anfall mußte ſie ſich am Wagenrad halten,

weil es ihre lange, dünne Geſtalt ſo hin und her riß. Als

es vorüber war, nahm ſie ihre beiden Kinder an die Hand

und ging mit geſenktem Kopf hinein. Letſchow, der nun

totenweiß war, verſuchte zu ſprechen, aber wir draußen mochten

ihm wohl zu viele ſein. Er rief ihr nur nach, ſie ſollten

gut ausſchlafen, und ſchwang ſich zwiſchen ſeinen Stützen

von dannen.

Jetzt wurde der Schneider auch Tiſchler und Seiler.

Er zimmerte eine Bank im Garten des Witwenhauſes und

nähte Polſter für Sitz und Lehne, zog Segelleinen als Schutz

wand und knüpfte eine Hängematte. Er ſetzte ſich auf ein

niedriges Schemelchen und brachte die Blumenbeete bei der

Bank in Ordnung und ritt immer einen Schritt weiter.

Dabei beſchäftigte er auch den älteſten Knaben. Und täglich

ſchickte er friſche Eier. Ich mußte ſie oft für ihn hinüber

bringen, weil er zu unſicher damit ging. Er nannte mich

oft ein „kleines Dümming“ und hielt mich wohl für gefeit

gegen überflüſſige Gedanken. Aber ich merkte doch, daß er

ſelbſt jetzt nie mehr Eier aß – auch keine Wurſt. Sonſt

hatte ich ſeinen Tiſch oft reichlich beſtellt geſehen.

Aber der Kleinſte mit den verbogenen Beinchen, die er

nur ungern gebrauchte, blieb wie eine Wachsblume. Er wurde

immer elender und lag zuletzt teilnahmlos in dem Wagen,

den Letſchow ihm gekauft hatte. Das kleine Geſicht war bald

faſt nur noch Augen, und dieſe machte es eines Nachts auch

für immer zu. Das Einſetzen der kleinen Glocke beim Scheide

geläut verkündete der Gemeinde wie mit Kinderſtimme, daß

ein unkonfirmiertes Menſchenweſen abgeſchieden ſei.

Nach dem Begräbnis forderte Schneider Letſchow mich

zu ſich und diktierte mir folgenden Grabvers:

„Vater, wenn Dich Mutter fragt:

„Wo iſt unſer Liebling hin?“

Sag's ihr, wenn ſie weint und klagt,

Daß ich in dem Himmel bin.

Vater, wenn die Mutter weint,

Trockne ihr die Tränen ab.

Pflanze, wenn die Sonne ſcheint,

Eine Träne mir aufs Grab.“

Später hat dieſe Inſchrift viel Nachahmung gefunden.

Hier paßte ſie wie die Fauſt aufs Auge. Denn der Vater

hatte noch niemals nach dem Liebling gefragt, noch hätte er

Auskunft über ſeinen Verbleib geben können. Er war in

Amerika geblieben, weil er nicht einſah, was er mit der

kranken Frau und den Kindern ſollte – wo er doch dort

guten Anſpruch auf ihr Mitgebrachtes hatte, wenn ſie ihn

böslich verließ.

Aber die Frau Burkhard huſtete nicht weniger als im

Anfang, und obgleich ſie viel aß, wurde ſie nur noch ſchmaler.

Nur dieſe unerträgliche Sanftmut in den Augen ſchwand

mehr und mehr. Sie ſah meiſtens froh aus, konnte lachen

und ſchien ganz zufrieden und glücklich. Die Hände, mit

denen ſie mir im Garten Letſchows Futterkörbchen abnahm,

wurden immer dünner.

Eines Nachmittags ſaß ſie nicht dort. Sie hatte Schüttel

froſt bekommen und ſich zu Bett gelegt, und nun habe ich

ſie nicht wiedergeſehen. Einige Male wollte ich Schneider

Letſchow fragen, wie es ihr gehe, – aber er war jetzt nie

zu Hauſe – immer drüben im Lehrer-Witwenhauſe. Ja, auch

die Nächte verwachte er dort. Es ſchien mir ganz natürlich.

Erſt viel ſpäter iſt mir rückerinnernd aufgefallen, daß nie

mand im Dorf ein Geſicht dazu machte.

Und dann eines Morgens ſetzte die große Glocke zum

Scheidegeläut ein.

Und wieder eine Woche ſpäter forderte Letſchow mich

zu ſich und ließ mich für den Steinmetz zwei Zeilen auf

ſchreiben, denn nun ſollte es ein Sandſteinkreuz werden –

jenen Vers, der mir die große Unruhe machte:

„Schweſterſeele – ſanfte Taube –

Heimwärts ging Dein ſtiller Fluch.“

„Ch oder G?“ fragte ich.

„Einerlei. Schreib' nur Ch – das ſieht beſſer aus.“

Eben kam der Steinmetz herein und hatte auch eine

Auswahl bewährter eigener Verſe, die er Letſchow vorlegen

wollte; aber damit hatte er kein Glück.

Als der Mann mit ſeinem Auftrage fort war, fragte

ich neugierig: „Weißt Du auch ſchon, was auf Deinem Kreuz

ſtehen ſoll?“

„Ich wüßte wohl etwas, aber das paßt nicht,“ ſagte er

mit ſeltſam leuchtenden Augen. „Einen Spruch habe ich mir

immer vorgehalten, weil ich ihn mir verdienen wollte – der

wäre der ſchönſte: „Mit Liſt und Falſchheit unbekannt – ſo

ging er ein ins Vaterland. Aber ich will ihn nicht haben,

denn das kann man von keinem Menſchen ſagen.“

Er nahm den übrig gebliebenen kleinen Burkhard zu ſich

und fütterte ihn weiter mit den Eiern, welche ſeine Hühner

legten, und der wurde braun und ſtark. Er nähte ihm auch

zwei helle Anzüge, und ſie waren immer luſtig zuſammen.

Im Frühling aber holte Letſchow ſich eine heftige Erkältung,

weil er beim Reinigen der Grabhügel ſich erhitzt hatte und,

als ein kalter Platzregen kam, nicht ſo raſch nach Hauſe

konnte mit ſeinen Krücken. Der Junge ſtand längſt unter

der Tür und ſah dem poſſierlichen Springmarſch mit Jubel

geſchrei zu.

Und nun war es eigentümlich, wie Letſchow auch das

Huſten anfing, als habe er es von der Frau gelernt, und es

gar nicht wieder ließ, als werde es ihm zu einer lieben Ge

wohnheit. Dabei war er ſtets zu einem Scherz aufgelegt,

wenn man ihn traf. Ich durfte ihn in ſeinem Hauſe nun

nicht mehr beſuchen, höchſtens einmal flüchtig im Garten.

Dort ſaß er jetzt immer ganz ſtill auf den Polſtern, die er

der Burkharden gemacht hatte. Dort nahm ich auch Abſchied

von ihm, als ich fort ſollte auf die Schule. Er nannte mich

ſeinen kleinen Schreiber und eine Büchermamſell und fragte,

ob ich noch immer mein kleines braunes Notizbuch mit dem Ge

burtstagskalender meiner Kaninchen bei mir habe. Das traf zu.

„Dann kannſt Du nun auch noch 'was für mich auf

ſchreiben,“ ſagte er lächelnd. „Bring es dem Küſter und

ſage ihm – wenn ich tot bin, ſoll er aufpaſſen, daß es auf

mein Kreuz kommt.“

Als ich zum erſtenmal in den Ferien nach Hauſe kam,

fand ich in der neuen Reihe das Holzkreuz des Schneider

meiſters Letſchow – 43 Jahr – und dem Hügel zugewendet

die Inſchrift: „Ich ſchlafe, aber mein Herz ſingt.“

Zauberkünſte der indiſchen Fakire. II.

Von Ernſt von Heſſe-Wartegg.

Sogar der Detektivinſpektor hatte dieſes Kunſtſtück noch

niemals ſo packend und wahr zur Aufführung kommen ſehen,

und ein paar Rupies belohnten den Fakir. Daß das Mäd

chen ſich im Korbe von ihren Handfeſſeln und den Maſchen

des Netzes befreite, war erklärlich, auch daß es ſich im Kreiſe

dicht an die Umfaſſung des Korbes nahe am Boden an

ſchmiegen, und daß der Fakir ſeine Stiche ſo geſchickt aus

führen konnte, um den kleinen Körper nicht zu treffen. Das
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Blut konnte ſich in einem Gefäß des Schwertgriffes befinden,

und durch einen Federdruck herausgelaſſen werden – alles

das erforderte nur Geſchicklichkeit, Geiſtesgegenwart und Übung.

Wie aber das Mädchen aus dem Korbe herauskommen und

unter den Augen ſo vieler Zuſeher ungeſehen den freien Raum

zwiſchen dem Korbe und der Menge zurücklegen konnte, blieb

uns ein Rätſel. Die einzige Möglichkeit dies zu tun, bot

ſich in dem kurzen Augenblick, in welchem der Fakir das

große Tuch ausbreitete, um es über den Korb zu werfen.

Auch das erſcheint faſt unglaublich, allein irgend eine Er

klärung muß doch dafür vorhanden ſein, und eine andere

dürfte es kaum geben.

Ich ſah dasſelbe Stückchen ſpäter von den „Hofkünſtlern“

des Maharadſcha von Benares, dann von vagierenden Fakiren

in Jeypore 2c. aufgeführt, aber niemals mehr mit ſolch ver

blüffender Fertigkeit. In Jeypore blieb das Kind, diesmal

ein reizender Knabe von etwa zehn Jahren, im Korbe, und

als das Tuch nach dem Durchſtechen des Korbes weggeriſſen

wurde, ſtand er lächelnd und ſich ſeines Lebens freuend da,

ein Beweis, daß er während des ſcheinbaren Maſſacre im

Korbe geblieben war, während das Mädchen in Calcutta

ſchon vorher den Korb verlaſſen haben mußte. Das Wim

mern und Schreien konnte durch Bauchrednerkunſt nachgeahmt

worden ſein. –

Was ich vor allem ſehen wollte, war ein Kunſtſtück, von

dem mir der Chef des Polizeiweſens erzählt hatte und deſſen

Augenzeuge er wiederholt geweſen war, nämlich das Schweben

eines Fakirs in der Luft, nur auf einen dünnen Bambus

ſtock geſtützt. Der betreffende Fakir war von der Geheim

polizei geſucht worden, er war aber, wie ſie in Erfahrung

brachte, nach der heiligen Stadt Hardwar gepilgert, einer

der Gründe, warum ich ſpäter dieſe Stadt ſelbſt aufſuchte.

Ein anderer Fakir trat nun vor, bis an die Hüften

nackt, und produzierte ein Kunſtſtück, für das uns jede Er

klärung fehlte. Er trug ein irdenes Gefäß, das ein Liter

faſſen mochte, bis an den Rand mit Waſſer gefüllt, hockte

ſich vor uns in den Sand und drehte es um. Natürlich

floß alles Waſſer heraus. Als er es jedoch wieder mit der

Mündung nach oben drehte, ſahen wir es unzweifelhaft wieder

ganz gefüllt, der Sand auf dem Boden aber zeigte keine

Spur von Näſſe. Nun goß er den Inhalt wirklich aus und

trat zu uns, um das Gefäß zur Unterſuchung unſere Hände

paſſieren zu laſſen. Es war ein ganz gewöhnlicher Topf,

ohne irgend welche verborgene Einrichtung. Auf ſein Geheiß

füllte Ellis den Topf von neuem. Der Fakir drehte ihn um

– kein Tropfen Waſſer lief heraus und doch war der Topf

leer! Die Sache ſchien mir ſo unmöglich, daß ich das Stück

chen wiederholen ließ und den Topf ſelbſt mit Waſſer füllte.

Es gelang ihm abermals. War es Sinnestäuſchung unſerer

ſeits? Hatte der Fakir uns die Sache ſuggeriert? Eine

andere Erklärung war unmöglich, denn der Fakir ſtand allein

vor uns, und Arme und Oberkörper waren nackt, irgend

welche geſchickte Handgriffe ſchienen alſo ausgeſchloſſen.

Ebenſo bewundernswert war ſein nächſtes, höchſt ein

faches Kunſtſtückchen. Er nahm einen gewöhnlichen Finger

ring, rieb ihn zwiſchen ſeinen flachen Händen, klopfte dann

mit ſeinem ,Zauberſtäbchen“ auf ſeine verſchloſſene, den Ring

haltende Rechte und öffnete ſie. Der Ring war fort. Nach

dem er einige unverſtändliche „Zauberformeln“ gemurmelt hatte,

hieß er mich in meine Weſtentaſche greifen, und ich holte den

verſchwundenen Ring heraus! Während der ganzen Sitzung

war er mir nicht ein einziges Mal auf Armlänge nahe ge

kommen, ich war gewiß, daß er den Ring vorher nicht in

meine Taſche geſteckt haben konnte, auch ein anderer konnte

es nicht getan haben, denn wir ſaßen rückenfrei. Ich weiß

heute noch nicht, wie der Ring in meine Taſche gekommen

iſt. Ich verſprach den Fakiren einen ganz erheblichen

Bakſchiſch für die Erklärung ihrer Kunſtſtückchen, Ellis bot

ſeinen ganzen Einfluß auf, ſie waren aber nicht dazu zu

bringen. Daß es ſich in der Tat mit dieſer Hexerei ſo ver

hält, können wohl die meiſten Indienreiſenden beſtätigen; ich

fand ſie nachher auch in manchen Büchern geſchildert, dar

unter von Gordon Cumming in ihrem ausgezeichneten „In

the Himalayas“, aber ohne jede Erklärung.

In Benares hatte der Maharadſcha die Freundlichkeit,

uns einen Abend durch ſeine Zauberkünſtler unterhalten zu

laſſen. Eine Menge erſtaunlicher Stückchen wurden zur Vor

führung gebracht, von denen mich eins beſonders feſſelte.

Einer der Fakire brachte ein etwa vier Meter langes, zu

ſammengerolltes Hanfſeil, das er zur Unterſuchung durch die

Reihe der Gäſte paſſieren ließ. Als er die Rolle wieder in

ſeinen Händen hatte, murmelte er ein paar ,Zauberformeln“,

in welchen die Worte „Ram Samum“ anſcheinend eine beſon

dere Bedeutung hatten, berührte das Seil mit ſeinem „Zauber

ſtäbchen“ und warf es, ein Ende feſthaltend, plötzlich mit blitz

artigem Schwung in die Luft. Das Seil blieb vertikal wie

eine Stange auf der Hand des Fakirs balancierend ſtehen!

Nach vier oder fünf Sekunden zog er die Hand fort, faßte das

fallende, immer noch geſtreckte Seil in der Mitte und drehte

es, ähnlich wie die Regimentstamboure unſerer Militärmuſiken

ihre Stäbe, im Kreiſe, warf es, während es ſich um ſich

ſelbſt drehte, hoch empor, fing es geſchickt auf, balancierte es

von neuem auf ſeiner Hand und ſpielte damit, als wäre es

in der Tat ein feſtes langes Bambusrohr. Dann warf er

es uns zu. Es war biegſam wie jedes andere Seil. Bei

dieſem Kunſtſtückchen handelt es ſich wohl ausſchließlich darum,

während der ganzen Zeit das Seil in möglichſt feſter Span

nung zu erhalten. Die Sache iſt klar, die Erklärung leicht,

aber es möge einmal von unſeren abendländiſchen „Fakiren“

verſucht werden!

Wir ſaßen auf der Veranda des fürſtlichen Palaſtes.

Auf der ſie umfaſſenden Steinbaluſtrade ſtanden als Schmuck

einige meterhohe chineſiſche Vaſen mit Blumen und Tropen

pflanzen. Einer der Fakire lenkte unſere Aufmerkſamkeit auf

die letzte Vaſe der Veranda, etwa zehn Meter von uns ent

fernt, trat dann bis auf einige Schritte an ſie heran und

fixierte ſie mit ſeinen großen ſchwarzen ſtarren Augen während

einer halben Minute, indem er ſeine nackten Arme ausgeſtreckt

gegen ſie hielt. Plötzlich erſchien es uns, als ob die Vaſe

ſich bewegte; die Pflanzen zitterten, wie durch eine Er

ſchütterung, endlich neigte ſich die Vaſe ganz deutlich gegen

den Fakir, bis ſie einen Winkel von etwa fünfzig Grad er

reicht hatte, und ſo blieb ſie auf der Kante ihres Bodens

ſtehen, ohne daß indeſſen die Pflanzen zur Ruhe gekommen

wären. Trat der Fakir um einen Schritt weiter zurück oder

legte er auch nur ſeinen Oberkörper nach rückwärts, ſo folgte

der obere Teil der Vaſe in derſelben Richtung, trat er vor

wärts, ſo wich die Vaſe zurück; das wiederholte er mehrere

male. Dann fuhr er mit ſeinen Armen mehrmals durch die

Luft, wie um ein unſichtbares Band zu zerreißen, das ihn

mit der Vaſe verband, und dieſe ſtellte ſich wieder aufrecht

auf ihren gewohnten Platz.

Obſchon wir uns überzeugt hatten, daß niemand ſich

in der Nähe der Vaſe befand, und die Veranda einige Meter

tief abfiel, mußte ich doch naturgemäß annehmen, daß der

Fakir über verborgene Helfer verfügte oder auf irgend eine

Art mit der Vaſe verbunden war.

Ich frug ihn deshalb, ob er dasſelbe Kunſtſtück mit

einer ähnlichen Vaſe auf der entgegengeſetzten Seite der

Veranda vornehmen könnte. Sofort ſchritt er auf dieſe zu

und ließ auch dieſe die unerklärlichen Bewegungen ausführen!

Hatte der Fakir, auf eine ſolche Frage gefaßt, auch für die

anderen Vaſen die entſprechenden Vorbereitungen getroffen?

Jedenfalls war das Kunſtſtück geradezu verblüffend.

Etwa einen Monat nach meinem Beſuch von Calcutta

befand ich mich in der heiligen Gangesſtadt Hardwar am

Fuße des Himalaya. Es war gerade Pilgerzeit –, und Hun

derte von Fakiren hatten ſich wie in jedem Frühjahr auch

diesmal hier eingefunden. Ich forſchte nach dem berühmten

Manne, der ſich, wie man mir erzählt hatte, nur auf einen

Bambusſtab geſtützt, frei in der Luft erhalten konnte, fand

ihn aber nicht. Dagegen hatte mein Dolmetſcher einen an
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deren Fakir aufgetrieben, der vorgab, ein ähnliches Kunſtſtück

mit einem Mädchen ſeiner Begleitung vornehmen zu können,

wenn ich ihm zwanzig Rupies dafür bezahlte. Nach langem

Feilſchen wurden wir mit der Hälfte dieſer Summe einig.

Nachmittags führte uns mein Dolmetſcher auf einen großen,

mit zahlloſen Zelten bedeckten Platz nahe dem Bahnhofe, und

dort, unter einem großen Bodhabaume, fand ich die Fakire,

umgeben von einer dichten Menge von Pilgern, allerhand

Kunſtſtücke produzierend. Als ich unter die Menge trat, unter

brachen ſie ſofort ihre Vorſtellung, holten ein Bündel Bam

busſtäbe herbei, und bauten ein Gerüſt von etwa anderthalb

Meter Höhe. Nun trat eine junge Hindufrau vor, mit rieſigen

Ohr- und Naſenringen, Arm- und Fußreifen geſchmückt, und

wurde von den Fakiren auf das Gerüſt gehoben, wo ſie mit

unterſchlagenen Beinen Platz nahm. Der Hauptmacher, ein

alter, ausgetrockneter Hindu mit langem Bart, richtete ihren

Sitz zurecht und gab ihr ſelbſt die von ihm gewünſchte Haltung.

Dann ſtreckte er ihren rechten Arm wagerecht aus, mit der

Handflächen nach unten, und ſuchte nun unter einem Bündel

Bambusſtäbe einen Stab hervor, der genau ſo lang war, wie

die Entfernung ihrer Hand vom Boden. Dieſen Stab ſtellte

er unter ihre Hand aufrecht, ſo daß nur die leichte Be

rührung der letzteren ihn vor dem Umfallen ſchützte. –

Nun trat er etwas zurück und machte mit ſeinen Hän

den Bewegungen, wie um die Frau in hypnotiſchen Schlaf

zu verſenken. Sie blickte ihm dabei unverwandt in die Augen.

Allmählich wurde der Ausdruck derſelben immer ſtarrer, ab

weſender, endlich fielen ihr die Lider zu und ſteif, unbeweglich

wie eine hölzerne Buddhafigur ſaß ſie nun da. Der Fakir

murmelte einige Mantras, blieb noch einige Minuten, ſie mit

ſeinen Blicken durchbohrend, ſtehen, und, ohne dieſe von ihr

abzuwenden, begann er nun, einen Stab des leichten Bambus

gerüſtes nach dem anderen unter ihr fortzunehmen. Wir er

warteten die weibliche Geſtalt alle Augenblicke auf das in

zwiſchen raſch untergeſchobene Strohkiſſen zu Boden fallen zu

ſehen. Aber zu unſerem lebhaften Erſtaunen blieb ſie un

beweglich, mit der Hand nur auf den darunter ſtehenden

Stock leicht geſtützt, als ſogar der letzte Stab des Gerüſtes

fortgenommen worden war! Sie hing tatſächlich gewiſſer

maßen in der Luft! Wo waren die Newtonſchen Geſetze der

Schwere bei dieſem Weſen? Wie war es möglich, bei aller

Suggeſtion, gegen alle Naturgeſetze in dieſer Stellung zu

verharren? Wir blickten uns gegenſeitig an, wie um uns zu

vergewiſſern, daß wir wachten und nicht träumten! Wie lange

dieſes Zauberſpiel dauerte, konnten wir nicht beurteilen, denn

die Aufregung hatte unſere kühle Selbſtbeherrſchung verdrängt.

Es waren vielleicht zehn oder zwanzig Sekunden, vielleicht

mehr. Da plötzlich ſtürzte die Frau wie ein Stück Holz auf

das Kiſſen herab und erwachte!

Ich hatte dieſes Stückchen nicht für möglich gehalten,

obſchon mir in Calcutta und anderwärts verſchiedene Per

ſönlichkeiten, darunter zwei der höchſten engliſchen Regierungs

beamten von Indien, beſtimmt verſichert hatten, es ſelbſt und

mit noch unglaublicheren Einzelheiten geſehen zu haben. Marco

Polo, der Oberrichter Jacolliot, Biſchof Heber, Edwin Arnold,

Rouſſelet und andere erzählen in ihren weit verbreiteten und

unwiderſprochen gebliebenen Büchern über Indien von noch

erſtaunlicheren Zaubereien, denen ſie beigewohnt haben, das

Emporſchweben von Fakiren oder lebloſen Dingen auf ein

bis zwei Meter in die Luft, das ſchmerzloſe Überſchreiten

von glühenden Kohlen, das Hypnotiſieren einer Anzahl Offi

ziere derart, daß ſie ſich eine Zeitlang nicht rühren konnten,

das Auslöſchen und Wiederanzünden ſämtlicher Kerzen in

einem Saale, ohne ihnen nahezukommen, Kunſtſtücke von

Hindujungen auf einer frei in die Luft geworfenen und durch

die Fakirkunſt ſtarr gewordenen Eiſenkette, ja das Hypnoti

ſieren von Tigern u. dgl. Ich beſchränke mich hier darauf,

nur das zu erzählen, was ich ſelbſt geſehen habe.

Familientiſch. – Sammler-Daheim.

Bu unſeren Bildern.

Das ſchöne Bild von C. Röhling verkör

pert eine intereſſante Scene aus der muſik

klaſſiſchen Zeit des XVIII. Jahrhunderts:

Friedrich der Große lauſcht in dem Muſik

ſaal ſeines Potsdamer Schloſſes dem Meiſter

der Töne Sebaſtian Bach. Im Jahre 1747

äußerte der glorreiche Sieger von Hohenfried

berg, der bekanntlich ein feiner und großer

Muſikfreund war, den Wunſch, den berühmten

Leipziger Thomaskantor, deſſen Sohn Philipp

Emanuel bei ihm als Kammermuſikus und

Klavicembaliſt angeſtellt war, bei ſich in Pots

dam zu hören. Es war des alternden Bachs

letzte Reiſe. Kaum in der märkiſchen Havel

reſidenz angekommen, mußte er, ſogar ohne

die Reiſekleider zu wechſeln, vor dem König

erſcheinen und ſpielen, der ihn außerordentlich

liebenswürdig empfing und mit Bewunderung

der Muſik des alten Meiſters lauſchte. Beim

Abſchied übergab ihm der König ein Fugen

thema, das Sebaſtian Bach daheim im Kantor

hauſe zu Leipzig in den kunſtvollſten Formen

bearbeitete und es dem königlichen Gönner im

Stich unter dem Titel: „Das muſikaliſche Opfer

überſandte. Die Zueignung iſt vom 7. Juli

1747 datiert. Die Zuſammengehörigkeit der

beiden großen Geiſter iſt ja auch auf dem

Denkmal des großen Königs in der Sieges

allee zu Berlin, wo dieſem Bachs Büſte zur

Seite ſteht, zum Ausdruck gebracht.

Hans Herrmanns prächtiges Gemälde iſt

eine Städteſcenerie, wie dieſer begabte Maler

ſie liebt, mit dem Motive eines Blumen

marktes. Wir kennen einen „Blumenmarkt in

Amſterdam“ von ihm, heute führen wir unſere

Leſer nach dem ſtillen Leyden, der Geburts

tadt des großen Rembrandt, auf deren feucht

chimmerndem Kanalquai Händler ihre bunte

Ware feil bieten. Drüben über der Brücke

und den Häuſerreihen, die im Silberglanz der

naßſchweren Luft verdämmern, ragen in

zarten Tönen Baummaſſen und die Umriſſe

einer alten Kirche: ein echtes, rechtes Hans

Herrmann-Bild voll Stimmung und feinem

Farbenzauber. – Treuherzig ſchaut uns Fr.

Handtuch aus Leinen damaſt. (Oberer Teil.)

v. Defreggers Tiroler Dirndl, die hübſche

Roſina, mit den ſchönen Augen an.

H. Zügels im ſumpfigen Waſſer ſtehende

Kühe auf unſerer Kunſtbeilage zeigen von

neuem – wir brachten im letzten Jahrgang

in Nr. 46 ein ähnliches Bild von dieſem

Meiſter –, wie trefflich dieſer große Tiermaler

die ſchwerfälligen Wiederkäuer zu charakteri

ſieren verſteht.

Leinendamaſt.

Sehr ſelten begegnet man in den großen

Antikenauktionen alten gemuſterten Leinwand

geweben; der Grund liegt nicht in der Selten

heit der Stoffe, ſondern darin, daß ſich das

Sammlerpublikum für die meiſt weiß auf weiß

hergeſtellten Stoffe bis jetzt nicht recht er

wärmen konnte. Ebenſo findet man ſie in den

Schaukäſten der Muſeen ſelten ausgelegt, meiſt

werden ſie den Sammlungen geſchenkt und

führen dann ein beſchauliches Daſein in den

Schubladen. Alte, mit Bildwerk gezierte

Leinengewebe beſitzt noch ſo ziemlich jeder

ältere bürgerliche Haushalt. Von der Groß

mutter überkommene Tiſchtücher, Servietten,

Handtücher, meiſt abgepaßte kräftige Ware,

glatt anzufühlen, glänzend wie Seide, mit

allerhand Sprüchen, Getier und Blumen ge

ziert, werden ſorgfältig aufbewahrt, nicht in

Gebrauch genommen, nur bei beſonderen Ge

legenheiten als ein Zeichen altväterlicher So

lidität vorgezeigt. Man könnte bei einigem

Forſchen und Sammeln ganz originelle Muſter

bücher zuſammenſtellen, man würde aber die

Beobachtung machen, daß Stücke, welche älter

wie 1700 ſind, ſehr ſelten vorkommen. Nicht

etwa, daß die Leinendamaſtweberei erſt um

jene Zeit entſtanden wäre, aber die Kriegsnot

hat in deutſchen Landen furchtbar aufgeräumt;

in Frankreich und in den Niederlanden kom

men ältere Damaſte häufiger vor. –

Damaſt leitet ſich von Damaskus her, mit „Arbeit

in der Art von Damaskus“ bezeichnete man im XIII.

und XIV. Jahrhundert Gegenſtände der verſchiedenſten

Art, welche in einer beſtimmten Weiſe ornamentiert

waren. – Bald darauf wendete man die Bezeichnung

auf eine Gruppe orientaliſcher Seidengewebe an, welche

zuerſt in Italien, dann in Frankreich in Lyon, nach

geahmt wurden. Damaſſierte Leinwand erſcheint in

Urkunden um 1500. Nach „Franklin, Les Corporations

ouvrières de Paris“ ſoll die Leinendamaſtweberei im

Anfang des XVI. Jahrhunderts in Caen durch Andreas

Graindorge erfunden worden ſein; beides iſt wohl un
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richtig, in Flandern und im deutſchen Erzgebirge fertigte

man ſchon früher Leinendamaſte, man benannte die

Gewebe nur anders. –

Der Leinendamaſt gehört zu den gemuſter

ten Stoffen oder Bildgeweben, d. h. zu denen,

welche infolge eigentümlicher Verſchlingung von

Ketten- und Eintragfäden, mit oder ohne Far

benverſchiedenheit, eine Zeichnung – Muſter,

Deſſin – darbieten. Der Leinendamaſt iſt

weiß auf weiß– ſelten weiß auf Naturfarbe–

das Muſter muß alſo infolge einer Ver

ſchiedenheit der Figur und des Grundes her

vortreten, es erſcheint matt auf glänzend

und umgekehrt, und dieſe Verſchiedenheit wird

erzeugt durch regelmäßige Verſchlingungen

derſelben Kette und derſelben Eintragsfaden.

Das Muſter iſt entweder regelmäßig wieder

kehrend über die ganze Zeugfläche verteilt oder

es fügt ſich architektoniſch in einen beſtimm

ten Raum ein – das ſind die abgepaßten

Sachen. – Der Ausführung des Muſters muß

die Verfertigung einer Zeichnung vorangehen,

von welcher der Weber die ſpeziellen Vor

richtungen des Stuhles ableitet. – Man kennt

koſtbare alte, abgepaßte Leinendamaſte, meiſt

aus fürſtlichen Ausſtattungen herrührend. Ant

werpener Kaufleute lieferten im Jahre 1529

an König Franz I. ein Damaſttuch mit der

Leidensgeſchichte Chriſti und ein anderes mit

der Himmelfahrt. Wappen wurden auf Be

ſtellung häufig angebracht. – Bei der Hoch

zeit Philipps V. von Spanien mit Luiſe von

Savoyen, am 3. November 1701, wurden

Damaſtſervietten als Andenken verteilt, ſie

zeigten in Ornament und Laubwerk oben die

Worte: „Vivant et regnent Philippus V.

Hispaniarum rex et Coniux eius Ludovica

regina“ –, darunter das königliche Paar und

unter dieſem die Wappen von Spanien und

Savoyen. –

Die gewöhnliche Handelsware bringt gern

bibliſche Darſtellungen, Blumen, Tiere, Land

ſchaften, aber auch manch kerniger Spruch

findet ſich und manch origineller Einfall des

Leinwandkünſtlers. Nicht ſchlecht iſt das Sprüch

lein auf dem abgebildeten Handtuch: Ein

gütiger Gott, geſunder Leib, ein langes Leben,

ein gutes Weib, ein rein Gewiſſen und bares

Geld iſt das Beſte auf der Welt. – Etwas

viel auf einmal, aber – ſei es allen Leſern

gewünſcht. M. Kirmis.

Antike Geldkaſten und Sparbüchſen.

In dem Vorraum der „Caſa del Queſtore“ zu

Pompeji fand man im Jahre 1828 zwei ſchöne große

Kiſten, die offenbar zur Aufbewahrung von Geldern

gedient hatten. Sie waren von ſtarkem Holze, innen mit

Kupfer ausgeſchlagen, äußerlich mit bronzenen Platten

belegt, in die allerhand Arabesken, Blattwerk und figür

liche Darſtellungen getrieben waren. Die größere Kiſte

enthielt noch 45 Gold- und fünf Silbermünzen. Truhen

und Kiſten benutzten die Griechen und Römer vielfach

zur Aufbewahrung von allerhand Gerät und Kleidung.

Die durch Metall geſicherten und wohl verſchließbaren

vertraten unſeren Geldſchrank, und den Schlüſſel trug

der Beſitzer als Ringſchlüſſel Äg am Finger. –

Neue Ausgrabungen auf der Inſel Thera haben uns

mit der Einrichtung der Sammelbüchſen in den alten

griechiſchen Tempeln bekannt gemacht. Es ſind Opfer

ſtöcke aus Stein. Auf den Unterſatz, welcher in einem

Falle der größeren Sicherheit halber aus dem natür

lichen Felſen gearbeitet iſt, paßt ein verſchiebbarer
ſteinerner Deckel, der dieÄ zum Einwurf der

Geldſtücke trägt. Schutz gegen Diebſtahl bot entweder

die Schwere des Deckels oder auch ein verſchließbarer

Zapfenſchluß. – Andere Büchſen, welche ſich ebenſo in

römiſchen, wie in griechiſchen Tempeln finden, waren

aus Stein gearbeitet, mit einem metallenen Einſatz.

Ein bei Vertault in der Côte d'or kürzlich gefundenes

Exemplar ſtellt eine 28 cm breite Bank mit hoher Lehne

dar, auf der zwei galliſche Gottheiten ſitzen. Zwiſchen

ihnen iſt in der Sitzfläche ein Spalt angebracht, durch

den die Münzen in das Käſtchen unter der Bank fielen.

Mehrfach hat man kleine bronzene Büchſen gefunden

mit den Bildern der Gottheiten, in deren Tempeln ſie

aufgeſtellt waren. Dieſen ähnliche Käſtchen und Büchſen

benutzte man auch im Haushalt zum Sparen und zur

Aufbewahrung von kleinen Geſchenken, die die Kinder

erhalten hatten. Eine ganze Zahl ſind in Pompeji ge

funden worden, – aus Holz, aus Metall, meiſt aber

aus Thon. Einige kopieren Geldtruhen, die gewöhn

liche Form iſt cylinderförmig mit ſpitzem Kegeldach,

in dem ſich der Schlitz befindet. Ein paſſendes Bild

ziert die Vorderſeite, Merkur oder Fortuna, oder die

Zeichnung eines Kupferas. – Bei den Ausgrabungen
in Triena fand man eine Terrakotta, die die Front

eines Tempelſchatzhauſes nachahmt, das von zwei Halb

ſäulen umgeben und durch drei hohe Stufen zugänglich

iſt. Im Giebelfeld iſt der Schlitz zum Geldeinwurf,

und in die Rückſeite findet ſich ein viereckiges Loch

eingeſchnitten, das durch ein hölzernes oder metallenes

Plättchen verſchließbar war. – Auch auf deutſchem

Boden ſind viele römiſche Sparbüchſen gefunden wor

den; in Worms z. B. ſtieß man auf die Reſte einer

römiſchen Töpferei, welche zahlreiche irdene Spartöpfe,

allerdings meiſt in Scherben, enthielt. MK

Handtuch in Damaſtweberei.

Motizen.

Eine Geſchichte der Südafrikaniſchen Staaten in

Briefmarken iſt eine neue und recht intereſſante Auße

rung des Sammelweſens. Das Kap der guten Hoffnung

würde mit dem Jahre 1853 mit den bekannten drei

eckigen Marken beginnen; Natal folgt im Jahre 1857.

Die Wertzeichen ſind farblos geprägt, Ä Teil jetzt

enorm ſelten. – Die wechſelnden Schickſale der ſüd

afrikaniſchen Republik Transvaal laſſen ſich recht gut

an den Marken verfolgen. Die erſtenÄ
wurden im Jahre 1869 teils in Mecklenburg, teils in

Südafrika hergeſtellt. Als Transvaal 1877 an England

kam, überdruckte man die Burenmarken mit Victoria)

Regina), erſt 1378 wurde das Wappen der Republik

durch das Haupt der Königin erſetzt, um 1882, nach

Wiederherſtellung der Burenregierung, dem Wappen

wiederum Platz zu machen. Seit 1900 folgten Victoria)

Regina) Imperatrix)–Edward) I. R. und der Kopf

des Königs. – Die Marken des Oranje-Freiſtaates be
ginnen 1868, – auch ſie erhielten ſeit 1899 die Über

drucke. – Eine ganze Zahl Marken würde die Kriegs

jahre illuſtrieren: Die Marken von Maſeking mit dem

Bildnis des Verteidigers der Stadt, des Generals

Baden-Powell (die Königin Victoria ſoll ſich über dieſe

Marke mehr aufgeregt haben wie über die Mißerfolge

der Engländer in Afrika), die mit dem Gefreiten Goodzen

auf dem Zweirade, endlich die in Pietersburg nach der

Einnahme von Pretoria von ungeſchickter Hand auf
farbiges Papier gedruckten Burenmarken mit der über

die Zeichnung geſchriebenen Unterſchrift des Buren

poſtmeiſters, die als Zeichen der Echtheit gilt. – Die

Poſtwertzeichen von Betſchuanaland, von Swaziland

und dem längſt verklungenen Freiſtaat Stellaland, die

der portugieſiſchen und deutſchen Kolonieen gehören

gleichfalls hierher.

Zwei großere Depotfunde von Münzen ſind in

der letzten Zeit in Sachſen gemacht worden. In Dö
beln ſtieß man in einer Tiefe von über einem Meter

auf eine Art Urne mit weit über hundert größtenteils

gut erhaltenen Münzen aus dünnem Silberblech, die

aus den Tagen Markgraf Ottos des Reichen († 1190),

alſo aus der erſten Zeit des Freiberger Silberberg

baues, zu ſtammen ſcheinen. Die Prägungen ſind vor

züglich. Einen weit größeren Schatz hat man bei einer

Reviſion der Depots im Rathauſe zu Chemnitz gefun

den. Man fand dort eine Truhe, über deren Urſprung

und Inhalt bisher nichts bekannt war. Beim Oeffnen

zeigten eine größere Menge zuſammengebundener

Urkunden ſowie 31 Beutel und 3 Pakete mit insgeſamt

3066 größeren und 9,77 Kilogramm kleineren Silber

münzen vor. Unter denÄ befinden ſich ſächſiſche,

böhmiſche und thüringiſche Gepräge in jeder Größe,

und Speziestaler 20-, 12-, 10-, 6-, 3- und 1

Kreuzerſtücke, Prager Groſchen, gute Groſchen, Brak

teaten und eine Anzahl noch nicht im Umlauf geweſene

Hennebergia, ſämtlich aus der Zeit vor und während

des Dreißigjährigen Krieges.

Gräberfunde in Agypten. In Girga in Ober

ägypten iſt vor kurzem ein Gräberfeld aufgedeckt wor

den, das zu den älteſten gehört, die bekannt ſind. Die

Trockenheit der Luft des Landes hat die hölzernen und

metallenen Geräte ſowie Urkunden auf Papyrus und

Pergament, die Jahrtauſende im Sande vergraben wa

ren, wunderbar konſerviert, ſo hat ſie Mumien vor

jeglichem Verfall geſchützt. Die menſchlichen Körper

ſind ſo gut erhalten, daß man, wie der „Globus“ mit

teilt, nicht nur die Haare, Nägel und Sehnen, ſondern

auch die Muskeln und Nerven vor ſich hat. Elliot

Smith, Profeſſor der Anatomie an der mediziniſchen

Akademie in Kairo, hat die Funde ſehr ſorgfältig un

terſucht. Faſt überall ſoll das Gehirn enthalten ſein,

an das Unglaubliche aber ſtreifen zwei Fälle, wo die

Augen mit den Linſen in gutem Zuſtande vorhanden

ſein ſollen.

Die Preiſe moderner Malereien ſind in Frank

reich noch im Steigen. Beim Verkaufe der Galerie Hum

bert erzielte z. B. Guſtave Moreaus „Sankt Sebaſtian“

31600 Mark, „König David“41200 Mk.; von Millet

wurde eine „Waldlandſchaft“ mit 21200 Mk. bezahlt,

während dieſes Meiſters „Les Falaiſes“ genannte Ufer

landſchaft für 9760 Mk. fortging. Meiſſoniers „Selbſt

porträt“ brachte 8080 Mk., die „Erwartung“ 8800 Mk.

Einen überraſchend hohen Preis erzielte j „La

Main chaude“ mit 28880 Mk.

Seltene Eier wurden vor einiger Zeit in Covent

Garden in London verſteigert. Zwei Eier einer Abart

des Strandläufers, die erſten dieſer Art, die je in Eng

land ausgeboten worden ſind, erzielten 180 Mk.; auf

815 Mk. brachte es das größte bekannte Ei des auf

Madagaskar ausgeſtorbenen Aepyornis maximus,

deſſen Eier hin und wieder dort noch gefunden werden.

Der Hauptgegenſtand aber war ein Moa-Ei aus Neu

Seeland. Der Moa iſt eine ausgeſtorbene Vogelart,

die dem jetzt noch lebenden Kiwi ähnelte. Dieſe Eier

gelten als Rarität erſten Ranges, und vor einigen Jah

ren wurde ein ſolches für 5000 Mk. verkauft. Dies

mal fand ſich niemand, der auch nur 400 Mk. für das

hier vorliegende beſonders ſchöne Exemplar zahlen

wollte, und ſo wurde es wieder zurückgezogen.

Das Färben (Verbeſſern) der Edelſteine war,

nach Plinius, den Alten wohlbekannt, und die alte

Technik hat ſich in Italien in einzelnen Ausflüſſen bis

heute erhalten. Das Färben der Steine beruht auf

ihrer Poroſität; daher auch iſt es klar, daß nicht alle

Steine gefärbt werden können. Man benetzt eine Probe:

trocknet die Feuchtigkeit ſtreifenweiſe, dann iſt der Stein

ungleichmäßig porös, und ſolche Steine erſcheinen in

der Färbung gebändert. Die Alten verwandelten haupt

ſächlich milchweiße Achate in ſchwarz und weiß geſchich

tete Onyxe oder in rot und weiße Sardonyre, erſteres

durch Honiglöſung und Erhitzen, letzteres durch eiſen
haltige Flüſſigkeit. Jetzt wird das Färben nach dem

Schliff, aber vor der Politur vorgenommen. Chalcedone

und einfarbige Achate werden zu Onyxen und Carneolen

gemacht, grauer Jaſpis wird gelb, grün und blau ge

färbt. Durch Brennen nimmt gelblicher Chalcedon eine

ſattrote Färbung an, bleibt er blaß, ſo wird er in eine

Löſung von ſalpeterſaurem Eiſen gelegt, getrocknet und

erhitzt. Achat, der zehn Tage in einer Miſchung von

Honig und Waſſer gelegen hat, dann getrocknet und

in Schwefelſäure abgekocht wurde, wird in den poröſen

Schichten ſchwarz- Gelben Jaſpis erzielt man, wenn

man die Steine erſt mehrere Wochen in verdünnte, mäßig

erwärmte Salzſäure legt und dann in eine Löſung von

doppelchromſaurem Kalibringt. MK
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Ida Sothmann.

Für einen echten, wahren Künſtler kann

es nichts Schöneres geben, als ſeiner Kunſt

nach Herzensluſt zu dienen, ohne das ſchwere

Hebelwerk der äußeren Erfolge, ohne Winkel

züge und Reklame, im Bewußtſein, der kleinen

Mittelchen entraten zu können, zu denen Not

und Sorge des Lebenskampfes ſo manchen

braven und tüchtigen Künſtler greifen laſſen.

Es mag nicht allzuvielen beſchieden ſein, ſich

eine ideale Kunſtanſchauung im Getriebe des

Daſeins zu bewahren. Krämervolk lärmt vor

dem Tempel der Muſik, deſſen Heiligtum heute

nur noch den Ernſten und Stillen ſich auftut,

jenen, die ſich den Glauben an die heilige

Kraft der Kunſt bewahrt haben. Zu dieſer

kleinen geweihten Gemeinde gehört eine Pia

niſtin, deren Name niemals ein Spielball der

Spekulation geweſen, die ſich aus dem Taumel

und den Aufregungen

des öffentlichen Kon

zertlebens in den Frie

den einer andächtigen

und geſammelten

Kunſtübung hinüber

gerettet hat, wo ihrem

feinen Empfinden, der

Hingabe ihres ganzen

Weſens an die Kunſt

keine Gefahren mehr

drohen: Fräulein Ida

Sothmann. Auch

dieſe Künſtlerin hat

Triumphe gefeiert, ſie

kennt die ſüße Luſt

des Konzertſaals, die

Lockungen des Ruhmes

und den Rauſch des

Erfolges. Aber ſie war

ſtark genug zur Ein

kehr, und ſo verzichtet

ſie ſeit Jahren auf

alles das, was anderen

das höchſte Ziel des

Lebens zu ſein dünkt:

aus freiem Willen.

Und wenn ſie zagend

und nach langem Wä

gen wieder hinaustritt

in den Konzertſaal, ſo

tut ſie es nicht des

egoiſtiſchen Ruhmes

wegen, ſondern aus

Liebe zu den Menſchen,

denen ſie Freude brin

gen und die ſie teil

nehmen laſſen will an

der reinen und großen

Freude, die ihr ſelbſt

die Muſik gewährt.

Das iſt eine ideale Auf

faſſung von dem Beruf des Künſtlers, der man

in unſerer Zeit nur ſelten begegnet. Fräulein

Sothmann, zu Teſſin in Mecklenburg geboren,

entwickelte ſich ſchnell und mit der Sicherheit

eines ſtarken Talentes zu einer ausgezeichneten

Pianiſtin. Sie gab ſchon als Kind Konzerte;

kaum zwanzig Jahre alt wurde ſie Hofpianiſtin

des Großherzogs, nachdem ſie in Schwerin

mit größtem Erfolg ſich hatte hören laſſen.

Ihre Lehrer waren u. a. Kullak in Berlin

und der treffliche Alois Schmitt. Obwohl

in der Heimat gefeiert und mit Beifall über

ſchüttet, zog es ſie dennoch in die Fremde.

Fräulein Sothmann ging nach England, wo

ſie als Konzertpianiſtin ebenſo gefeiert wurde

wie ſie als Lehrerin geſucht war. Ihre Kon

zerte in London, in Brighton 2c. gehörten

zu den Ereigniſſen des engliſchen Muſiklebens,

und es bildete ſich dort ein Kreis von Freun

den um ſie, der auch heute noch nicht ge

prengt iſt, obwohl die Künſtlerin längſt wie

der ihren dauernden Aufenthalt auf deutſcher

Erde genommen und ſich nach Schwerin in

ihr herrliches Heim zurückgezogen hat, das

Hausmuſik.

ein Mittelpunkt des muſikaliſchen Lebens der

mecklenburgiſchen Reſidenz, eine wahre Pflege

ſtätte einer ernſten, tiefinnerlichen und ſelbſt

vergeſſenen Kunſt wurde. Fräulein Sothmann

iſt als Pianiſtin eine klingende Seele; wenn

ſie vor ihrem Flügel ſitzt und ihren geliebten

Schumann ſpielt, ſcheint ſie in Andacht zu

erglühen; es liegt etwas unendlich Intimes,

Zartes und Keuſches auf ihrem Spiel. Und

man begreift es nur zu leicht, daß dieſer

ruhevolle, vornehme Charakter ſich inmitten

einer kleinen teilnahmvollen Gemeinde, nicht

aber im modernen Konzertſaal mit ſeiner Neu

gier und ſeinem Blendwerk, am wohlſten fühlt.

Ida Sothmann iſt übrigens eine ausgezeichnete

Interpretin der Kammermuſik, und die Kam

mermuſik iſt es auch, die ſie zuweilen wieder

in den Konzertſaal zurücklockt. Eine wie tief

muſikaliſche Natur unſere Künſtlerin iſt, da

von geben auch ihre Kompoſitionen Zeugnis,

Hofpianiſtin Frl. Ida Sothmann.

die von einer ſtarken und edlen Empfindung

geſättigt ſind und einen ungemein ſympathi

ſchen Zug tragen: dies gilt in erſter Linie

von einem „Wiegenlied“, einem kleinen Kunſt

werk von großem Reiz und weicher Anmut.

Das Muſikaliſche im Kuckucksruf.

Teil dieſer merkwürdigen Vögel, die jedermann gehört,

aber nur ſelten zu Geſicht bekommen hat. Noch will

kürlicher verfahren oft in jener Hinſicht die Erbauer

der bekannten Schwarzwälder Kuckucksuhren. Hier ruft

nicht ſelten der hölzerne Kuckuck, wie es im Walde

kaum einer unter hundert ſeiner lebenden Vorbilder

thut. Ja, es kommt ſogar vor, daß die Uhr vollends

einen gar nicht exiſtierenden Phantaſiekuckuck zu Ge

hör bringt.

Mir ſelbſt iſt es ein halbes Jahrhundert lang ge

gangen wie anderen Menſchen auch. Ich habe mich

am Kuckucksruf alljährlich erfreut, mir aber erſt jetzt

genaue Rechenſchaft über ihn gegeben.

In den Büchern wird der Ruf unſeres Vogels als

bekannte, nicht näher zu ſchildernde Sache behandelt.

Nur Brehm macht einigermaßen eine Ausnahme. Er

gibt an, daß der Kuckuck zwei Töne erklingen läßt, von

denen ſtets der erſte der höhere iſt und vom zweiten

„um eine Terz“ abſteht. Ebenſo führt er die be

kannte Thatſache an, daß der erſte Ton bei lebhafter

Erregung des Vogels verdoppelt, ſomit der ganze Ruf

dreiſilbig wird und „kuckuckuck“ lautet. Damit iſt aber

alles erſchöpft, was man bisher wußte.

Erſt im Mai des vorigen Jahres, nachdem ich ſchon

Hunderte von Kuckucksrufen rings um Baden-Baden in

den Forſten des Schwarzwaldes gehört hatte, fiel mir

eines Abends auf, daß

leide Terzen, die große

und die kleine, vertreten

ſind. Es iſt aber die kleine

Terz weitaus die häu

Ä. Wohl dreiviertel

aller Vögel laſſen ſie er

ſchallen. Die große Terz,

der Tonſchritt des Kom

voniſtenkuckucks, iſt viel

ſeltener. Man bekommt

ſie oft tagelang nicht zu

hören. Sie klingt melan

choliſcher als die friſche,

fröhliche Kleinterz. Ein

mir befreundeter, ſehr

muſikaliſcher Nachbar hatte

voriges Jahr auch das Vor

handenſein beider Terzen

wahrgenommen und unter

ſchied danach einen Dur

und Mollkuckuck. Wie ſoll

man dann aber die Vögel

benennen, welche ihren Ruf

weder in einer kleinen, noch

in einer großen Terz, ſon

dern in anderen Tonſchritten

erklingen laſſen? Solche

gibt es nämlich auch.

Als ſechsjähriger Knabe

habe ich in den Forſten des

Teutoburger Waldes dem

Kuckuck zuerſt mit Bewußt

ſein und Wohlgefallen ge

lauſcht. Ich ahmte dieſen

Ruf nach, aber mit drei

Tönen, weil mein Ohr ſolche

zu vernehmen glaubte. Mir

ſchien, als gehe der Vogel

vom erſten Ton durch einen

Zwiſchenton zum zweiten

über. Das ahmte ich ohne

jegliches Nachdenken ganz

mechaniſch nach. Das be

treffende dreiſilbige Ton

motiv iſt mir mein ganzes

Leben lang im Gedächtnis

haften geblieben und ſtets

wieder in Erinnerung ge

kommen, wenn ich ſeitdem

einen Kuckuck rufen hörte.

Heute beweiſt es mir zwei

Ä daß ich in meiner

rühen Kinderzeit vorwie

gend oder faſt ausſchließ

lich eine kleine Terz bei

unſerem Vogel zu Gehör bekam, denn auf eine Ä
iſt jene kurzeÄ aufgebaut. Bilde ich etwas

ähnliches aus der Größterz, ſo entſteht etwas meinem

Erinnerungsvermögen völlig Fremdes. -

Soweit war ich nun im vorigen Frühling und

Vorſommer mit meinen Beobachtungen gekommen, und

ich freute mich, als ich heuer bereits in der zweiten

Aprilwoche bei Gelegenheit einer Fußwanderung im

Hunsrück den erſten Kuckuck auch wieder in einer Klein

terz frohlocken hörte. Wieder nach Hauſe zurückgekehrt,

bereicherte ich jedoch bald meine Erfahrungen in der

näheren und weiteren Umgebung von Baden-Baden

nach ganz verſchiedenen muſikaliſchen Richtungen hin.

Zunächſt gelang es mir bei je zwei Gelegenheiten, jedes

mal an weit von einander entlegenen Orten zwei neue

Tonſchritte wahrzunehmen, die Quart und große Se

kunde. Den Quartruf hörte ich gegen Anfang Mai

oftmals von einem Vogel wiederholt, ſo daß eine Täu

ſchung ganz ausgeſchloſſen iſt; ich vernahm ihn dann

gegen Ende Juni in einer anderen Gegend nochmals.

Ganz ähnlich erging es mir mit dem Sekundenruf, dem

großen Ganzton, den ich bei zwei weit auseinander

liegenden Gelegenheiten, jedesmal unabläſſig vom Vogel

wiederholt, kennen lernte. Beide Arten des Kuckuck

rufes haben nicht das Melodiſche der zwei Terzen,

namentlich nicht die anregende Friſche der Kleinterz.

Der Quartruf klingt etwas nüchtern, die Sekunde nicht

beſonders wohllautend. Wenn ich nicht irre, habe ich

einmal ſogar als Tonſchritt eine verminderte Quinte

Ä bin aber meiner Sache nicht ganz ſicher, da der

uf aus weiter Ferne kam und abbrach, als ich auf

Weiß der Kuckuck, wie es hat geſchehen können,

daß bisher noch kein muſikaliſch veranlagter Beobachter

ſich eingehend mit dem aller Welt bekannten, aber wie

ich gleich bemerken will, nur oberflächlich bekannten,

melodiſchen Frühlingsruf eben jenes Kuckucks beſchäftigt

hat! Und dabei iſt dieſer Ruf nicht nur nach verſchie

denen Richtungen hin muſikaliſch intereſſant, ſondern

auch für jeden Naturfreund in hohem Grade feſſelnd

und anheimelnd. Verleiht er doch unſeren Wäldern

neben dem blühenden Sauerklee und ſproſſenden Wald

meiſter den erſten, friſchen Frühlingsreiz und bringt,

auf weite Entfernungen hörbar, Leben in die oft ſchwei

enden Forſte. Ein Lenz ohne Nachtigallen, die ohne

in zwei bis drei Wochen ſpäter erſcheinen als unſer

Kuckuck, iſt für viele Gegenden Deutſchlands die Regel.

Ein Lenz ohne den Kuckucksruf wäre undenkbar. Viele

Tonſetzer laſſen darum auch ſeine Stimme in ihren, den

Frühling ſchildernden Werken hörbar werden, aber

ſonderbarerweiſe nicht ſo, wie die Mehrzahl der Kuckucke

ruft. Faſt alle haben gewiſſermaßen die Ausnahme

zur Regel gemacht. Der Komponiſten-Kucknck ſingt eine

große Terz. Das thut im Walde kaum der vierte ihn aufmerkſam wurde. Das wäre der größte Ton
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ſprung, welchen unſer Kuckuck ſich leiſtet, ſowie die

große Sekunde der kleinſte iſt.

Wie man oft auf die zunächſtliegenden Gedanken ſehr

ſpät kommt, ſoÄ es auch mir. Gegen Mitte Mai legte

ich mir ganz zufällig einmal die Frage vor, welches

wohl die wirkliche Tonhöhe der Kuckucksſtimme ſei. Da

fiel mir ein, daß ich in meinem Schreibtiſch ein bisher

unbenutztes daumengroßes Inſtrument aus Neuſilber

hatte, eine Stimmpfeife mit drehbarem Oberteil, mit

welcher man einen jeden der zwölf Halbtöne einer Ok

tave genauÄ kann. Sie trug ich von nun an

ſtets bei mir. - Auf das, was ich jetztÄ ſollte, war

ich nicht gefaßt. Überall, wohin ich weit und breit

auf meinen Spaziergängen kam, überall hörte ich den

Kuckuck in bewunderungswürdiger Sicherheit auf den

Tone einſetzen, auf dem eingeſtrichenen e. Es war, als

hätten alle dieſe Vögel eine Stimmgabel oder Stimm

pfeife im Halſe, nach der ſie ſich richteten. Die abſolute

Tonreinheit hatte etwas Verblüffendes. Da war als

häufigſter Ruf die Kleinterze'cis“: alſo (E –

zu hören, dann die große Terz ec“, als Sekünde ein

reines, volles e'd“, als Quarte“h und als nicht ganz

verbürgbare verminderte Quint e’ais, – kurz, immer

und immer wieder e“ als erſter Ton. Durch das offene

Fenſter meines Schlafzimmers vernahm ich täglich in

den frühen Morgenſtunden zahlreiche Kuckuckrufe von

den waldigen Höhen des Battert her. Ein Griff nach

der auf dem Nachttiſch bereit liegenden, auf e geſtellten

Stimmpfeife überzeugte mich, daß auch dieſe Rufer in

kleinen oder großenÄ der e-Regel folgten.

(Schluß folgt.)

Aus dem Tonleben.

Sind wir vereint zur guten Stunde. Noch

1900 ſchrieb der Burſchenſchafter Dr. Prahl („Das

deutſche Studentenlied“, Berlin): „Arndts „Sind wir

vereint“ wurde für den erſten großen Ärſchenſchafts

kommers auf der Tanne in Jena am 12. Juni 1815

von dem damaligen Studenten Hanitſch in Muſik ge

ſetzt.“ Und er verwies dabei auf Hoffmanns von Fal

lersleben Volkstümliche Lieder, 4. Aufl. 1900. Jedoch

unter die Handvoll Studentenlieder, die auf franzöſi

ſchen Boden zurückwurzeln, iſt auch dieſes zu rechnen.

Dr. Max Friedländer, der ausgezeichnete Forſcher, dem
wir ſo viele wertvolle Aufſchlüſſe hiſtoriſcher Natur über

Lieder und Melodien zu danken haben, meinte bisher

ſelber: „Melodie zuerſt in den Deutſchen Burſchen

liedern, Jena 1817 (die unſrige iſt etwas abweichend).

Der Name des Komponiſten: „Hanitſch, weiland Burſch

in Jena“ erſcheint zuerſt in den Liederweiſen zum

Teutſchen Liederbuch, 1823. Es war das Lieblingslied

der Burſchenſchaften, weshalb es der Polizei bald miß

liebig und aus mehreren Kommersbüchern entfernt

wurde.“ Als er aber 1899 von dem früheren Heraus

geber des Freiburger Kommersbuches Mörſchbacher

den von dieſem bereits 1890 entdeckten, bisher unver

öffentlichten Sachverhalt erfuhr, erkannte er deſſen

Richtigkeit ſofort an und nahm ſich die Benutzung des

intereſſanten Quellenfundes vor. Die Melodie in ihrer

Urfaſſung ſtammt von dem als Vorgänger Beethovens

in der Kompoſition des Fidelioſtoffes nicht unbekannten

Pierre Gaveaux (1761–1825), der ſie 1794 zu dem

berühmten ſechsſtrophigen Lieblingslied der Jeunesse

dorée „Le Réveil du Peuple“ ſchuf, welches das Er

wachen des Volkes beſang gegenüber der Marſeillaiſe

der Jakobiner und derÄ
vom Erwachen des Löwen. Die Melodie wurde 1795

in dem „Revolutions-Almanach von 1796“, Göttingen

bey Joh. Chriſtian Dieterich, gedruckt. Einige alte

Faſſungen zu „Sind wir vereint“ ſtehen übrigens der

franzöſiſchen Urweiſe näher als die heute gebräuchliche.

Ueber den vermeintlichen Tondichter meldet das Muſi

kaliſche Konverſationslexikon von Hermann Mendel:

„GF. Hanitſch, deutſcher Tonkünſtler, geb. 1. April 1790

zu Großenſee in Sachſen-Weimar, erhielt zur Zeit der

deutſchen Freiheitskriege eine Anſtellung als Kantor zu

Eiſenberg und komponierte Geſänge für Kirche, Schule

und Männerchor, von welchen letzteren das Bundeslied

„Sind wir vereint zur guten Stunde in beſtem Sinne

bekannt und Eigentum der deutſchen Nation geworden

iſt.“ Möglicherweiſe hat der Anfang der Melodie zu

„Auf grünen Bergen wird geboren der Gott, der uns

den Himmel bringt“ Einfluß gehabt auf die gebräuch

liche Faſſung unſeres Liedes. Erſteres iſt um 1800 von

Friedr. Leopold v. Hardenberg gedichtet und zeigt

in ſeinen beiden erſten Takten große Ahnlichkeit, in den

beiden weiteren ſogar vollſtändige Übereinſtimmung mit

den entſprechenden Takten des letzteren.

Das Choralion.

Choralion iſt der Name eines eigenartigen,

neuerfundenen, durch die Firma Gebrüder Hug & Co.

in Leipzig in den Handel gebrachten Muſikinſtrumen

tes, einer Art verkleinerten Harmoniums, welches ge

eignet ſein dürfte für viele Zwecke, wie Schulandachten,

Geſangvereine, als Hausinſtrument, zum Zuſammen

ſpiel mit Klavier, für kleinere kirchliche Feſte, die in

Sälen oder im Freien abgehalten werden, für Miſſio

nare und Wanderprediger, ein Harmonium oder eine

Orgel, wo dieſe Inſtrumente fehlen, zur Begleitung

desÄ Geſanges zu erſetzen. an ſollte kaum

glauben, daß der ſchöne, runde, volle, kräftige, auch

größere Räume füllende Ton einem verhältnismäßig

o kleinem Inſtrument innewohnt, das in Koffer

format, leicht tragbar, nur das geringe Gewicht von

3 kg beſitzt. Die Handhabung des Choralion geſchieht,

indem man das Inſtrument auf einen Tiſch oder auf

ein eigens dazu konſtruiertes Geſtell legt. Die Wind

zufuhr wird durch einen Zug bewirkt, der unterhalb

der Taſtatur angebracht, entweder mit der einen Hand

oder mit dem Knie oder auch mit dem Fuße bewegt

wird, je nachdem der Spieler es vorzieht, ſitzend oder

ſtehend, mit einer Hand oder mit beiden Händen zu

ſpielen. Bemerkenswert iſt, daß das Choralion, trotz

ſeiner Kleinheit, Wind genug liefert, um ohne jedes

Abbrechen oder Stoßen des Tones in vollen Akkorden

geſpielt zu werden. Gewiß wird das kleine, leicht

transportable, leicht zu ſpielende Harmonium ſich bei

ſeiner vielſeitigen Verwendbarkeit bald zahlreiche Freunde

erwerben und möglicherweiſe weite Verbreitung finden.

Mit Untergeſtell und Zinkpfeifenaufſatz bildet es auch

als Salon-Inſtrument eine Zimmerzierde.

Mit Handkoffer, waſſerdicht mit Ledertuch, Unter

geſtell und Pfeifenaufſatz koſtet das Inſtrument 50 Mk.,

mit Koffer 36 Mk.; das Untergeſtell allein 6 Mk.

Kleiner Anzeiger.

Neue empfehlenswerte Ausgaben klaſſiſcher und

neuerer Tonwerke bringt die berühmte Edition

Peters auf den Muſikalienmarkt. Von dieſen neuen

Erſcheinungen erwähnen wir zunächſt eine prächtige,

vortrefflichÄ Bearbeitung der

Cdur-Symphonie (I.) von Beethoven,

für zwei Pianoforte zu vier Händen arrangiert von

Otto Singer, eine Bearbeitung, die man überall dort,

wo man zwei Klaviere zur Verfügung hat, mit wahrer

Erbauung und hohem Genuß ſpielen wird. Der Preis

beträgt 3 Mk. für das Exemplar. Es ſind ſelbſtver

ſtändlich 2 Exemplare notwendig. Auch die

Lyriſchen Stücke von Edvard Grieg

liegen in einer neuen prachtvollen Geſamtausgabe

(Preis 10 Mk.) vor, die Prof. Herm. Kretzſchmar mit

einer wertvollen Vorrede, einer erſchöpfenden Charak

teriſtik Griegs, geſchmückt hat. Ein ſtattlicher Band

von über 200 Seiten, der das Feinſte der Griegſchen

Klavierkunſt enthält. Endlich erwähnen wir noch eine

nicht minder ſtattliche Veröffentlichung: einen Klavier

Ä zu zwei Händen mit Hinzufügung des Textes
von George Bizets dramatiſchemÄ

Carmen,

deſſen Neuausgabe Adolph Ruthardt beſorgt hat.

Reizvoll, dem Originalgetreu, dem Klavier angepaßt,

ut ſpielbar, ſo wird ſich auch dieſer Klavierauszug

eunde erwerben. Preis 6 Mk.

Redaktionspoſt.

P. FS. in Luckau. Wir danken Ihnen verbind

lichſt für die Mitteilung, daß eine bronzene Gedenk

tafel an dem Klettſchen Hauſe den Beſucher der lieblichen

Ilmſtadt daran erinnert, daß hier Corona Schrö

ter ihre letzten Lebensjahre zubrachte und in dieſem

Hauſe ſtarb.

Cantor A. in L. Die beiden älteſten evangeliſchen

Geſangbücher der Reformationszeit wurden, wie nun

feſtſteht, in Zwickau gedruckt. Von beiden Arten iſt

nur noch je ein Stück vorhanden, und zwar eines von

der von Jörg Gaſtel in Zwickau beſorgten älteſten Aus

gabe in der Zwickauer Ratsſchulbibliothek, eines von der

1528 gedruckten zweiten Ausgabe in der königl. Biblio

thek zu Dresden. Von dem Gaſtelſchen Geſangbuch

erſchien ſchon 1889 ein Abdruck und ein zweiter wurde

noch genauer ſoeben durch den Lic. D. Dr. Buchwald

Ä beſorgt, der im Zücklerſchen Verlage in Zwickau

ET0)teil.

1. Dominoaufgabe.

A, B, C nehmen je ſieben Steine auf.

Sieben Steine mit 58 Augen liegen verdeckt

im Talon. Es wird nicht gekauft.

A hat:

** | | ** | |** | | e e | | se | | e
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B hat auf ſeinen ſieben Steinen 31 Augen.

A ſetzt ſeinen höchſten Doppelſtein aus. B

und C paſſen. A ſetzt an. B und C ſetzen

an. A, B, C ſetzen an. A ſperrt die Partie

mit 1–6 an Eins. A behält drei Steine

mit 10 Augen, B fünf Steine mit 15, C fünf

Steine mit 21 Augen übrig. B hat zuerſt

einen anderen, dann einen Doppelſtein geſetzt,

C zuerſt einen Doppelſtein.

Welche Steine liegen im Talon? Welches

iſt der Gang der Partie?

2. Dreiſilbige Scharade. (Scherzrätſel)

Willſt Du ein halbes Mütterlein mir nennen,

Lernſt Du zugleich die erſte Silbe kennen.

Von Menelaos nimm ein Viertel nur,

So biſt Du bald der zweiten auf der Spur;

Doch Pergamons Ruinen bis zur Mitte

Mußt Du durchforſchen, Du auch die

ritte.

Drückt Krankheit Deine Lebensgeiſter nieder,

Das Ganze hilft wohl, ſie zu ſtärken wieder.

A. Sch., Caſſel.

In unſerer Spielecke.

3. Kreisrätſel.

Die 37 Punkte der Figur ſind durch je

einen Buchſtaben ſo zu erſetzen, daß die ſechs

Durchmeſſer des Kreiſes bekannte ſiebenlautige

Namen mit einem gemeinſamen Mittelbuch

ſtaben ergeben.

Dieſe Namen ſollen bezeichnen:

1. Eine italieniſche Stadt; 2. eine Muſe;

3. ein Gotteshaus; 4. eine Stadt in Thü

ringen; 5. ein Buch des Alten Teſtaments;

6. eine Antilope.

Sind die richtigen ſechs Namen gefunden,

ſo nennen ihre Anfangsbuchſtaben die Haupt

ſtadt eines Kaiſerreichs.

4. Wechſelrätſel.

Einer der Schriftſteller iſt's, die große Er

- folge errangen.

Mächtiges Königreich iſt's, ändert zwei Zei

chen man um.

Auflöſungen der Rätſel und Auf

gaben in Nr. 3.

1. Zweiſilbige Scharade.

Kirchbach (Kirche).

2. Einſatz-Rätſel.

Die Welt iſt voll von Gottesſegen,

Willſt du ihn haben, er iſt dein:

Du brauchſt nur Hand und Fuß zu regen,

Du brauchſt nur fromm und klug zu ſein.

(Friedr. Wilh. Weber, Gedichte, Gottesſegen.)

3. Füllrätſel.
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Aus der Seit – für die Seit. Illuſtrierte Rundſchau.

Zum Beſuch des Kronprinzen von

Dänemark in Deutſchland. Der Beſuch

des däniſchen Thronfolgers beim deutſchen

Kaiſer darf wohl mit Recht als ein Anzeichen

der erfreulichen Thatſache angeſehen werden,

daß wie bei uns in Deutſchland ſchon

lange, ſo nun auch in unſerm nördlichen

Nachbarſtaat die ſchmerzlichen Erinnerungen

an die Ereigniſſe des Jahres 1864 über

wunden worden ſind und jedenfalls keinen

Hinderungsgrund mehr für ein freundnachbar

liches Nebeneinanderleben und rege Bezie

hungen der beiden Länder bieten. In dieſer

Auffaſſung der Dinge hat der däniſche Kron

prinz nicht blos bei Hofe ſondern auch

beim deutſchen Volke eine aufrichtig herzliche

Aufnahme gefunden. Kronprinz Friedrich

iſt der älteſte Sohn des greiſen Königs

Chriſtian von Dänemark, der jetzt im

85. Lebensjahr ſteht und ſeit dem Jahre

1863 die däniſche Krone trägt. Der Kron

prinz iſt am 3. Juni 1843 geboren worden

und ſeit dem Jahre 1869 mit Louiſa Prin

zeſſin von Schweden und Norwegen ver

mählt. Dieſer Ehe ſind 8 Kinder entſproſſen.

Der älteſte Sohn, Prinz Chriſtian, iſt mit

der Herzogin Alexandrine zu Mecklenburg,

der zweite Prinz Karl, mit der Prinzeſſin

Maud von Großbritannien, Prinzeſſin Luiſe

mit dem Prinzen Friedrich zu Schaumburg

Lippe, Prinzeſſin Ingeborg mit dem Prinzen

Karl von Schweden verheiratet. Unverhei

ratet ſind noch Prinz Harald (geboren 1876)

und Prinzeſſin Thyra (geboren 1880), auf

#ÄÄ der Hamburger
ürgerſchaft + j -

- ) einer Aufnahme von E.

*eber, Hofphotographinj

Kronprinz Friedrich von Dänemark, der

Gaſt des deutſchen Kaiſers.

die Prinz Guſtav, am 4. März 1887,

und Prinzeſſin Dagmar, 23. Mai 1890

geboren, folgen,
2k

2k

Präſident S. Hinrichſen . Am22. Ok

tober wurde während der Sitzung der Ham

burger Bürgerſchaft deren langjähriger hoch

verdienter Präſident in Ausübung ſeines

Amts vom Tode ereilt. Der Hamburger

Staat hat mit tiefſter Trauer das plötzliche,

unter ſo tragiſchen Umſtänden erfolgte Ab

leben dieſes ausgezeichneten Mitbürgers auf

genommen, der ſeit mehr als 30 Jahren ſich

dem Gemeinwohl in raſtloſer Thätigkeit ge

widmet und über 10 Jahre das hohe Ehren

amt eines Vorſitzenden der Bürgerſchaft

eführt hat. Aus einfachen, beſcheidenen

Verhältniſſen hervorgegangen, hatte ſich der

Verſtorbene durch ſeine großen Fähigkeiten,

ſeine peinliche Rechtlichkeit und unermüdlichen

Fleiß, einen glänzenden Namen geſchaffen.

Als Sohn eines ſchlichten Rechenlehrers

1840 geboren, widmete Hinrichſen ſich dem

Bankfache. Schon in verhältnismäßig jun

gen Jahren wurde er in eine leitende

Stellung bei der Norddeutſchen Bank be

rufen, die er im Jahre 1879 aufgab, um

ein eigenes Geſchäft unter der Firma Hardy

ut. Hinrichſen zu begründen. Zahlreiche

kaufmänniſche Unternehmungen, ſo die eben

erwähnte Norddeutſche Bank, die Lübeck

Büchener Bahn, die Freihafen-Lagerhaus

Geſellſchaft, ſpäter die Handelskammer,

ſicherten ſich den Rat und die Mitarbeit

des Herrn Hinrichſen. Das Wertvollſte an

gemeinnütziger Arbeit aber leiſtete Hin

richſen innerhalb der Bürgerſchaft, der er

ſeit 1871 angehörte,

Generalleutnant von Deines. An

Stelle des Erbgroßherzogs von Baden, der

das Kommando über das 8. Armeekorps

in Coblenz niedergelegt hat, um den greiſen

Großherzog mehr von den Regierungsge

ſchäften entlaſten zu können iſt der bisherige

Kommandeur der 21. Diviſion in Frank

furt a. M., Generalleutnant und General

adjutant des Kaiſers von Deines zum

kommandierenden General des 8. Armee

korps ernannt worden. Er hat eine ſo

außerordentlich ſchnelle Carrière hinter ſich,

wie ſie kein anderer preußiſcher Offizier in

Friedenszeiten aufzuweiſen hatte. Ur

ſprünglich für das Studium beſtimmt, rückte

er 1870 als junger Reſerveoffizier in den

Krieg gegen Frankreich aus, nahm bei den

Bonner Königshuſaren an mehrereren

Schlachten Teil und wurde noch während

des Krieges aktiver Offizier beim Regi

ment. Sein Leutnantspatent datiert vom

1. Juli 1870. Er hat alſo bis zum

Gen.-Ltn. von Deines, Kommandeur de

8. Armeekorps. Nach einer Aufnahme von J. B.

Ciolina, Hofphotograph in Frankfurt a. M.
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kommendierenden General

nur 32 Jahre gebraucht,

eine Zeit, in welcher im

Durchſchnitt nur der Ober

ſtenrang erreicht wird.

Schon 1874 kam er in den

großen Generalſtab, ſtand

dann längere Zeit beim

Stabe des 8. Armeekorps,

wurde 1878 bereits Haupt

mann, 1885 Major und

bald darauf Militärattaché

in Madrid, 1887 in Wien.

Im Oktober 1888 wurde

er unter Belaſſung in

ſeiner Stellung Flügel

adjutant des Kaiſers, und

der 18. April 1896 brachte

ihm die Ernennung zum

General à la suite des

Kaiſers und die Beförde

rung zum Generalmajor.

Im Oktober 1897 berief

ihn der Kaiſer aus Wien

zurück und betraute ihn

mit dem verantwortungs

vollen Amte des Ober

gouverneurs der Kaiſer

lichen Söhne; am 18. April

1899 ſtellte er ihn à la

suite der Armee, indem er ihn zugleich zum

Generaladjutanten und zum Generalleutnant

erhob. Bis zur Bildung des neuen,

18. Armeekorps in Frankfurt a. M. verblieb

der General in ſeiner Stellung als Ober

gouverneur der kaiſerlichen Prinzen, um

dann die 21. Diviſion zu Frankfurt a./Main

zu übernehmen. General von Deines, der

gegenwär # im 54. Lebensjahre ſteht, hat

u. a. die „Geſchichte des Königs-Huſarenreg.

(1. Rheiniſches) Nr. 7 bis zum Jahre 1875“

und die „Geſchichte des 1. weſtfäliſchen Hu

ſarenreg. Nr. 8 von 1815–1881“ geſchrieben.

Von der Denkmalsenthüllung an

der Dreikaiſerreichs-Ecke. Die Berg

ſtadt Myslowitz in Oberſchleſien hatte am

18. Oktober d. Js. ein überaus feſtliches

Gewand angelegt; galt es doch, gelegentlich

der an dieſem Tage ſtattfindenden Enthüllung

der Denkmäler Kaiſer Wilhelms I. und Kaiſer

Friedrich III. Zeugnis abzulegen dafür, daß

in der ſüdöſtlichſten Ecke des Deutſchen

Reiches, da wo die Grenzen Deutſchlands

ſich mit denjenigen Oeſterreichs und Ruß

lands berühren – an der ſogenannten Drei

kaiſerreich secke – deutſche Herzen in

Die Dreikaiſerreichs - Ecke bei Myslowitz.

ebenſo treuer Liebe und Verehrung für

Kaiſer und Reich erglühen, wie irgendwo

ſonſt im Deutſchen Vaterlande. Die beiden

Denkmäler, die nach den Entwürfen des

Bildhauers Freeſe in Berlin in der Gladen

beckſchen Bronzegießerei in Friedrichshagen

in Bronze gegoſſen ſind, ſtellen Kaiſer Wil

helm in Generalsuniform mit dem Feder

buſch auf dem Helm, Kaiſer Friedrich in

Garde du Korpsuniform mit dem fliegenden -

Adler auf dem Helm dar. Die Sockel der

Denkmäler, welche eine Höhe von 3 m haben,

ſind aus grauem Granit aus dem Fichtel

gebirge vom Bildhauer Robert

Das Kaiſer Wilhelm-Denkmal.

Von der Enthüllung der Kaiſerdenkmäler bei Myslowitz. Nach Aufnahmen von Theod. Tſchentſchen, Königshütte u. Myslowitz.

Hankow in Berlin hergeſtellt,

die Figuren ſelbſt ſtehen auf

einer auf den Sockel aufgeleg

ten Bronzeplatte von 15 cm

Durchmeſſer; die Höhe der

Denkmäler vom Fuße des

Sockels bis zur Helmſpitze be

trägt 6,12 m. – Die beiden

Denkmäler haben ihren Stand

ort auf dem Wilhelmsplatz

und zwar zu beiden Seiten

der über dieſen Platz von der

Bahnhofsſtraßenach der Pleſſer

Straße führenden breiten Fahr

ſtraße gefunden; ſie werden

demnächſt auch mit gärtne

riſchen Anlagen umgeben wer

den und nicht nur eine Zierde

der Stadt Myslowitz, ſondern

ganz Oberſchleſiens bilden,

deſſen Bevölkerung von nah

und fern herbeigeſtrömt war,

um der Enthüllungsfeier bei

zuwohnen und dem Kron

prinzen zuzujubeln, der als

Vertreter ſeines Kaiſerlichen

Vaters der Enthüllungsfeier

beiwohnte.
:: 2k

::

Das 400 Ä: Jubi

läum der niverſität

Wittenberg-Halle. Vor

nunmehr 400 Jahren, am 18.

Oktober 1502, wurde (wte

ſchon in unſrem Aufſatz in

Nr. 3 des Daheim erwähnt)

in Wittenberg die von dem

Kurfürſten Friedrich dem Wei

ſen gegründete neue Univerſität

eingeweiht. Der Franziskaner

D. Fleck deutete in der Feſt

predigt, die er in der nachmals
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weltberühmt gewordenen Schloßkirche

hielt, den Namen Wittenberg als

„Berg der Weisheit“, von dem ſich

viele Ströme der Weisheit iſt alle

Welt ergießen würden. ie herrlich

hat ſich dieſe Prophezeiung erfüllt!

Dreihundert Jahre lang war die Uni

verſität Wittenberg eine leuchtende Bil

dungsanſtalt für Deutſchlands Jugend,

bis im Juli 1813 Napoleons Macht

ſpruch anordnete: „Wittenberg hat auf

gehört, eine Bildungsſtätte für junge

Leute zu ſein.“ 1815 beſtätigte eine

Kabinetsordre die Aufhebung, und zwei

Jahre ſpäter ward die Univerſität Witten

Das Predigerſeminar (früher Auditoriengebäude) in Wittenberg.

Bundesrat Hauſer. Die am 22. Oktober im 66. Lebensjahre der Tod

Schweiz hat den Verluſt eines ereilt hat, war zweimal von der Bundes

ihrer fähigſten und geſchätzteſten verſammlung ſeines Vaterlandes mit der

Beamten zubeklagen. Das Mitglied höchſten Würde eines Präſidenten der Eid

des Bundesrat WalterHauſer, den genoſſenſchaft betraut worden, zuerſt 1888,

Das Melanchthonhaus in Wittenberg, Eigentum

des Predigerſeminars. Nach Aufnahmen von A. Kimſtädt,

Wittenberg.

berg mit der Halleſchen formell vereinigt. Name,

Fonds, Sammlungen und zum großen Teile auch

die Dozenten gingen auf die dortige Friedrichs-Uni

verſität über. Wittenberg erhielt als Erſatz für

die Univerſität 1817 in den ehemaligen Kollegien

räumen das Königliche Predigerſeminar, in dem

20 junge Theologen nach vollendetem Studium zwei

Jahre verbringen, damit das Seminar „eine Lebens-,

Gebets- und Studiengemeinſchaft zur nächſten

und letzten Vorbe

reitung für das

evangeliſche Seel

ſorgeramt“ werde.

Das alte Univer

ſitätsgebäude dient

jetzt als Kaſerne.

In Wittenberg iſt

der 400jährige

Gründungstag

der Univerſität

ohne Sang und

Klang vorüberge

gangen. Die alma

mater Frideri

ciana in Halle

veranſtaltete aber

am 1. November

anläßlich der 400

jährigen Jubel

feier einen Feſt

akt, zu dem auch

der Kultusminiſter

ſein Erſcheinen zu

geſagt hatte. In

Verbindung mit

dieſem Feſte wurde

das neue Audi

dann nochmals 1900. Er entſtammte einer

altangeſeſſenen Famile von Wädensweil am

Zürichſee und war, wie der verſtorbene

franzöſiſche Präſident Felix Faure, Gerber

von Beruf, ehe ihn ſeine ungewöhnliche

Intelligenz ins politiſche Leben zog. 1869

wurde er in den ſchweizeriſchen National

rat, 1879 in den Ständerat und 1881 in

den Regierungsrat des Kantons Zürich ge

wählt, in dem er die Leitung der Finanzen

übernahm. Das Finanz- und das Handels

weſen blieb auch in der Folge ſeine

eigentliche Domäne.

::

2:

Die Wiederholung des Foucault

ſchen Pendelverſuchs in Paris. Im

Pantheon zu Paris, wo im Jahre 1851 der

große franzöſiſche Phyſiker Foucault ſeinen

berühmten Pendelverſuch gemacht hat, wurde

jetzt am 22. Oktober eine Wiederholung

toriengebäude - dieſes intereſſanten Experiments vor einen

eingeweiht. Das neu eingeweihte Auditoriengebäude in Halle a. S. geladenen vornehmen Publikum vorgenom

* . * Nach Aufnahmen von F. Bimpage, Halle a. S. men. Der Verſuch beruht bekanntlich auf

Von der Jubelfeier der Univerſität Wittenberg-Halle.
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Der Schweizer Bundesrat Hauſer .

der Erſcheinung, daß die Ebene eines

im Raume freiſchwingenden Pendels

ſtets dieſelbe bleibt, daß ſie alſo bei

der Achſendrehung der Erde im Laufe

der Zeit immer mehr abweichen muß

von einer feſten Linie, die der Rich

tung der Pendelebene im Beginn des

Experiments entſprach. Mit dem Er

periment läßt ſich alſo umgekehrt die

Rotation der Erde nachweiſen. Das

jetzt bei der Wiederholung des berühm

ten Verſuchs verwandte Pendel, das

von der Kuppeldecke des Pantheons her

niederhing, beſtand aus einer ſtäh

lernen Klavierſaite von 67 m Länge

und 0,67 mm Durchmeſſer. Die zur

Beſchwerung dienendeMeſſingkugelwog 28kg.

Die Pendellänge vom Aufhängepunkt bis

zur Markierſpitze betrug 67,24 m, die ein

zelnePendelſchwingung dauerte8,2 Sekunden.

Die Markierung der Schwingung geſchah
mittels kleiner um den

Mittelpunkt kreis

förmig angeordneter

Sandhäufchen, die

von der Pendelſpitze

geſtreift wurden. Der

dem Experiment bei

wohnendeUnterrichts

miniſter Chaumié

zündete eigenhändig

ein Streichholz an

und verbrannte da

mit den Faden, der die

Kugel feſtgehalten

hatte. Majeſtätiſch

ſetzte ſich darauf das

Pendel in Bewe

gung. Faſt unmittel

bar ſah man auch

ſchon die unterm

Pendel befindliche

große kreisförmige

Tafel ſich leicht von

Oſt nach Weſt ver

ſchieben. Die Oscil

lationen dauerten et

Ul 1 Stunden.

::

::

Das Matthias

Corvinus-Denk

mal in Clauſen

berg. Das neben

ſtehend abgebildete

Denkmal des Königs

Matthias Corvinus,

des berühmteſten aller

ungariſchen Herrſcher,

iſt eine Schöpfung

des Bildhauers Fa

drusz, von dem auch Das in Klauſenburg in Ungarn enthüllte Matthias

das Kaiſerin Maria Thereſia-Standbild in

Preßburg herrührt. Es ſtellt den König

in eiſerner Rüſtung, aber ohne Helm, mit

einem Lorbeerkranz um das Haupt auf

einem gleichfalls gepanzerten Pferde dar.

Der Unterbau und der Hintergrund des

Monuments erinnern in ihrer wuchtigen

Quadernarchitektur an eine Feſtung, auf

Camille Flammarion.

Zu unſern Bildern aus Carl

Hagenbecks Tierpark. Für den

Tierfreund kann man ſich kaum Inter

eſſanteres denken als einen Beſuch in

Hagenbecks gewaltigem Tierpark bei Ham

burg, wo ſtets ein nach hunderten

zählendes reichhaltiges Lager von allen

möglichen wilden Tieren aus fremden

M. Berget.

Die Wiederholung des Foucaultſchen Pendelverſuchs in Paris.

deren Baſtei der gewaltige Kriegsfürſt, der

Ueberwinder der Oeſterreicher, Böhmen, Polen

und Türken, hoch zu Roß hält, während unter

ihm ſeine getreuen Mannen ſtehen und ihn

mit jubelndem Zuruf als Sieger begrüßen.

Zonen gehalten wird. Carl Hagenbeck,

der Senior-Inhaber des nach ihm be

nannten Thierparks, iſt im wahren Sinne

des Wortes ein Selfmade-man, der es

verſtanden hat, ein internationales Weltge

Gorvinus-Denkmal neben der Kathedrale der Stadt.
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ſchäft aufzubauen,

welches einzig in

ſeiner Art undtat

ſächlich ohne jede

Konkurrenz da

ſteht. Es klingtge

radezu unglaub

würdig, wenn

man hört, daß bei

ſpielsweiſe ame

rikaniſche Tier

gärten die Tiere

ihrer eigenen un

endlichen Zonen

von Hagenbeck via

Hamburg bekom

men, was bei den

hohen und über

aus ſchwierigen

Transportver

hältniſſen um

ſomehr auffallen

muß. DaßderZar

ſeine ſibiriſchen

Vierfüßler durch

Herrn Hagenbeck

für die kaiſerlichen

Parks bezieht, ſei

hier gleich auch

noch an dieſer

Stelle erwähnt.

Transport der Waggons

zu Land durch abgerich

tete Elefanten.

Wer einmal Hamburg

beſucht oder durchreiſt,

ſollte ſich daher wirklich

dieſes Rieſenunternehmen

inHamburgund Stellingen

bei Hamburg des Näheren

in Augenſchein nehmen.

Der Schreiber dieſer Zeilen

beſuchte an einem Vor

mittag das Hamburger

Etabliſſement und kam z. B.

gerade dazu wie mit end

loſen Fuhren einigeSchiffs

ladungen prächtiger Stein

böcke aus Sibirien – ſo

wie ein Transport aus

Afrika von Elefanten,

Löwen, Giraffen 2c. an

kamen. Das intereſſanteſte

aber auch das gefährlichſte

Einfangen iſt jedenfalls

das der großen Katzen

arten, wie Löwen, Tiger

und Leoparden, wozu viel

Zeit, Ausdauer, Mut und

nicht zu vergeſſen noch mehr

Geld gehört. HerrHagenbeck

erzählte ſelbſt, daß ſeine

Verladen der Hagenbeckſchen Tier

waggons im Hamburger Hafen

Karawanen im ägyptiſchen Sudan einen

alten Neger Namens „Jim“ im Alter von

etwa 60 bis 70 Jahren im Dienſt haben,

welcher anſtatt mit modernen Schuß

waffen, ſeiner alten Tradition treu, mit

einer Lanze die größten Löwen oder

Löwinnen erlegt, um die Jungen zu be

kommen. Mit tigerartiger Gewandheit

ſpioniert derſelbe die entfernteſten Höhlen

und Schlupfwinkel der Löwen ſchnell

ſtens aus, um dann ohne große Vor

bereitungen leiſe heranzuſchleichen und

ſeine totbringende Lanze mit Sicher

heit dem Tiere in die Bruſt zu

ſchleudern, ein Manöver, welches ihm

bisher in zahlreichen Fällen glatt

gelungen iſt. Dieſer „Jim“ dürfte

demnach mit Recht dem berühmten

Aus dem Hagenbeckſcheu Tierpark bei Hamburg. Nach Aufnahmen von Theodor Reimers in Hamburg
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Franzoſen Gérard den Rang als kühnſter

und erfolgreichſter Löwenjäger ſtreitig machen.

„Jim“ bringt

aufdieſeArtund

Weiſe ſehr viele

junge Löwen an

die Karawanen.

Nach einem

monatelangen

Transport –

nach der Küſte,

über den Oze

an – kommen

die Wüſten

bewohner dann

meiſtenteils

rechtangegriffen

und erlahmt

nach Hamburg.

Da die Tiere

in ihren engen

Behältern ſo

gar das Laufen

ganz verlernt

haben, muß

ihnen dieſes

dann mit vieler

Mühe und Geduld erſt wieder beigebracht wer

den. Indeſſen das vortrefflich geſchultePerſonal

von Hagenbeck bringt die Tiere bald wieder

zur vollſtändigen Geſundheit und zwar auf

folgende Weiſe: An der Decke wird im Käfig

eine Leine befeſtigt, an deren Ende ſich ein

meterbreiter Gurt befindet, welcher dem be

treffenden Löwen oder Tiger um den Leib

getan wird. Dann wird das Tier in die

Höhe gezogen, verliert dadurch den Boden

unter den Füßen und verſucht mit den Bei

nen zu ſtrampeln, wodurch der Anfang zum

Elefanten mit ihren indiſchen Führern.

Laufen wieder gemacht wird.

8 Tagen kann das Tier meiſt wieder im

Käfig herumlau

fen, und die er

lähmten Gelenke

und Muskeln kom

men durch dieſes

Training wieder

vollſtändig in beſte

Funktion. Die

Löwenzucht im

Hagenbeckſchen

Tierpark iſt be

ſonders berühmt,

Baſtard von Löwenmännchen und Tigerweibchen.

wobei eine durch

die lange Praxis

erworbene Taktik

dem Laien wohl

ganz unbekannt

ſein dürfte. Herr

Hagenbeck zieht

nämlich von äl

teren Löwen 90

Prozent männ

liche Jungen, wo

gegen jüngere

Paare etwa 90

Prozent weibliche

Jungen werfen,

eine gewiß ſehr

überraſchende,

aber von Herrn

Hagenbeck perſön

lich verbürgte

Tatſache. Die in

der Gefangen

ſchaft geborenen

Jungen müſſen

Enſemble-Vorſtellung von Löwen, Tigern, Eisbär, Leopard und Dogge. - in ganz be

ſonderer Weiſe

gepflegt werden, wenn es nicht ganz ver

krüppelte Tiere werden ſollen. Genau wie

der Menſch müſſen ſie Luft und Sonne,

vor allen Dingen aber Bewegung haben.

Es iſt intereſſant zu ſehen, wie die kleinen

8–10 Wochen alten Tierchen im Sonnen

ſchein morgens in einem großen Sandbe

hälter mit ihrem Wärter und verſchiedenen

jungen Hunden einige Stunden lang ſpielen,

ein Bild, dem man ſtundenlang zuſehen

könnte. Die kleinen Löwen mit ihren un

geſchickten großen Tatzen purzeln kopfüber

und unter und balgen ſich mit den Hunden,

Zwei Flaſchenbabies, Baſtarde

von Löwen und Tiger.

welche viel ſchneller als ſie ſind

und denn auch den Angriff ſtets

erneuern. Die Mutter der Tiere,

eine langjährige Inſaſſin des

Tierparks, verfolgt mit der ruhig

ſten Miene der Welt die ganze

Prozedur, als wenn ſie genau

wüßte, daß ihren Lieblingen nur

Gutes geſchieht. Dann kommen

die Kleinen wieder zur Mutter,

welche ſie nach Katzenart erſt von

oben bis unten mit der Zunge

wäſcht, und dann folgt das

Diner der Kleinen oder wie der

Humoriſt Wilhelm Buſch ſagen

würde: „Und durch ein lautes

Zungenſchlagen bekunden ſie ihr

Wohlbehagen.“
2: 2x

z?

Aus dem Hagenbeckſchen Tierpark bei Hamburg. Nach Aufnahmen von Theodor Reimers in Hamburg.
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Manche Dinge ſchaffen Dir Leid und Zorn.

Das macht: Drin ſteckt Deines Meides Dorn.

Innenhof und Baulichkeiten des neuen Lettehauſes.

Der Lette-Verein und ſein neues Heim

in Berlin.

Als der Präſident Lette im Oktober des

Jahres 1865 dem Zentral-Verein zum Wohl

der arbeitenden Klaſſen, deſſen langjähriger

Vorſitzender er war, eine Denkſchrift unter

breitete, in welcher er auf den Notſtand hin

wies, unter dem Tauſende von Frauen und

Mädchen litten, da ſah es in der Tat traurig

um die Berufszukunft des weiblichen Ge

ſchlechtes aus. Einerſeits waren die Frauen

auf Arbeit zum Erwerb des notwendigſten

Lebensunterhaltes angewieſen, während es

ihnen doch gänzlich an der dazu nötigen Vor

bildung fehlte; andererſeits galt es, ein Vor

urteil, das jede auf Erwerb gerichtete Frauen

arbeit als unſtatthaft hinſtellte, zu durchbrechen

und freieren Anſichten Geltung zu verſchaffen.

Glücklicherweiſe fand die Anregung, welche

der Präſident Lette zu der ſo nötigen

in

-

in

Frauen-Daheim.

Zieh nur den giftigen Dorn heraus,

So wächſt Dir Frieden und Glück daraus.

„Viktoriaſtift“, eine Heimat für alleinſtehende

Erzieherinnen und junge Mädchen, ins Leben

gerufen worden.

Leider verlor der junge Verein am

3. Dezember 1868 ſeinen Gründer und auf

opfernden Vorſitzenden, den Präſidenten Lette,

durch den Tod. Auf Anregung ſeines Nach

folgers, des Profeſſor von Holtzendorf, wurde

jedoch ſein Name hinfort dem Verein ein

verleibt, ſo daß ſein Werk ſelbſt ihm ein blei

bendes Andenken ſicherte. Ein Denkmal in

Stein, das ihm geſetzt werden ſollte, wurde

deshalb auch als überflüſſig angeſehen, und

die für dasſelbe zuſammengebrachte Summe

lieber zur Errichtung einer Darlehnskaſſe für

Frauen, die für einen ſelbſtändigen geſchäft

lichen Betrieb Hilfe brauchen, verwandt.

Ein weſentlicher Schritt vorwärts auf dem

Wege der Wertſchätzung weiblicher Leiſtungs

fähigkeit geſchah im Jahre 1871 durch den

Vorſtandszimmer im neuen Lettehaus.

ging nun auf Frau Anna Schepeler-Lette

über, die es bis an ihr Lebensende inne ge

habt und in nimmermüder Sorge und Liebe

dem Werke ihres Vaters ihre beſten Kräfte

gewidmet hat. In demſelben Jahre kamen

auch ſämtliche, bisher gegründeten Inſtitute

als Eigentum in die Verwaltung des Lette

Vereins. Es waren dies: die Handels-,

Zeichen- und Gewerbeſchule, das Viktoriaſtift,

das Arbeitsnachweis - Bureau und die Dar

lehnskaſſe, nebſt einem angegliederten Fonds

zur Beſchaffung von Nähmaſchinen, die durch

Abzahlung in den Beſitz von Frauen gelangen

ſollten. Jetzt ſtellte ſich aber auch das Be

dürfnis nach einem eigenen Heim heraus.

Ein Aufruf, an deſſen Spitze ſich die Kron

prinzeſſin mit einem Beitrag ſtellte, ermög

lichte denn auch den Ankauf des Hauſes

Königgrätzerſtraße 90, in dem der Lette

Verein 27 Jahre gewirkt und ſich zu ſeiner

jetzigen Bedeutung entwickelt hat.

Umwälzung auf dieſem Gebiete gab,

ſofort ein warmes Echo in der Seele

der damaligen Kronprinzeſſin Vik

toria, die bereitwilligſt ihren Einfluß

und ihre Hilfe in den Dienſt der

guten Sache ſtellte. So konnte denn

am 27. Februar 1866 der „Verein

zur Förderung der Erwerbsfähig

keit des weiblichen Geſchlechtes“ ins

Leben gerufen werden, mit dem

Präſidenten Lette als erſtem Vor

ſitzenden und der Kronprinzeſſin Vik

toria als hoher Protektorin. Trotz

dem das allgemeine Intereſſe ſich

bald der neuen Einrichtung zu

wandte und es auch an reichlichen

Geldſpenden nicht fehlte, mußte aber

doch zunächſt von der Gründung

eigener Inſtitute abgeſehen werden.

Die Schülerinnen konnten vorläufig

nur in zwei bereits beſtehenden

Lehranſtalten, in denen des Pro

feſſor Clemens und des Lehrers Lohff,

für Real-, Handels- und gewerbliche

Kurſe untergebracht werden. Doch

der Erfolg war ſofort ein augen

ſcheinlicher, und mit ihm mehrten

ſich auch die Aufgaben. Schon 1867

wurde eine Zeichenſchule für Frauen

eröffnet und in Verbindung mit

dieſer eine Sonntagsſchule, die ſich

ſo gut bewährte, daß ſchon ein Jahr

ſpäter drei ihrer Schülerinnen an der Kgl.

Akademie der Künſte ihr Zeichenlehrerinnen

examen beſtanden. Inzwiſchen war auch be

reits ein Arbeitsnachweis-Bureau gegründet

und, auf Anregung der Kronprinzeſſin, das

Straßen ront des Lettehauſes.

Beſchluß, hinfort die weiblichen Mitglieder

des Ausſchuſſes als zu ſämtlichen Vorſtands

ämtern wählbar anzuſehen. Infolge dieſer

Neuerung legte Profeſſor von Holzendorf ſein

Amt als Vorſitzender nieder, und dasſelbe

Unermüdlich wirkte der Vorſtand,

ſtets Umſchau haltend nach dem,

was noch fehlen mochte und was

ſich, den fortſchreitenden Anſprüchen

der Zeit Rechnung tragend, als

notwendig erwies für die beruf

liche Ausbildung der erwerbs

bedürftigen Frauen. So entſtand

1876 eine Setzerinnenſchule und

einige Jahre ſpäter eine Waſch- und

Plättanſtalt, ſowie ein Kurſus für

Kunſtſtickerei und eine Kunſthand

arbeitsſchule, verbunden mit Atelier

ausbildung. Einem allſeitigen Be

dürfnis entſprach das im Jahre

1883 gegründete Reſtaurant für

Damen, das als Folge der Koch

ſchule ins Leben gerufen wurde.

Auch eine Haushaltungsſchule und

ein Kurſus zur Ausbildung von

Haushaltungslehrerinnen entſtand,

ebenſo ein Kurſus für Bureau

beamtinnen und eine photogra

phiſche Lehranſtalt.

Dieſe ſich immer mehr aus

dehnenden Inſtitute, in denen jähr

lich ungefähr 2000 Mädchen er

werbsfähig gemacht werden, hatten

aber ſchon lange keinen Platz mehr

in dem alten Hauſe, dem bereits

mehrere Nebenräume angegliedert

waren. Es mußte deshalb an die

Errichtung eines neuen Heims, in dem ſämt

liche Anſtalten vereinigt werden konnten, ge

dacht werden. Dank der eigenen Tüchtigkeit,

den unermüdlichen Anſtrengungen und der

Weitherzigkeit wohlwollender Gönner, an deren
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Spitze der Kaiſer mit einer namhaften Zuwen

dung ſteht, iſt es denn auch möglich geworden,

in einem der ſchönſten Teile Berlins, am Viktoria

Luiſe-Platz und an der neuen Bayreuther

ſtraße, einen herrlichen Komplex von Ge

bäuden zu errichten. Auf einem Areal von

2272 Quadratmetern dehnt ſich das Lette

haus aus, das ſoviel Raum bietet, daß auch

die bisher in der Eliſabethſtraße untergebrachte

Haushaltungsſchule in einem eigenen, dem

Mutterhauſe verbundenen Hanſe Aufnahme

findet. Im Erdgeſchoß des mit jedem mo

dernen Komfort ausgeſtatteten Haupthauſes

befinden ſich die Räume der Stellenvermitte

lung, vier Muſterküchen für die Kochſchüle

rinnen, Seminariſtinnen und Haushaltungs

ſchülerinnen nebſt den nötigen Wirtſchafts

räumen und den Wohn- und Schlafſälen für

die Schülerinnen. Außerdem noch eine Waſch

und Plättſchule. Im erſten Stock über den

herrlich eingerichteten Küchen und durch Auf

zug mit denſelben verbunden, liegen 3 Speiſe

äle, der Sitzungsſaal, das Zimmer der Vor

itzenden, Frau Profeſſor Kaſelowsky, die ſeit

dem Tode der Frau Schepeler-Lette in auf

opferndſter Weiſe dieſes Ehrenamt verſieht,

ferner die Verwaltungsbureaus und große,

ür die Schülerinnen der Handelsſchule be

timmte Klaſſen, nebſt den Zimmern der

Lehrerinnen. Im zweiten Stock folgen die

Gewerbeſchulen, die Zeichenſäle und ein Teil

des ſich im dritten Stock fortſetzenden, auf

75 Penſionärinnen berechneten Viktoriaſtiftes,

ſowie einige Konverſations- und Muſikſäle.

Die ganze innere Einrichtung iſt neu, ein

fach, praktiſch und doch äußerſt geſchmackvoll.

Eine Hausmutter ſteht dieſem Stift vor.

Am 18. Oktober wurde durch feierliche

Einweihung alles dies der Öffentlichkeit über

geben. Uber die einzelnen Lehrfächer, Lehr

ziele und den Betrieb dieſes großartigen In

ſtitutes werden wir noch einiges ſagen.

Kleidung.

Eine neue Art Kleiderſchürzer für Reform

kleider kommt ſoeben in den Handel. Der trä

gerartige Schürzer wird über die Schulter ge

ängt. Man befeſtigt zunächſt ſeine drei hinteren

lammern am hintern Rock, zieht dieſen an

den vorn herabhängenden Enden des Schür

zers zu beliebiger Kürze empor und klemmt

danach die zwei vorderen Klammern feſt.

Löſt man dieſe wieder, ſo erhält der Rock

ſeine gewöhnliche Länge zurück, ohne daß man

die hinteren Klammern zu entfernen oder

den Schürzer abzulegen braucht. Bei einem

Kleid mit Jacke oder Cape wird man bei

einem geſchickt gerafften Rock von dieſer künſt

lichen Verkürzung kaum etwas bemerken.

Die Schürzer ſind in ſchwarz und weiß an

gefertigt, letztere zu Geſellſchaftstoiletten unter

Abendmäntel. Zu beziehen gegen Einſendung

von 90 Pf. von Herrn Friedrich Steffen,

Niesky, O.-L., portofrei.

Handarbeit.

Zwei Kravatten

enden. 1. Kravat

tenende in Filet

durchzug. Material:

Filetgrund, Gloriagarn

in zwei Farben Grün und

Veilchenblau, dazu rot

gelbe Seide. Nachdem das

Muſter im Rahmen durch

zogen, languettiert man

den oberen Rand mit Lei

nengarn und den unteren

in der Farbe der Blumen

hell und dunkel. Es trägt

ſehr zum Vorteil der Ar

beit bei, wenn man die

linke Seite möglichſt der

rechten gleich durchzieht

und Befeſtigungen ſoviel

wie möglich deckt. Da das

Gloriagarn nicht ſo weich

wie Leinengarn iſt, em

pfiehlt es ſich, die fertige

Arbeit im Rahmen zu

plätten. Das Ende wird

an eine Kravatte von

feinem, weichem, gelblichem Battiſt angeſetzt.

2. Kravattenende in Schwarz und

Eiſenrot. Eine breite ſchwarze Seiden

kravatte erhält als Verzierung der Enden

mit Stielſtich applizierte Ranken der ſpaniſchen

Pfefferpflanze. Die gelbroten, ſeidenen Blüten

und lichtgrünen Blätter haben eine Unterlage

von weißem Leinen.

Prolog für eine Wohltätigkeits

veranſtaltung in einem Mähverein.

Gegrüßet, Ihr Gäſte im feſtlichen Saal!

Ihr kamet, o Freude! in ſtattlicher Zahl,

Ihr kamet mit willigem Herzen!

Erbarmender Liebe ſtillglimmender Strahl

Entzündete hell hier die Kerzen:

Wo Liebe bereit uns zum Opferdienſt macht,

Da flammt ſie gleich heiligem Sterne

Hinaus in der Armut wehdüſtere Nacht:

Die Armen, ſie ſehen es gerne.

Verlaſſen und ſcheu und verzweifelnd zugleich,

So ſtreifen die Armen der Glücklichen Reich,

So leiden ſie tauſendfach Schmerzen:
Reicht niemand ein Tuch, eine Hülle mir weich?

Mein Kindlein, es ſtirbt mir am Herzen! –

O, leihet der Darbenden freundlich das Ohr

Und treibt ſie nicht ſchroff in die Ferne!

Sucht flugs ihr die wärmende Hülle hervor:

Die Armen gewahren es gerne.

Schaut, dienſtbare Geiſtchen in eifrigem Mühn,

Wie emſiglich Fädchen um Fädchen ſie ziehn,

Wie rührt ſich die Nadel behende!

Wo haben ſie nur ihre Kräfte entlieh'n,

Die flinken, die rührigen Hände?

Sie nähen des Morgens im dämmernden Schein,

Sie ſtricken beim Lichte der Sterne:

Gott ſegne die Geiſter im Nähverein!

Die Armen, ſie beten es gerne!

Doch ihrer ſind wenig: Die Sorge am Herd,

Die Pflege der Kleinen ſind gar ſo viel wert,

Und die Stunden am Tag ſind gezählet! –

Ei! wiſſet Ihr nicht, daß der

Segen ſich mehrt

Bei denen, die freudig erwählet,

Auch außer der ſtrengen, not

wendigen Pflicht

Zu ſä'n noch? – Sä't winzigſte

Kerne,

Geduldiger Fleiß doch manch

Blütenreis bricht,

Die Armen, ſie danken's Euch

gerne! –

Ein Scherflein, Än mit

gütigem Blick,

Wir weiſen's, Ihr Freunde, ge

wiß nicht zurück,

Es nützt ja den Schwachen, den

Kranken!

Denkt! häufig ſchon ändert ſich

Menſchengeſchick,

Die Schalen der Wage ſie ſchwan

ken:

Für die das Erbarmen ein lächer

lich Wort

Im Zeichen der glücklichen Sterne,

Sie müſſen vielleicht auch ins

Elend einſt fort.

Drum ſorgt für die Armen,

ſorgt gerne!

G. Müller.

Kravattenende in Applikationsſtickerei. TF

Kravattenende in farbigem Filet durchzug.

Für die Küche.

Gedämpfte Feldhühner mit Roſenkohl,

Herzkohl, Sauer- oder Rotkraut. Junge oder alte Feld

hühner werden geſpickt, mit etwas Butter, Salz und

Zwiebeln weich gedämpft und licht glaſiert. Den Saft

verkocht man mit einigen Löffeln brauner Sauce und

gießt dieſe Jus über die ſchön geſchnittenen und über

das beliebige Gemüſe angerichteten Feldhühner. –

Püree von Feldhühnern. Man verwendet hierzu

meiſt ſolche Feldhühner, die weder zum Braten noch

zum Dämpfen tauglich ſind; dieſe werden weich ge

dünſtet. Alles Fleiſch wird von den Knöcheln ge

nommen, fein gewiegt, dann mit etwas guter, brauner

Sauce und dem Saft der Feldhühner fein geſtoßen,
mit weißem Pfeffer und SalzÄ und durch ein

Haarſieb geſtrichen. Kurz vor dem Anrichten kommt

noch ein eigroßes Stückchen friſcher Butter hinzu, und

nachdem man dieſes Püree heiß gemacht hat, ohne es

kochen zu laſſen, kann man es als Fülle zu beliebigen

Paſtetchen verwenden. Zu dieſem Püree kann man

auch Bratenreſte von Feldhühnern nehmen. – Hachee

von Feldhühnern. Das von den Knochen gelöſte

Fleiſch weich gedämpfter Feldhühner wird fein gewiegt,

mit dem Saft, welcher mit ſtark eingekochter brauner

Sauce verſetzt worden, gut vermiſcht, geſalzen, mit

Pfeffer gewürzt und beim Heißrühren mit einem Stück

chen Butter verſetzt. Johanne in G.

Kaſtanien-Suppe. *, Pfd. Kaſtanien werden

in heißes Waſſer gelegt, bis ſie aufplatzen, dann ab

ezogen und mit einem guten Stück Butter, einem

Än Salz und weißem geſtoßenem Pfeffer in wenig

Waſſer ſo weich gekocht, daß ſie ſich glatt verrühren

laſſen. Inzwiſchen hat man aus 1 bis 1”, Pfd. friſchen

Rindsknochen und etwas Suppengrün eine klare Bouillon

gekocht. Nachdem die Kaſtanien durch einen Durchſchlag

gerührt, füllt man die Bouillon in die Terrine, gibt

dieſelben hinein, ", Theelöffel Fleiſchextrakt, Salz und

in Butter geröſtete Weckebröckchen dazu. H. G).

Schlehenlikör. Sobald die Schlehen etwas

Froſt gehabt haben, pflücke man ſie, nehme die Steine

heraus und gieße auf das Fleiſch guten, reinen Spiritus

– 12 Pfund Fleiſch, 1 Fl. Spiritus. Die Steine laſſe

man in dem Herd antrocknen, ſtoße ſie am nächſten

Tage und tue ſie ungewogen mit in den Spiritus.

Dieſe Maſſe kann einige Tage ſtehen, dann gieße man

ſie auf ein Sieb, preſſe ſie durch und filtriere ſchließ

lich den Spiritus. Für jeden "4 Liter Fruchtſpiritus

koche und ſchäume man nun 4 Liter Waſſer mit 1 Pfund

Zucker und gebe dies kochend heiß zu dem Spiritus.

Dann gieße man den Likör auf Flaſchen. Man kann

beim Anſetzen des Likörs etwas Zimmt oder auch

Nelkenblüte mit in den Spiritus tun, je nachdem man

den Geſchmack liebt. A. K. A3.

Fragen.

10) Kann mir jemand ſagen, wo das in Nr. 50

erwähnte Kochbuch für Zuckerkranke erſchienen

iſt? Die Firma Müller & Huppert in München iſt

erloſchen. Frl. C. #
11) Kann mir eine liebenswürdige Daheim.leſerin

Auskunft erteilen, wie ein gutes Roggenbrot ge

backen wird und wie man das läſtige Berſten beim

Backen verhindern kann? Ich kann nur im Bratofen

backen. Emsländerin.

Auskunft.

Fr. 1. (Frl. v. A. in P.) Auf Ihre Frage, wie

man mit Aquarellfarben auf weißer Seide

malt, möchte ich mit dem Rat antworten, die Farbe

anſtatt mit Waſſer, mit gereinigter Ochſengalle zu

miſchen und aufzutragen. Eine Linie von der Kontur

entfernt, um durch etwaiges Verlaufen die Form des

Muſters nicht zu beeinträchtigen. Auch kann man der

Grundfarbe etwas Deckweiß zuſetzen, aber nicht viel,

ſonſt verliert die Malerei an Zartheit. Agnes

Fr. 7. (E. J. in 3.) Die Firma Dollfuß, Mieg

& Co. in Dornach im Elſaß gibt eine Reihe ſehr ſchöner

Muſterbücher für weibliche Handarbeiten von Th. de

Dillmont heraus, auch für Kreuzſtichſtickerei. R. H.
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S E ine Stunde ſpäter kehrten Saleſter, der Aſſeſſor

ÄTS und der Hausherr in den Salon zurück. Es

S2I war ſchon ſpät, Zeit zum Aufbruch.

2=Sz ºS Aber Herr Peter Silling trug auf viel

Z) faches Verlangen eines der neueſten Kinder

ſeiner Muſe vor. Wie ein lebensmüder Greis,

in ſich zuſammengeſunken, ſtand er in der Mitte des Zimmers,

den übermäßig langen ſchwarzen Rock weit auseinander ge

ſchlagen, daß auch ja ſeine amaranthfarbene Weſte mit den

Mondſteinknöpfen ordentlich in die Erſcheinung trat, und reci

tierte mit matter Stimme gerade die letzten Verſe:

„Im grauen Barchentkleide, Grau war die weite Heide –

Auf ganz ergrautem Moos, Der Horizont ſo grau –

Saß ſie in grauem Leide, Erſtorben iſt die Freude –

Sah in den grauen Schoß. Das Weib iſt alt – iſt grau –“

Die allerletzten Worte malten das Grau förmlich, und

der berühmte Pianiſt Berbaum begleitete ſie auf dem Flügel

mit einigen grauen Akkorden, die in einem tiefen, melancholi

ſchen Moll dahinzitterten.

Wie ein Aufatmen ging es durch das Zimmer.

„Welch ſeltene Stimmung . . . .“ „Welcher Genuß . . .“

Da klang plötzlich Saleſters laute, grobe Stimme da

zwiſchen. Er war an ſeinen Sohn herangetreten und hatte

ihm die Hand auf die Schulter gelegt: „Junge, Du haſt

ſoeben gegähnt. Leugne es nicht, denn ich freue mich, daß

Du ſo empfänglich für wahre Poeſie biſt. Donnerwetter ja . .

wenn's nicht ſchon ſo ſpät wäre, gnädige Frau, hätte ich Sie

noch um einen Cognac gebeten. Grau macht flau.“

Herr Peter Silling knöpfte ſich mit einer energiſchen

Bewegung den Rock über der amaranthfarbenen Weſte zu und

ſah entrüſtet um ſich. Aber die Weiheſtimmung war un

rettbar verflogen.

Man brach auf.

In dem Gewirr der ſich empfehlenden Gäſte konnte die

Hausfrau nur flüchtig Willy die Rechte reichen. Auf einen

Moment begegneten ſich ihre Augen. Er las wohl eine un

ſichere Frage in ihnen. Aber es war ihm, als müſſe er der

Antwort ausweichen. Er beugte ſich ſchnell, küßte die Hand:

„– Gehorſamſten Dank, gnädigſte Frau!“

Herr Baldin hatte die letzten Gäſte bis an die Schwelle

des Vorflurs begleitet.

39. Jahrgang. 6. m.

Krach.

Roman von Hanns von Zobeltitz. (Fortſetzung.)

Als er in den Salon zurückkehrte, kam ihm ſeine Frau

erregt entgegen.

„Nun?“

Er zog ſchweigend die Achſeln hoch.

„Aber ſo ſprich doch!“ drängte ſie. „Faſt eine Stunde

habt Ihr allein mit ihm geſeſſen. Wenn Ihr das Eiſen nur

ein bißchen zu ſchmieden verſtanden habt, müßt Ihr zu einem

Abſchluß gelangt ſein. Ich hatte Euch ſo gut vorgearbeitet.“

Baldin warf ſich in den nächſten Lehnſtuhl. Er ſah

müde aus, alt. „Das Eiſen ſchmieden!“ ſtieß er ärgerlich

heraus. „Das Eiſen iſt zäh. Du mit Deinem Kokettieren,

Deinem ſchmachtenden Augenaufſchlag . . . . alles denkſt Du

damit zu machen. Du unterſchätzt den Mann – – –“

„Weißt Du das ſo genau?“ unterbrach ſie lebhaft.

„Vielleicht ſchätze ich ihn höher ein, als Ihr!“

Er lachte. „Vielleicht möchteſt Du ihn lieber vor Deinen

privaten Triumphwagen ſpannen, als ihn uns als Vorſpann

für ernſte Zwecke überlaſſen. Wenn mich nicht alles täuſcht,

wäre das erſtere freilich leichter. Nun – Du weißt es, meine

gute Paula – ich neige nicht zur Eiferſucht. Dazu habe ich

zu viel zu tun.“ Baldin ſtreckte die Füße lang von ſich

und begann mit ſcheinbar größter Aufmerkſamkeit die Finger

nägel zu betrachten.

„Höhne nur!“ Sie ſtand hochaufgerichtet vor ihm, die

Hände im Rücken, und maß ihn mit einem böſen Blick. „Du

haſt mich immer geſchoben – denke an den armen Prall! –

und Du meinſt, mich auch jetzt wieder ſchieben, dirigieren,

als Werkzeug benutzen zu können. Aber es könnte kommen,

daß ich es müde werde –“

„Aber, Paula!“ Er griff in die Weſtentaſche, zog einen

kleinen Elfenbeinglätter heraus und begann gelaſſen ſeine

runden dicken Nägel zu bearbeiten. „Was ereiferſt Du Dich

ſo gänzlich unnötig? Richtiger: wozu ſpielſt Du mir eine

kleine Komödie vor? Ich kenne Dich doch. Ja, wenn Du

einer wirklichen Leidenſchaft fähig wärſt –“

„Baldin –“

„Kind, es iſt doch ſo! In Deinen Augen lodern Flammen,

aber Dein Herz wenn Du eins haſt – iſt im Grunde

eiskalt. Auch dieſem guten Aſſeſſor gegenüber. Rede Dir

nur ſelbſt nichts ein. Aber da Du nun einmal die viel

bewunderten Glühaugen haſt und ein glattes Züngelchen dazu,
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ſo verwende beide wenigſtens weiter zu dem guten Zweck,

uns Herrn Möller ein wenig gefügiger zu machen.“

„Und wenn ich nun nicht will – nicht mag –

nicht kann!“

„Weshalb denn nicht, gute Paula?“

Er ſagte es wieder ganz gelaſſen, überlegen, wie mit

leichtem Hohn. Ohne aufzuſehen, ohne das Glätten ſeiner

Nägel zu unterbrechen. -

Einen Augenblick ſtand ſie ſtumm, mit zuſammen

gepreßten Lippen.

„. . . Wenn ich nun Mitleid hätte mit dieſem guten,

anſtändigen, vornehmen Menſchen!“ ſtieß ſie endlich hervor.

„Mitleid – verſtehſt Du mich! Weil er ſo ganz anders iſt

wie Ihr! Weil er ein Gentleman iſt! Mitleid mit ihm

und Abſcheu vor mir ſelber! . . . . Baldin, laß dieſe ent

ſetzliche Arbeit an Deinen Nägeln – ſie macht mich nervös!“

„Ganz wie Du befiehlſt, meine liebe Paula! Es iſt

wohl auch nicht anſtändig, nicht vornehm, nicht gentleman

like – wie? Du wirſt ja immer mehr Autorität in dieſen

Dingen.“ Er ſchob den Glätter in die Taſche zurück, legte

beide Hände auf die Kniee und nickte ſeiner Frau zu. „Mit

leid iſt ſehr hübſch geſagt, Paula. Wärſt Du nicht Du, ſo

würde ich vielleicht vermuten, Mitleid wäre nur eine Abform

von Liebe. Aber weshalb eigentlich Mitleid? Herr Aſſeſſor

Möller-Sieghard wird bei einer Beteiligung ja doch nur ge

winnen. Das iſt ſo ſicher, wie dreimal drei neun macht.

Alſo – bitte –“

Sie ſahen ſich in die Augen.

Er völlig ruhig, ſie mit flackerndem Blick.

„Haſſen könnte ich Dich, Baldin! Denn Du machſt

mich ſchlecht!“

„Aber, Paula! Wozu immer dieſe großen Worte?

Schlecht?! Warſt Du denn je gut? Und was will ich denn

von Dir? Etwas Schlechtes? Bewahre! Ich will nichts,

als daß Du fortfährſt und energiſcher als heute, zielbewußter,

dieſen guten, lieben Aſſeſſor für unſere Sache zu intereſſieren.

Er zählt nun einmal zu den Menſchen, die Wahrheiten leichter

glauben, wenn ſie von ſchönen Lippen kommen. Du ſiehſt,

ich kann auch galant ſein.“

„. . . Und wenn ich nun nicht will!“ trotzte ſie.

Baldin ſchüttelte den Kopf. „Kind, ſei nicht ſo töricht.

Du weißt doch ganz genau, was uns Möller-Sieghard wert

iſt. Und Du weißt ebenſo genau, wie meine Gewinne unter

Deinen Händen zerrollen – dieſen Händen, die ſolche eigene

Gabe haben, . . . nennen wir's doch mit dem rechten Namen:

zu vergeuden. Ich habe Deiner Verſchwendungsſucht nie

Zügel anzulegen verſucht –“

„Baldin, ich verbitte mir . . .“

„Still, Paula! Laß mich ausreden! Alſo ich habe die

Abmachungen unſeres Kontraktes, wie Du ja bisweilen zu

ſagen liebſt, immer getreulich gehalten, Dir jeden Luxus ver

ſchafft, nach dem Dein Herzchen ſich ſehnt. Aber wenn Du

nun gegen den Stachel löcken willſt, meine Liebe, dann könnte

ich zu meinem Bedauern in die Lage kommen, Deinen Etat

weſentlich reduzieren zu müſſen –“

Sie blickte ihm ſcharf in die Augen.

„Du drohſt mir! Mein Beſter, weißt Du nicht, daß

meine Prometheusaktien bei einem ſicheren Vertrauensmann

deponiert ſind! Soll ich ſie vielleicht auf den Markt werfen!

Oder ſoll ich auf ſie hin bei Eurer nächſten Generalverſamm

lung allerlei unbequeme Fragen ſtellen laſſen?!“

„Ich drohe Dir gar nicht, und ich fürchte ebenſowenig,

daß Du Torheiten machen wirſt, die Dich ebenſo ſchädigen

würden, wie uns alle. Aber wenn Du uns den Gefallen

tun willſt, liebe Paula, als die kluge Frau zu handeln, die

Du ſein kannſt, ſo ſtelle ich Dir für nächſtes Frühjahr eine

Rivierareiſe großen Stils in Ausſicht –“

Es ſchien, als wolle ſie heftig aufbrauſen. „Für wie

klein Du mich hältſt!“ rief ſie. „Du wirſt Dich irren –“

Aber dann, wie unter dem Zwang ſeines Lächelns, brach

ſie jäh ab. Sie ſchritt ein paarmal heftig im Zimmer auf

und ab, mit hängendem Kopf, nervös an ihrem Kleide neſtelnd.

Er ſtand langſam und ſchwer auf, ging zum Schalter,

drehte die elektriſchen Leuchten aus, bis auf eine an der

Mittelkrone.

Da blieb ſie ſtehen.

„Gute Nacht, Paula!“ ſagte er. „Uberlege Dir die

Sache. Ich bin todmüde –“

„Gute Nacht –“

Als ſich die Türe hinter ihm geſchloſſen hatte, ſtand ſie

noch immer, ganz unbeweglich, mit den weißen Zähnen an

der Unterlippe nagend.

Dann reckte ſie plötzlich den rechten Arm jäh in die

Höhe und drohte hinter ihm her.

6. Kapitel.

Im Kamin praſſelten die Buchenſcheite. Bernhardine

hatte dem Vater den Lehnſtuhl dicht an das Feuer heran

gerückt, den Hocker daneben mit den Morgenzeitungen. Sie

ſelbſt ſaß am Frühſtückstiſch in der Mitte des Zimmers.

Aber ſie hatte die Teetaſſe ſchon zurückgeſchoben und die Hand

arbeit, die neben ihr lag, noch nicht aufgenommen. Das

roſige Kinn in die Hand geſtützt, ſah ſie verträumt vor ſich

hin mit halbgeſchloſſenen Augen, und dann und wann huſchte

ein kleines Lächeln über das ſüße Kindergeſicht.

Der Geheimrat hatte ein paar Briefe geleſen, ſichtlich

ohne Intereſſe bis auf einen, den letzten. Den überflog er

zwei, drei Male; dann ſteckte er ihn in die Taſche ſeines

Morgenflauſches, legte die übrigen auf die Zeitungen, warf

aus dem Holzkorb noch einige dünne Splitter in das Kamin

feuer und beobachtete aufmerkſam, wie ſie luſtig aufloderten.

Mit beiden Ellenbogen ſtützte er ſich auf die Kniee, die Hände

verſchränkt, ſinnend.

Fräulein von Schotten trank langſam ihren Teereſt.

Sie hatte wie immer am Frühſtückstiſch ihren umfangreichen

Schlüſſelkorb neben ſich, mit dem Notizbuch oben auf. Ab

und zu blätterte ſie darin, machte ſich eine kurze Bemerkung

in ihrer mikroſkopiſch kleinen Schrift. Und dann und wann

gähnte ſie ganz verſtohlen hinter der vorgehaltenen Hand.

Es war ſehr ſtill im Zimmer. Nichts als das leiſe

Praſſeln im Kamin. Aber überaus behaglich. Recht warm,

und draußen ſpielten die Schneeflocken an den Scheiben.

Dicht am Fenſter ſtand ein Kanarienbauer. Hardis eigenſtes

Eigentum noch von den Kinderjahren her. Das Tierchen

darin war ſtark bejahrt und recht ruppig. Das Singen hatte

es auch aufgegeben. „Glücklicherweiſe – ein Zeichen ſeiner

hohen Einſicht“, meinte der Papa immer.

Der Vogel ſchlug an. Nur ſolch gleich abgebrochenes

Tönchen, ein erſticktes Zwitſchern. Aber es genügte, um alle

drei aufſchauen zu machen. Und dabei bemerkte der Haus

herr, daß Fräulein von Schotten gerade wieder die Hand

vor den Lippen hatte.

„Sie Ärmſte –“ ſagte er. „Sie ſind müde. Es iſt

gewiß wieder ſpät geworden in dem berühmten Tanzkränzchen.

Wo wirkte Hardi denn geſtern?“

„Bei Leſſows, Herr Geheimrat. Ein Uhr war's, als

wir nach Hauſe kamen.“ Es klang wirklich etwas matt.

Aber Fräulein von Schotten fügte ſogleich mit einem zärt

lichen Blick hinzu: „Das ſchadet nichts. Es war ſehr nett.“

„Himmliſch war's –“ ergänzte Bernhardine, um ſo“

fort in ihre träumende Stellung zurückzufallen.

Wieder war es ſtill im Zimmer. Die trockenen Buchen

ſcheite praſſelten im Kamin, der kleine Piepmatz zwitſcherte

bisweilen ganz leiſe, als wolle er niemand ſtören.

Dann klirrte der Schlüſſelkorb, Fräulein von Schotten

ſtand auf.

„Haben wir heute Gäſte, Herr Geheimrat?“

Er fuhr wie aus einem Traume auf, „Daß ich nicht

wüßte... nur Graf Wellried wird wohl gegen abend kommen.“

Er zögerte einen Augenblick. „Du könnteſt eigentlich an

Fräulein Lora rohrpuſten, Hardi, ob ſie nicht auch bei uns

eſſen will . . .“
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„Ja, Papa –“ Es kam ganz verträumt heraus.

Als Fräulein von Schotten gegangen war, neſtelte Bern

hardine an ihrer Handarbeit, tat ein paar Stiche, legte die

Stickerei wieder bei Seite, ſtand leiſe auf, ging bis ans

Fenſter, blickte einige Minuten ſchweigend in die ſtobenden

Flocken hinaus. Und der Vater faltete ein Zeitungsblatt

auseinander – aber er ließ es gleich wieder ſinken und ſah

dem Funkenſpiel im Kamin zu, auch er in Gedanken verloren.

Bis dann endlich Hardi neben ihm kniete, ihn mit beiden

Armen umſchlang und das heiße Geſicht in ſeinen Schoß barg.

Er erſchrak, daß er im erſten Moment gar kein Wort

fand, nur ſeine Hand auf das Köpfchen legte, wie ſchützend.

Denn er fühlte, der junge Körper bebte, er fühlte den ſchnellen

Herzſchlag gleich einer inbrünſtigen Bitte: ſei gut, Vater –

„Aber, Kind . . . Hardi . . .“ brachte er endlich hervor.

„Was gibt's? Was haſt Du denn?“

Sie antwortete nicht. Sie hob nur ein wenig den

Scheitel und ſah ihn an. Und er las wieder in den feuchten

Augen die flehentliche Bitte –

„So ſprich doch nur, Hardi . . .“

Eine große ungewiſſe Angſt glomm in ihm auf. Dann

mußte er gleich wieder lächeln: „Das Kind! Irgend eine

Kindskopfidee wird es ſein – nichts weiter –

Plötzlich küßte ſie, ſchnell hintereinander, ſeine beiden

Hände, ſprang auf – und hinaus war ſie.

„Hardi –“ rief er ihr nach. „Hardi!“

Vergeblich – -

Was war das? War's das Erwachen des jungen

Herzens?

Er zögerte, ob er ſie zurückrufen ſollte. Und er ging

doch auch zugleich in Gedanken die Reihe der jungen Män

ner durch, die zu ſeinem, zu ihrem Bekanntenkreiſe gehörten.

Saleſter? Konrad Saleſter?

Kaum eine Frage – er war es.

Der Geheimrat ſchob heftig den Stuhl zurück, ſtand auf

und begann mit langen Schritten im Zimmer auf- und ab

zugehen.

Gegen den jungen Mann war gewiß nichts einzuwenden.

Im Gegenteil: er hatte ihn gern, hatte ihn ſelbſt in ſein

Haus gezogen. Aber . . . aber . . .

Hardi war noch ſo jung, war noch ein ſo großes Kind.

Wenn ſie einmal heiratete, hätte er ſich einen anderen Schwie

gerſohn gewünſcht, einen Mann in irgend einer bedeutungs

vollen Stellung, nicht ſolch jungen Huſarenleutnant . . .

Und dann . . . der Vater . . .

Auch da war ja eigentlich nichts einzuwenden, nichts,

was ſich in Worte faſſen ließ. Aber unſympathiſch war ihm

dieſer Mann mit dem groben Gebahren, den ſie an der Börſe

den Bullenbeißer nannten. Ein genialer Geſchäftsmann, das

konnte man wohl nicht beſtreiten, aber rückſichtslos – ein

Mann ohne Manieren, ohne jedes andere Intereſſe als das

Kontobuch –

Freilich . . . Frau Saleſter war eine ſtille, feine Frau.

Der Sohn hatte wohl mehr von ihr, als vom Vater. Er

war ein gut erzogener, liebenswürdiger junger Mann, ſollte

auch ein befähigter Offizier ſein – -

Noch ein paarmal durchquerte er das Zimmer. Dann

trat er ans Fenſter, wo die Tochter vorhin geſtanden, und

blickte auf die Straße hinaus, auf das flutende Leben unten,

das des Schneefalls gar nicht zu achten ſchien. Wie hatte

ſich dies Straßenbild doch verändert ſeit ſeiner eigenen Kind

heit; wie wiederum, ſeit er vor drei Jahrzehnten ſeine junge

Frau hier in dies Haus geführt hatte, die Mutter ſeiner

Kinder. Nun ging vielleicht auch Hardi bald hinaus in ein

eigenes Heim, und er vereinſamte immer mehr. Denn wie

er auch im Leben ſtand, mit guten Freunden und Bekannten

– ſchließlich flutete dies Leben doch an ihm vorüber, wie

unten der Straßenverkehr an dieſem alten Hauſe.

Vielleicht – hoffentlich war's nur Einbildung. Was

ſpukt nicht in ſolch jungen, temperamentvollen Mädchenherzen!

Das kam und ging –

Aber einmal, und gewiß in nicht langer Zeit, war doch

die Stunde da, in der Hardi ihn verließ.

Es war ja ein ewiges Geſetz, war Elternlos, und bis

vor kurzem hatte er es aufgefaßt als etwas Unvermeidliches.

Jetzt aber konnte er an die kommende Vereinſamung

nicht ohne Schauern denken.

Jetzt, ſeit ihn dies ſtarke Sehnen nicht mehr loslaſſen

wollte. So ſehr er dagegen ankämpfte, heut mit Selbſt

ironie, morgen mit kühler Überlegung; ſo ſcharf er ſich immer

wieder ſeine Jahre vorrechnete – Mitte der Fünfzig –

Fünfzig Jahr fängt's Alter an; Sechzig Jahr geht auch

noch an; Siebzig Jahr ein Greis . . . ſo lautete ja wohl

der Lebensreim. Nun, er hatte wahrhaftig vom Alter

noch nichts geſpürt, als die größere Ruhe des Denkens, viel

leicht ein leichtes Wohlgefallen an erhöhter Behaglichkeit, vor

allem Freude an den heranwachſenden Kindern.

Im Grunde: man iſt immer nur ſo alt, wie man ſich

fühlt. Konnten ihm nicht bis zur Schwelle des Greiſenalters

noch viele ſchöne Jahre beſchieden ſein?

Konnte er nicht auch noch ein neues Glück finden?

Man würde ihn einen Egoiſten nennen – gewiß. War

nicht auch ſchon der Gedanke Selbſtſucht, ein ſo junges, ſo

ſchönes Mädchen an ſich ketten zu wollen –

Er lächelte.

Das Leben iſt zu vielgeſtaltig, als daß es nicht für

jeden Einzelfall eine andere Löſung bieten ſollte. Zwanzig

Jahre und Fünfundfünfzig, das war gewiß neunzig Male

vom Hundert abſurd. Aber es konnte auch aus dieſem Bunde

ein harmoniſches, ein reiches Glück erwachſen, wenn die Men

ſchen, die ihn ſchloſſen, das Glück zu faſſen, zu halten wußten...

„Störe ich, Papa?“ hörte er hinter ſich Willys Stimme.

Er mochte ſich nicht gleich umwenden, denn er fühlte,

daß die innere Erregung ihm das Blut ins Geſicht getrie

ben hatte.

„Biſt Du's, Willy? Komm nur her. Ein ordentliches

Schneetreiben heut. Da ſteckt ſchon wieder ein ganzes Dutzend

Wagen von der Straßenbahn feſt. Ja, , unſere berühmte

Große“! Aber ſpaßig iſt das, dies Gewirr unten –“ Er

ſprach ganz aufs Geratewohl, nur um etwas zu ſagen. Dann,

als der Sohn neben ihm ſtand, fragte er doch: „Was gibt's,

Willy?“

„Haſt Du ein paar Minuten Zeit für mich, Papa?“

„Zeit! Ganze Waſchkörbe voll. Zuviel bisweilen. Alſo:

iſt Rothſchild pleite oder hat die Deutſche Bank den Konkurs

angemeldet?“

Nun hatte er ſich wohl genügend in der Gewalt, um

dem Sohn das Geſicht zuzukehren und zu lächeln. „Komm,

mein Junge. Wir wollen uns an den Kamin ſetzen. Aber

erſt einen Tobak. Ich bin wahrhaftig noch nicht zu meiner

Morgencigarre gekommen.“ Er holte ſein Etui heraus, knipſte

die Spitze ab, nahm im Vorübergehen die Zündhölzer vom

Büffet mit – „Alſo . . . wo brennt's?“

„Ich halte es doch für richtig, Papa, Dir mitzuteilen,

daß ich mich an den Baldinſchen Unternehmungen zu betei

ligen gedenke –“ -

Der Geheimrat hatte gerade die Hand erhoben, um ſeine

Cigarre anzuzünden. Nun hielt die Rechte auf ein Augen

blick auf ihrem Wege inne. Aber nur ein Moment war's.

Dann blies er auch ſchon das erſte Rauchwölkchen in die Luft.

„Lieber Willy, ich nehme als ſelbſtverſtändlich an, daß

Du die Verhältniſſe eingehend geprüft haſt, und damit iſt die

Sache eigentlich für mich erledigt,“ ſagte er. „Ich will nicht

gerade behaupten, daß ich an Deiner Stelle ebenſo gehandelt

hätte, aber darauf kommt es nicht an. Ich verſtehe voll

kommen, daß die Zeiten ſich geändert haben und man dem

auch als Geſchäftsmann Rechnung tragen muß. Mein alter

Graban würde dafür wahrſcheinlich das napoleoniſche Wort

anführen, daß ein wirklicher Feldherr alle zehn Jahre ſeine

Taktik ändern müſſe – es kommt auf dasſelbe heraus.“

„Ich glaubte aus Deinen neulichen Äußerungen ſchließen

zu müſſen, daß Du dem ganzen Saleſter-Baldin-Concern
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gegenüber eine recht ablehnende Stellung einnimmſt, P

und gerade deshalb wollte ich nicht verſäumen, Dir . . .

„Mein guter Willy, das waren meinerſeits doch mehr

perſönliche Sentiments. Nun ſollen wir zwar in unſerem

Geſchäft perſönliche Empfindungen nie ganz mißachten, aber

man ſoll ihnen kein allein entſcheidendes Gewicht beilegen.

Haſt Du alſo nach Prüfung der Sachlage ein günſtiges Ur

teil gewonnen, ſo iſt es Dein gutes Recht, Dich zu beteiligen.“

Der Geheimrat lächelte. Jetzt war das wieder ſein altes,

natürliches, etwas ironiſches Lächeln, das ſo gut zu ſeinem

friſchen Geſicht und ſeinen klugen Augen ſtand. Er betrach

tete ein Weilchen mit anſcheinend geſpannteſter Aufmerkſam

keit die „Leibbinde ſeiner Cigarre und ſagte dann: „Wir

können unſer Geſchäft auf keiner Schule lernen, wir werden

eigentlich immer erſt durch Schaden klug. Der einzige Rat,

den ich Dir daher geben kann, iſt: Sei vorſichtig, engagiere

unſere Firma nicht über unſere Kräfte hinaus.“

„Das iſt ſelbſtverſtändlich, Papa –“

„Erlaube, Willy: gerade das iſt leider nicht ſelbſtver

ſtändlich. Ich habe faſt immer gefunden, daß alles geſchäft

liche Unglück in dem Mißverkennen der eigenen Kräfte ſeinen

Urſprung hatte oder, noch präziſer ausgedrückt, darin, daß

man nicht den Punkt erkannte, an dem man einen dicken

Strich unter einen böſen Verluſt machen mußte; daß man

vielmehr ſeinem ſchlechten, ſchon verlorenen Gelde immer mehr

gutes nachwarf. Ich ſage Dir damit ja nichts Neues –

nur recht ans Herz legen wollte ich Dir die alte Lehre,

im Intereſſe unſeres Hauſes: in der Beſchränkung zeigt ſich

erſt der Meiſter.“

„Du kannſt verſichert ſein –“

„Bin ich, mein Junge, bin ich – und ganz unbeſorgt.

Eine Weile wird wohl die Konjunktur auch noch anhalten,

und Du wirſt Zeit und Gelegenheit haben, ohne Uberſtürzung

Deine Beteiligung zu liquidieren. Das würde ich allerdings

auch empfehlen. Still – laß nur – ich mag gar nichts

Näheres wiſſen. Denn, fange ich erſt wieder an, mich um

Einzelheiten zu kümmern, ſo läßt mich der Satan Geſchäft

doch nicht los.“

Der Geheimrat lehnte ſich ganz weit zurück, zog ſeine

Cigarrentaſche noch einmal heraus, um dem Sohn eine Bock

anzubieten: „Rauchſt Du wirklich nicht?“

„Es bekommt mir nicht recht am Morgen –“

„Ah – Ihr Jungen! Magen und Nerven! Da ſind

wir von beſſerem Holz geſchnitzt.“

Willy lachte: „Wenn man Dich ſieht, Papa, könnte

man Dich freilich gut und gern um fünfzehn Jahre jünger

taxieren. Kein weißes Haar und Deine roſige Geſichtsfarbe.“

„Na – na! Ubertreib' nur nicht!“ Der Vater hatte

mit der Cigarrentaſche zugleich einen Brief gefaßt und reichte

ihn Willy. „Lies doch einmal. Graf Wellried glaubte eine

Entdeckung gemacht zu haben, einen Frans Hals –“

Der Aſſeſſor warf einen Blick in das Schreiben und

gab es dann zurück: „Lieber Papa, ich bin, Du weißt es,

ein Kunſtbarbar . . .“

„Leider – ja! Aber iſt Dir nicht der Name des ver

ſtorbenen Beſitzers aufgefallen: von Apelhode auf Schloß

Baumgarten?“

„Wahrhaftig! Wo habe ich nur meine Gedanken!

Einer unſerer früheren Klienten . . . wir verloren ſchließlich,

es kann drei Jahre her ſein, ein paar tauſend Mark bei der

Verbindung, die Du in Deiner Großherzigkeit einfach in den

Rauchfang ſchriebſt.“

„Lieber Junge, ich tats, weil ich den Baron perſönlich,

wenn auch nur oberflächlich, kannte und weil ich wußte, daß

er nicht durch eigene Schuld ins Unglück kam, daß er wirk

lich ein Opfer der allgemeinen Lage der Landwirtſchaft war.

Wir, die wir aus dem ſonſtigen Aufſchwung des Wirtſchafts

lebens unſere Vorteile ziehen, haben – mein' ich – allen

Grund, den Agrariern gegenüber gerecht zu ſein . . . und

auch einmal nachſichtig. Denn das, was dem Handel und

der Induſtrie Vorteil bringt, bringt ihnen vielfach Schaden:

aPa,
//

die Handelsverträge in ihrer heutigen Form und die Aus

wanderung der Landbevölkerung in die Städte.“

Er ſchwieg einen Augenblick. „Der arme Herr von

Apelhode iſt vor drei Jahren geſtorben. Ich will mit Well

ried morgen hinüberfahren, mir das Bild einmal anſehen.

Und nun, mein Junge, wünſch' ich Dir Glück für Deine Be

teiligung bei den Baldinſchen Unternehmungen. Du biſt

immer ehrgeizig geweſen. Das iſt eine vortreffliche Eigen

ſchaft. Paare dem Ehrgeiz aber auch die Beſonnenheit. Und

denke an mein Wort: in der Beſchränkung zeigt ſich erſt der

Meiſter –“

Der Aſſeſſor ſtieg langſam die Treppe hinab. Allerlei

Gedanken arbeiteten in ihm nach. Der geſchäftliche Weg,

der vor ihm lag, wurde ihm nicht leicht, trotz des Vaters

Zuſtimmung; denn er hatte aus deſſen Worten deutlich genug

herausgehört, daß dieſe Zuſtimmung doch nur eine bedingte

war. Allerdings, man konnte nichts anderes erwarten; es

war ſchon viel, daß er ſich nicht ſchroffer ablehnend verhielt.

Hatte ſich doch ihm, Willy, ſelbſt der erſte Entſchluß nur

ſchwer aus der Seele losgerungen. Der erſte Entſchluß –

dann freilich, als er erſt tieferen Einblick in die Verhält

niſſe der Baldinſchen Unternehmungen gewann, als er deren

ganzen Umfang, ihre großen Ausſichten erkannte, wäre er ja

ein Tor geweſen, die dargebotene Gelegenheit nicht zu er

greifen. So gering das Riſiko – und ſo gewaltig der vor

ausſichtliche Gewinn! Nicht nur der durch die Neu-Emiſſion

zu erzielende. Pah! Aber die Chance, nein die Gewißheit,

ſich eine ausſchlaggebende Stimme in der Entwickelung eines

ganzen neuen, im vollſten Aufblühen begriffenen Induſtrie

zweiges zu ſichern, das war das Große! Das war eine

Aufgabe! Auch in dem Sinne eine gute, lohnende Aufgabe,

daß er ein Gegengewicht bilden konnte gegen etwaige Phan

taſtereien dieſes Herrn Baldin. Ein bedeutender Menſch ohne

Zweifel! Ein Geſchäftsmann von weitem Blick, von Ideen!

Aber er bedurfte eines Hemmſchuhs, eines kühl überlegenden

Mitarbeiters. Das hatte ja auch Saleſter geſagt –

Er ſtand noch immer vor der Tür ſeines Privatkontors.

Nun klinkte er ſchnell auf, trat ein und an den Mittel

tiſch, um ein Glas Waſſer zu trinken. Die Zunge klebte

ihm am Gaumen.

Und jetzt zu den letzten entſcheidenden Abmachungen.

Raſch zog er den Gehpelz über, ging durch das Haupt

kontor auf die Straße. Der Schneeſturm wehte ihm ent

gegen, aber es tat ihm wohl, wie ihm die kalten Flocken in

das heiße Geſicht peitſchten. So wohl, daß er an dem Pracht

bau der Mitteldeutſchen Genoſſenſchaftsbank vorüberſchritt bis

zur nächſten Straßenecke und dann erſt umkehrte, um die

Lungen ordentlich mit der kühlen Luft zu füllen. Zwei-,

dreimal legte er die kleine Strecke zurück.

Dann trat er endlich in die mächtige, ſäulengetragene,

marmorbekleidete Haupthalle des Bankgebäudes ein.

Trotz des ſchlechten Wetters war reges Leben in dem

ſchönen, ernſten Raum, an der langgeſtreckten Schalterreihe,

wo hinter den glattpolierten Mahagoniſchränken die Kaſſen

beamten und die Herren der Effektenabteilung ihres Amtes

walteten; hinter ihnen, mit weitgeöffneten ſchwarzen Türen,

die rieſigen Geldſchränke, die für die Nacht durch hydrauliſche

Kraft in die feuerfeſten, einbruchsſicheren Stahlkammern des

Kellergeſchoſſes heruntergelaſſen wurden. Kein lautes Wort;

nur leiſes, rückſichtsvolles Flüſtern, dann und wann das

Klingen von Goldſtücken, die der Kaſſierer aufzählte, oder ein

Rauſchen von Banknoten, die ſeine geübte Hand wie im Fluge

vor dem Kunden ausbreitete. An den zwei Querwänden

ſchwere Eichenholzbänke mit hohen, ſchön geſchnitzten Rück

lehnen, dicht beſetzt mit der Abfertigung harrenden Kaſſen

boten, mit kleinen Leuten, die auf die Auszahlung eines

Schecks, auf die Auslieferung eines Papiers warteten. In der

Mitte, um die prunkhafte Säulenreihe mit den vergoldeten

Kapitälen, die Pulte für die vornehmen Klienten; dazwiſchen

auf ſchwarzpolierten Brettern die wichtigſten Kursnotizen der
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geſtrigen Börſen: Berlin, Frankfurt a. M., London, Paris,

Wien, Amſterdam.

Für den jungen Chef des großen Hauſes, der die rieſige

Schalterhalle des Credit Lyonnais in Paris ſo gut kannte,

wie die der Wiener Kreditanſtalt, bot das alles ja nichts

Neues; er war ja auch hier nicht zum erſten Male. Trotzdem

ſtand er eine Minute ſtill und umſpannte mit kundigem Blick

den Raum: praktiſch und gefällig zugleich hatte Saleſter ſich

eingerichtet, das mußte der Neid ihm laſſen. Wie eng es

dagegen nebenan, bei Möller-Sieghards, war! Noch von

Olims Zeiten her, ſo zu ſagen. Es half doch wohl nichts,

früher oder ſpäter wurde ein Umbau notwendig.

Und ſo ſehr die tägliche Berührung mit jedem Geſchäft

auch gegen das Außergewöhnliche in ihm abſtumpft – als

Willy an der Schalterreihe entlangſchritt und im Vorüber

gehen die großen goldenen Aufſchriften über den Schränken

las: Eigene Schecks; Wechſel; Effekten; Hauptkaſſe; Informa

tionsbüreau – und die Tafeln mit dem immer wiederkehren

den Satz: „Wir nehmen zur Zeit an Tägliches Geld mit

2%, Dreimonatsgeld mit 2/2% – als er das Ein- und

Ausſtrömen, die ewig wechſelnde Geldflut ſah und hier mit

geſchärftem Ohr hörte, daß ein Kreditbrief über 50 000 Mark

nach Spanien begehrt, dort ein Scheck der Petersburger Dis

kontobank über faſt die gleiche Summe honoriert wurde; wie

hier ein Börſenſpekulant 60 000 Mark abhob, dort ein altes

Mütterchen ſich die Einzahlung von gewiß mühſam erſparten

20 Mark beſcheinigen ließ: da überkam doch auch ihn, der

dies alles ſchon ſo unzählige Male geſehen, wieder ein Ge

fühl von der Machtfülle, die der Kräftekonzentration in

dieſen modernen Großbanken innewohnt. Wie ſie die Kapi

talien mit einem Netz von Verbindungen, durch Filialen und

Kommanditbeteiligungen an ſich zu ziehen wiſſen, durch be

quemere Formen des Geſchäftsverkehrs den Sparkaſſen das

Waſſer abgraben, durch ſcheinbare oder wirkliche größere

Sicherheit, durch coulante Bedienung, durch willige, wenn

auch auf die Dauer nicht immer billige Kreditgewährung den

Privatbankiers das Klientel beſchneiden. – – –

Dabei: welch Bruchteil dies hier des gewaltigen Be

triebes! Nur das laufende Tagesgeſchäft, nur ein Außen

bild! Die Hauptfäden liefen ja oben in den Kontors zu

ſammen. Von dort aus mußten die Beziehungen zu den

auswärtigen Kunden gepflegt werden, dort regulierten ſich

die Umſätze in den eigenen und fremden Effekten, dort das

Verhältnis der Bank zur Induſtrie, dort die Konſortial

beteiligungen an den Neu-Emiſſionen gewerblicher Werte,

ſtädtiſcher oder ſtaatlicher Anleihen. (Fortſetzung folgt.)

Die preußiſchen Fahnen in zwei Jahrhunderten.

„Die Fahnen ſind die Symbole, zu denen das Heer des Monar

chen ſchwört, die ſeinem Heere voranfliegen, die ſeines Heeres Ehre

und ſeines Heeres Tapferkeit in ſich verkörpern, und es liegt eine

hohe Geſchichte in ihren Bändern und zerſchoſſenen Fetzen“, ſo kenn

zeichnete unſer Kaiſer ſelbſt an Moltkes neunzigſtem Geburtstag die

Bedeutung der Fahnen, und wahrlich, an allem Wechſel der Geſchichte

des preußiſchen Königshauſes und

des preußiſchen Volkes haben auch

ſie teilgenommen, von den glän

zenden Tagen preußiſchen Waffen

ruhmes auf den Feldern von Tu

rin und Malplaquet, von Roß

bach und Leuthen, durch die fin

ſteren Tage von Jena und Auer

ſtädt, Lübeck und Prenzlau bis

zu dem Tage, da ſie nach einer un

erhörten Reihe von Siegestagen

ſich im Spiegelſaale von Verſailles

vor dem neuen Deutſchen Kaiſer

neigten.

Als Kurfürſt Friedrich III.

ſich die Königskrone aufs Haupt

ſetzte, da fand er noch Fahnen der

verſchiedenſten Art vor, wie ſie die

Oberſten, welche die Regimenter

unter dem Großen Kurfürſten be

fehligten, zumeiſt nach eigenem Gut

dünken, hatten anfertigen laſſen.

Schon 1701 ordnete er an, daß alle

Fahnen einen Adler von natürlicher

Farbe – den preußiſchen Adler

– führen ſollten. Für die ſo

genannten Haustruppen, d. h. die

jenigen, welche einen Angehörigen

des Königshauſes zum Chef hat

ten, ſetzte er auch die Farben des

Fahnentuches feſt, aber erſt Fried

rich Wilhelm I. griff auch hier

weiter ein, indem er die Farben der

Fahnen derjenigen der Regimenter

gleich machte. Die Form des Kreuzes wurde – allerdings in ver

ſchiedenſter Zeichnung – maßgebend und hat ſich bis 1806 ſo erhalten.

Die Fahnenſpitze erhielt den Namenszug F. W. R. mit der Krone,

das Mittelfeld der Fahne den nach rechts fliegenden Adler, rechts

oben die Hälfte einer Sonne, links den Spruch: „Nee (oder non)

solicedit“ – „auch nicht der Sonne weicht er!“ Nicht mit Unrecht

erblicken ſchon Zeitgenoſſen in dieſer ſtolzen Deviſe eine Anſpielung auf

das franzöſiſche Sonnenkönigtum. Unter dem Adler befand ſich ein

Stück grünen Bodens, eine Seefläche – auch wohl mit einem ſegelnden

Schiffe oder eine Feſtung. In den vier Ecken der königliche Namens

zug mit einem Lorbeerkranz umgeben, auf den vier Kreuzesarmen

flammende Granaten. Eine dieſer Fahnen bringen wir nach dem

im Berliner Zeughauſe befindlichen Original (Abb. 1). Als Merk

würdigkeit mag noch gelten, daß zwei Regimenter ſtatt des gewöhn

lichen Kreuzes das Johanniterkreuz führten, ſo lange ihre Chefs

Abb. 1. Fahne Friedrich Wilhelms I.

Herrenmeiſter desÄ waren. – Ganz eigenartig war

der „Heerwagen der Artillerie“, der die Fahnen dieſer Waffe führte.

Ein langer, muſchelartiger, auf vier Rädern ruhender Kaſten wurde

von vier, mit Tigerfellen behangenen und mit Federbüſchen verſehenen

Schimmeln gezogen. Ein auf dem Wagen ſitzender uniformierter

Spielmann ſchlug zwei vor ihm ſtehende blau behängte Pauken,

während hinten auf dem Wagen

vier Fahnen befeſtigt waren, von

denen eine ein rotes Kreuz auf

ſchwarzem Grund, die anderen ein

ſolches auf blauem Grunde zeigten.

Merkwürdigerweiſe wiſſen wir

gerade aus der glorreichen Zeit

Friedrichs des Großen we

nig über die weitere Entwickelung

der Fahnen. Eine genaue Be

ſchreibung haben uns nur alte Ber

liner Zeitungen von der Standarte

des Regiments Garde du Corps

erhalten, die der König der von ihm

bei ſeinem Regierungsantritt geſtif

teten Eskadron dieſes Regiments

am 12. Februar 1741 im Luſt

garten zu Potsdam verlieh. Es

heißt darin: „Auf der Standarten

ſpitze ruht nach alter römiſcher Art

ein ſilberner, zum Fluge fertiger

Adler, der 18 Mark oder 9 Pfund

ſchwer iſt und in ſeinem Schnabel

einen goldenen Ring führt, worin

er vermittelſt einer feinen ſilbernen

Kette das Zeug von der Standarte

faſſet. Dieſes Zeug hat ein und

einen halben Fuß im Quadrat und

beſteht in einem weißen zwiſchen

vier kleinen und ſauberen Stangen

ausgeſpannten Atlas, in deſſen

Mitte der königliche Schwarze Ad

ler mit Sr. Majeſtät Namen auf

der Bruſt, der königlichen Deviſe

über dem Kopfe und dem Scepter in der einen, dem Donnerſtrahl

aber in der anderen Klaue, von einem goldgeſtickten Palmkranze ein
gefaßt zu ſehen, gleichwie auf den vier Ecken der königliche Name

beſonders in goldener Stickerei ſich zeigt.“ Der das Standartentuch

haltende ſilberne Adler iſt ſpäter auf den Paradehelm der Garde

du Corps aufgenommen worden. Abbildung 3 zeigt eine nach dieſem

Muſter angefertigte Standarte der Kavallerie unter Friedrich dem

Großen, während Abb. 4 eine gleichzeitige Huſarenſtandarte bringt.

Bei neuen Fahnen verlieh der König in dieſe auch ſtatt des

Kreuzes ſeinen Namenszug, von Lorbeeren umſchlungen, und ſtatt

vier Granatflammen deren acht. Eine ſolche bringen wir in Abb. 2.

Im übrigen führte er bei Neuanſchaffungen ſtatt des Wahlſpruches:

„Non soli eedit“ den Spruch ein: „Pro gloria et patria“ – gfür

den Ruhm und das Vaterland“ –, der ſeitdem den preußiſchen Fah

nen geblieben iſt. Daß damals die Bataillone fünf Fahnen führten,
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Abb. 2. Fahne Friedrichs

des Großen.

dürfte auch wenig bekannt ſein.

Außerdem iſt uns von Friedrich dem

Großen noch die Artilleriefahne er

halten, die den Wahlſpruch der Kano

nen: „ultima ratio regis“ – „letztes

Mittel des Königs“ – und Kanonen

rohre, Kugeln und Wiſcher im Mit

telſchilde zeigt, während bei der Pio

nierfahne die Werkzeuge Haken, Spa

ten 2c. aufgenommen ſind.

Friedrich Wilhelm II. ver

minderte 1787 die Zahl der Fahnen

beim Bataillon auf zwei, während

Friedrich Wilhelm III. zunächſt

keine Anderungen vornahm. Mit

236 Fahnen rückte das preußiſche

Heer in den Krieg von 1806, wäh

rend die Zahl der Standarten nicht

feſtſteht.

ie Schlachten von Jena und

Auerſtedt, die Kapitulationen von

Prenzlau, Lübeck und zahlreicher

Feſtungen ließen die größte Zahl

der ruhmreichen º. in fran

zöſiſche Hände fallen. Eine größere

Anzahl derer, die auf irgend eine

Weiſe der Kataſtrophe entgingen, ſind

ſpäter noch an das Berliner Zeug

haus abgeliefert worden und hier

ſorgfältig aufgehängt. Nur acht preußiſche Infanterieregimenter –

die heutigen Regimenter Nr. 1 bis 7 und Teile des erſten Garde

Regiments– waren der Vernichtung entgangen und hatten 24 Fahnen

gerettet. In der Zeit der Heeresneuordnung von 1807 bis 1812

wurden auch die Fahnen neu ergänzt, ſo daß 181248 Fahnen und

40 Standarten wieder vorhanden waren. Jedes Infanteriebataillon

erhielt von nun an nur eine Fahne, die Füſilierbataillone beſaßen

noch keine. Während des Befreiungskrieges erhielten auch dieſe und

die Landwehr Fahnen, und zwar letztere mit dem weißen Land

wehrkreuz auf ſchwarzem Grunde, ſonſt wie die Linie, nur ohne

Granaten, jedoch zunächſt nur diejenigen Regimenter, die als deſſen

würdig empfohlen waren. Zur Erinnerung bekamen die Regimenter,

die vor dem Feinde geweſen waren, das Eiſerne Kreuz in der

Spitze, die übrigen das Band der Kriegsdenkmünze.

Die in die Hand der Franzoſen gefallenen preußiſchen Feldzeichen

wurden, als die Verbündeten vor Paris ſtanden, am 30. März 1814

auf dem Hofe des Invalidenhauſes mit anderen Trophäen verbrannt,

die Reſte in die Seine verſenkt. Im Juni 1815 holte man dieſe

wieder heraus und ſtellte die gefundenen 168Ä – dar

unter 39 preußiſche – in der an den Invalidendom ſtoßenden St.

Petrikirche auf, wo ſie noch heute zu ſehen ſind. Außerdem hängen

hier noch zwei vollſtändige preußiſche Fahnen, deren eine, die Fahne

des zweiten Bataillons Regiments 61, bei Dijon verloren ging und

Abb. 3. Standarte

der Kavallerie unter Fried

rich dem Großen.

von den Garibaldianern unter einem Haufen von Leichen gefunden

wurde, die andere wahrſcheinlich aus dem Kriege 1806 ſtammend.

Eine dritte dort hängende Trophäe, von der nur der Fahnenſtab

und die Bänder erhalten ſind, iſt von dem 2. Bataillon des 16. Regi

ments am 16. Auguſt 1870 verloren worden, während das Fahnen

tuch gerettet wurde.

FriedrichÄ III. legte den Fahnen die höchſte ſymboliſche

Bedeutung bei, es ſollte ſich in ihnen der Truppenteil mit all ſeinen

ruhmreichen Erinnerungen verkörpern, und deshalb ſchloß er den

Erſatz ganzer Fahnen oder auch nur der Stange oder des Tuches

aus, ſelbſt wenn Beſchädigungen vor dem Feinde, Alter oder der

gleichen ſie faſt gebrauchsunfähig gemacht hatten, ein Grundſatz, der

erſt neuerdings aufgegeben iſt. Für Fahnen, deren Tücher zerſtört

waren, ließ er 1834 durch ſeine Gemahlin und Schwiegertöchter

blauſeidene Bänder mit dem Namen und Wappen der Stifterinnen

und den Anfangsbuchſtaben des Regiments ſticken; 1835 erhielt

eine Anzahl Regimenter, die über 100 Jahre alt waren, ſogenannte

Säkularfahnenbänder aus ſchwarzer Seide mit Silberſtickerei.

Friedrich Wilhelm IV. gab 1842 und 1843 allen Land

wehrbataillonen, die noch keine Fahnen hatten, ſolche. Der Preis für

Herſtellung einer Fahne ſtellte ſich damals auf 57 Taler, während

er unter Friedrich Wilhelm I. etwa 3 Taler betrug.

Wilhelm I. verlieh 1861 allen bei der Heeresneuordnung er

richteten Regimentern Fahnen, deren Zeichnung er zum Teil ſelbſt

entwarf. Die Garde-Grenadier- und die Linienregimenter erhielten

das ſchwarze Kreuz auf weißem Grunde, während die Gardefahnen

weiß blieben. Für die Feldzüge 1864, 1866 und 1870 wurden den

Fahnen Erinnerungsbänder in den Farben der Bänder der Kriegs

denkmünzen gewährt, für 1870 mit dem Eiſernen Kreuz, ſoweit ſie im

Feuer geweſen waren. Auch die Fah

nenſpitze erhielt das Eiſerne Kreuz.

Wilhelm II. ließ einzelnen

Fahnen beſondere Auszeichnungen

zu teil werden, ſo 1888 Fahnenbän

der allen denen, deren Truppenteile

er perſönlich befehligt hatte, ferner

an der Jahrhundertwende allen Fah

nen und Standarten Säkular

ſpangen, ſilbern mit drei ſchwar

zen Streifen. Von nun an ſollten

auch alle Regimenter, deren Fahnen

tuch zerſtört iſt, neue Fahnen er

halten, und dies iſt zum erſtenmal

bei der Fahnenweihe der auch den

oſtaſiatiſchen Truppenteilen verliehe

nen Fahnen in größerem Umfange

der Fall geweſen.

Von Sieg, Ehre und Ruhm wiſ

ſen Preußens Fahnen aus dieſen zwei

Jahrhunderten zu erzählen, 39 Trä

ger, deren Namen aufÄ Rin

gen an den Fahnen ſtehen, ſind allein

in unſern letzten Kriegen mit der

Fahne in der Hand den Heldentod

geſtorben. Mögen die glorreichen

Feldzeichen auch in Zukunft dem preu

ßiſchen Heer nur zu Sieg und Ruhm

voranflattern! W. v. B.

Abb. 4. Standarte der Huſaren unter Friedrich dem Großen,

–<SS>e-<S-e-<SS>–
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An deutſchem Herd in Transkaukaſien.

Von Dr. Hugo Grothe.

Deutſche Dorfſchaften jenſeits der hohen kaukaſiſchen

Bergrieſen, welche die europäiſche Welt von der aſiatiſchen

abſchließen? So werden erſtaunt die meiſten fragen. Gewiß,

eine Schar wackerer Pilger, die aus ihrer Heimat Württem

berg phantaſtiſchen gläubigen Herzens auszogen, eine Wieder

kehr Chriſti und das Erſtehen eines tauſendjährigen Friedens

reiches auf Erden im fernen Morgenlande zu erwarten, hat

vor ungefähr drei Menſchenaltern dort ſeine Zuflucht geſucht.

Wildes mit Geſtrüpp überzogenes Steppenland oder von Fie

bern überlagerter üppiger Moorboden: ſo ſah damals jene

die Ankömmlinge bergende Scholle aus, welche ihre Hoffnung

mit überirdiſchem Glanze verklärt hatte. Und heute iſt aus

Wüſte und Sumpf unter der Hand der Koloniſten die An

ſiedelungsſtätte zumeiſt zu einem Stück Eden geworden.

Ein Beſuch der deutſchen Dörfer Transkaukaſiens ſtand

in Anſchluß an meine Wanderung durch das nördliche ar

meniſche Hochland als wichtigſtes Ziel in meinem Reiſe

programm. Schon in der Hauptſtadt Tiflis treten unter

den mannigfaltigſten morgenländiſchen Volkstypen häufig die

Geſtalten deutſcher Bauern hervor. Die Angehörigen des be

nachbarten Alexandersdorf durchziehen am frühen Morgen

mit ihren Milchkarren die Stadt, wegen ihrer Redlichkeit und

ſtets guten Ware von den wohlhabenderen ruſſiſchen Fa

milien wohl geſchätzt. Und im „Sand“, einer winkeligen

Vorſtadt am linken Ufer des „brauſenden Kur“, den Boden

ſtedt in „Tauſend und ein Tag im Orient“ zuerſt in deutſchen

Verſen beſungen, ſtrömen die Koloniſten aus den im weiten

Umkreis von Tiflis gelegenen Dörfern zuſammen, um die Er

zeugniſſe ihrer Gärten und Felder zum Verkauf zu bringen.

Welchen Unterſchied ſtellt ihr Erſcheinen gegenüber den grellen

Bildern des kaukaſiſchen Volksgewühls und ſeiner Trachten

dar. Keine zweirädrige ſchmale tatariſche Gefährte mit vorn

hoch aufgerichtetem hufeiſenförmigen Holzbogen, an dem zahl

reiche Glöckchen ihre hellen Stimmen ertönen laſſen, führen

ſie, ſondern lange vierſchrötige, doppelachſige Wagen, wie ſie

die ſchwäbiſchen Einwanderer aus der Heimat brachten, und

ſie ſelbſt ſind nicht mit hellblauen, gelben oder braunen

glitzernden Mänteln angetan wie die Gruſiner, ſondern mit

verblichenen Fuhrmannskitteln und derben Lederhoſen.

Eliſabethtal, an der Grenze des Hochgebirges überaus

geſund gelegen, wohlbevölkert und ſtattlich, wurde mir als

eine der glücklichſten, wenn auch nicht reichſten Niederlaſſungen

gerühmt. So rüſtete ich mich denn alsbald zu einer Fahrt

nach dieſer in ſüdweſtlicher Richtung etwa 28 Kilometer ent

fernten Dorfſchaft. Eine Reiſe mit der „Troika“, dem

ruſſiſchen Poſtvehikel, wird für den Fremden zu einer wahren

Prüfungstour. Tantalusqualen bereitet es, auf dem primi

tiven Sitz ein paar Stunden auszuharren. Denn dieſer wird

lediglich durch zwei dicke Stricke gebildet, die quer über den

hinteren Teil des hölzernen Wagenkaſtens geſpannt ſind.

In zahlloſen Windungen ſchlang ſich die Fahrſtraße an

den Bergwänden empor, die von Süden her Tiflis umfaſſen.

Je höher wir ſtiegen, deſto umfaſſender wurde die Ausſchau

über die Stadt, in welcher die Kennzeichen öſtlicher und weſt

licher Kultur ſich dicht an einander drängen. Hier erſcheinen

braune Lehmdächer und das Holzgerippe der den Häuſern

angebauten Veranden im gruſiniſchen und perſiſchen Viertel;

dort ſchimmern in der Sonne grün und grau die Zinkdächer

im europäiſchen Stadtteil, und hoch ragen die weißen ſpitzen

Kuppeln der vielen griechiſch-katholiſchen Gotteshäuſer. Ein

milchblaues wunderlich geſchlungenes Band legt die eilig ſich

dahinwälzende Kura durch die Häuſermaſſen.

Endlich haben wir die Höhe erreicht. Weißen Blaſen

am Horizont ähnlich, tauchen in der Ferne die Schneehörner

der großen nördlichen Kaukaſusketten hervor. Eine recht

gering beſtellte ſteinige Hochfläche zog ſich rings umher. Hie

und da traf der Blick auf einen buſchigen Fleck, von Obſt

bäumen, Pappeln und Platanen gebildet, zwiſchen die die

niederen Hütten gruſiniſcher Dörfer ſich verſteckten. Hoch über

der Dorfſchaft ſtand zumeiſt ein zweiſtöckiger Bau, der Sitz

eines gruſiniſchen Fürſten, von dem die umliegenden Land

leute das bebaubare Land gegen Abgabe eines Teils der Ernte

gepachtet erhalten.

Als ich auf der letzten Poſtſtation des Pferdewechſels

wartete, fuhr eine Reihe mit hohen Planen überſpannter

Leiterwagen heran. Vier neben einander geſchirrte Roſſe

zogen dieſelben. Ihre Führer waren Eliſabethtaler. Als

ſie hörten, daß ihr Dorf mein Reiſeziel ſei, beharrten ſie

darauf, mich mitzuführen. Neben einer gruſiniſchen Familie

von mindeſtens ſieben Köpfen fand ich im Innern des

zigeunerartigen Gefährtes auf einem Dutzend Säcken Platz.

Es war zwar kein Genuß, mit hochgezogenen Beinen, gegen

die ſchräge Bretterwand des Wagens gelehnt, hier zu hocken,

aber angenehmer als auf dem durch Seile geſpannten Sitz

der Troika war es doch und auch weniger lebensgefährlich.

Die Eliſabethtaler hatten ihre Kartoffelernte auf den Markt

von Tiflis gebracht und ſchimpften weidlich auf die armeni

ſchen Aufkäufer, welche die Preiſe ſo jämmerlich gedrückt hatten.

Die breite Hochgebirgsſtelle lag überwunden hinter uns.

In Wellenlinien hob und ſenkte ſich die Straße. In die

Seitenſchluchten legten ſich ſchon die erſten Abendſchatten.

Mein Wagenführer wies auf eine hohe Holztafel am Wege.

Da ſtand mit großen deutſchen Lettern „Grenze der Kolonie

Eliſabethtal“. Nun zog ſich über die Hügel Wieſe an Wieſe,

Acker an Acker. Jetzt wurde auf einer Bodenerhöhung Eliſabeth

tal ſichtbar. Eine enge Gebirgsſchlucht mit hohen, hier kahlen,

dort mit Geſtrüpp überwachſenen Felswänden ſtand im Hinter

grund. Die Abendglut brach ſich auf dem ſchlanken Turm

des Kirchleins, und ringsum ſcharte ſich Dach an Dach. Ein

ſchäumender Gebirgsbach, der Aſſuret, hatte ſich in einer tiefen,

links der Fahrſtraße ſich ziehenden Schlucht Bahn gebrochen.

Und in ſeiner ſchmalen Talſohle ſtanden auf fetter, wohl be

wäſſerter Scholle dichte Reihen herrlicher Reben, die ſich bis

zu doppelter Manneshöhe aufreckten.

In der breiten, von Platanen umrahmten Hauptſtraße

des Ortes lag meines Wagenführers Heim. Er war der

Enkel desjenigen, der an der Spitze der Kolonne der Pliez

hauſer und Plattenhardter geſtanden hatte. Ich mußte an

dem Abendimbiß der Familie teilnehmen. Der jüngſte Knabe

betete ein Vaterunſer, ehe man ſich niederſetzte. Nach dem

Mahle las der Vater Böpple als Vorbereitung für den mor

genden Sonntag ein Kapitel aus dem Evangelium St. Lukas.

Es hat in Eliſabethtal insbeſondere manchmal recht arge

Wirrniſſe gegeben. Das Sektierertum liegt ihnen im Blute.

Fehden zwiſchen den jeweiligen Paſtoren und bäuerlichen

Phantaſten, die ſich nach ihrem Verſtand eine eigene Erklä

rung des Evangeliums ſchufen, ſind keine Seltenheit.

Die Sehnſucht nach dem gelobten Lande kam zu ver

ſchiedenen Malen, als das Gedeihen von Haus und Acker erſt

nur mit langſamen Schritten ſich einſtellte und die Arbeit

auf den noch fieberreichen Feldern die Kraft zu verzehren

drohte, zum ſonderbaren Ausbruch. Eigenartig iſt beſonders

ein derartiges Ereignis im Jahre 1843. Ein mit Seher

künſten und überirdiſchen Geſichten behaftetes altes Weib,

Namens Bärble Spohn, hatte eine Schar leichtgläubiger

Seelen um ſich vereint, die den Aufbruch nach Jeruſalem

beſchloſſen. Sie verkauften Haus, Hof und jegliche Habe,

tilgten der ruſſiſchen Regierung die für empfangene Vorſchüſſe

aufgewachſenen Schulden und bereiteten ſich zum Wandern.

Nach ihrer laut verkündeten Abſicht wollte dieſe Sekte ihren

langen Marſch quer durch Armenien, Kurdiſtan und Syrien

ohne Geld und ohne Lebensmittel antreten, denn Mannah

würde für ſie vom Himmel fallen. Die vom Statthalter in

Tiflis gemachten Vorſtellungen, man ſolle erſt eine Antwort

der Regierung aus Petersburg und vor allem die Zuſtimmung

der Türkei abwarten, fruchteten nichts. Der Tag der Abreiſe
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wurde feſtgeſetzt, indem ſie das Eingreifen himmliſcher Engel

ſcharen gegen alle Widerſacher vorausſagten. Um die Kolo

niſten von Ubereilungen abzuhalten, war eine Abteilung Ko

ſaken nach Katharinenfeld beordert, wo alle Spohrianer ſich

zuſammengefunden hatten. Ein deutſcher Reiſender, Namens

Dr. Wagner, der gerade in dieſen Tagen in Katharinenfeld

anweſend war, gibt in ſeinem Buche „Reiſe nach Kolchis

und nach den deutſchen Kolonien jenſeits des Kaukaſus“

(Leipzig 1850, pag. 105f.) eine Schilderung der ſich ent

wickelnden Szenen:

„Mit Sonnenaufgang waren die Pilger

ſacks Hauſe ver

ſammelt, wo ge

wöhnlich die

Fremden einkeh

ren und wo auch

ich mein Quar

tier genommen

hatte. Im gan

zen waren es

360 Indivi

duen, worunter

die reichſten Ko

loniſten. Jeder

Mann trugeinen

ſchweren Ran

zen, jedes Weib

einen kleineren

Pack, ſogar eine

Siebzigjährige

ſchleppte rüſtig

ihr Bündelchen.

Außerdem wa:

ren noch viele

Eſel mit Gepäck

beladen, und in

der Mitte des

Pilgerzuges

ſtand ein be

ſpannterWagen,

auf welchem die

Prophetin, Frau

Spohn, Platz

nehmen ſollte.

Als ſie in Rei

hen ſich geordnet

hatten, ſchritten

ſie wohlgemut

dem Ausgang

des Dorfes zu,

wo die Koſaken

auf das Geheiß

ihres Haupt

manns Poſto ge

faßt. Nur wur

de noch die -

Wolke erwartet, auf welcher der Heiland daherfahren und

ſeine Lieblingskinder vom Schwabenlande gegen ſeine Stief

kinder vom Don ſchützen ſollte.

Als der Heiland nicht erſcheinen, das erſehnte Mirakel

ſich nicht ereignen wollte, da rieben ſich die armen Leute die

Augen, als erwachten ſie aus einem ſeltſamen Traum. Noch

verzagten ſie nicht. Wie ſie aber nun zu ihren Schrecken

merkten, daß die Koſaken mit vorgeſtreckten Lanzen und derben

Flüchen ſie vom Thore zurückſcheuchten, da fielen ſie betend

auf die Knie und ſangen ein Lied aus dem alten württem

bergiſchen Geſangbuch. Auch das wollte nichts helfen. Sogar

als Daniel Meier, der Schneidermeiſter, die ſtärkſten Künſte

verſuchte und die Briefe des Apoſtels Paulus citierte, machte

dies auf die Donſchen Schnurrbärte ſo wenig Eindruck, wie

die blaſſe Geſtalt der Prophetin von Katharinenfeld, die mit

vor Hauben

Am Gardaſee. Nach dem Gemälde von Anton Braith.

gefalteten Händen wie ein Eſpenblatt zitterte. In den Zug

hatte indeſſen das Geſchrei der kleinen Kinder, von welchen

die einen bereits zu eſſen, die anderen zu trinken verlangten,

einige Verwirrung gebracht. Die Separatiſten ſahen plötzlich

ein, daß die rechte Stunde zur Reiſe noch nicht gekommen

ſei. Der tragikomiſche Ausgang war, daß alle in Katha

rinenfeld nicht ſeßhaften Separatiſten unter guter Bedeckung

nach den verſchiedenen Kolonien zurückgeführt, dort von ihren

kirchlichen Gegnern mit Spott und Gelächter begrüßt wurden

und den Koſaken die Zeche bezahlen mußten.“ –

Der Pfarrer ließ mir noch am ſelben Abend ſeine

Gaſtfreundſchaft

ankünden. Er

und ſeine Ge

mahlin empfin

gen michmitlau

terer Herzlich

keit. Er ſtammte

aus den Oſtſee

provinzen, wie

der Accent ver

riet. Prächtig

ſauber glänzte

das Gaſtzimmer

chen im Giebel.

Ich trat auf

den Altan hin

aus. Ein wei

cher ſchwüler

Duft ſtieg aus

den Akazien und

Platanen em

por. Im tiefen

Frieden lagen

die Straßen;

hie und da

ſprang aus ei

nem Fenſter ein

Lichtſchimmer in

ihr Dunkel hin

ein. Da dran

gen plötzlich die

Klänge eines

Harmoniums

aus einem Hauſe

heraus, undkräf

tige Stimmen

fielen ein in den

Kampfchoral:

„Ein feſte Burg

iſt unſer Gott“.

Die Hand ſtrich

ich über die

Stirn, um mir

ins Gedächtnis

zu rufen, daß

ich im fernen Kaukaſien, hart an der Grenze Aſiens, und

nicht in deutſchen Gauen weilte.
:: 2:

::

Nach mehrtägigem Verbleiben in Eliſabeththal pilgerte

ich nach dem in öſtlicher Richtung etwa 10 Wegſtunden ent

fernten Katharinenfeld, neben Helenendorf der reichſten Ko

lonie. Der Herr Pfarrer lieh mir ſeinen Schimmel und

gab mir einen Burſchen aus dem Ort zur Führung. Die

Frau Pfarrerin füllte die beiden Ruckſäcke, ſo daß ſie zu

Seiten des Roſſes ſchwer niederhingen.

Vom Kamm der Höhen, die wir überſchritten, gab es

einen herzerfreuenden weiten Umblick. Erhabene Bergrieſen

zeigten ihre weißen Scheitel aus der Ferne. Von den an

grenzenden Gebirgszügen ſchauten altersgraue Ruinen, die

Zeugen einſtiger gruſiniſcher Machtzeit, herüber. Im Tal
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in weiten Abſtänden hie und da eine Anhäufung erdfarbener

Mauern: die Hütten einheimiſcher Dörfer.

Nach jähem Abſtieg und Uberſchreiten des trotz der

vorgerückten heißen Jahreszeit noch kraftvoll dahinfließenden

Chramfluſſes machten wir in einer Tatarenſiedelung Raſt, deren

Häuſer wie Maulwurfshügel aus dem Boden ſich hoben.

Beim Weitermarſch eröffnete ſich dann plötzlich zur Seite

des Weges ein üppiges Fruchtland. Die eintönige Steppen

landſchaft wird von einem wahren Luſtgarten abgelöſt. Mit

Dornenhecken umzäumte Weingärten ſchmiegten ſich an das in

vielfache Waſſeradern ſich ſpaltende Flüßchen. Apfel-, Pflaumen-,

Pfirſich-, Aprikoſen-, Kirſchbäume ſtanden zwiſchen den Reben

und den Winzerhäuschen. Hier und da zeigten ſich dichte

Gruppen hoher Pappeln. Lange Reihen von Perſern arbeiteten

auf den ſeitlichen Hängen in den Feldern der Koloniſten. Auf

einer runden, mit Steinen umfriedeten Tenne war man auf

offenem Felde mit dem Dreſchen beſchäftigt. Zwei ſchlitten

artig geformte Bretter, von einem Pferdepaar gezogen, rutſchten

über das loſe aufgeſchichtete Getreide. Die unten eingetriebe

nen ſpitzen Steine ſind es, welche die Körner aus den Ahren

preſſen. Von Zeit zu Zeit ſtellt ſich der Treiber auf die

länglichen Holzbohlen, um durch ſein Gewicht den Druck zu

verſtärken. Es iſt dieſelbe Art des Dreſchens, die die Erzväter

in Paläſtina nach den Schilderungen der Bibel betrieben

Ein Wägelchen, von einer ſonnenverbrannten Bäuerin

geführt und mit Grünfutter und einer lachenden Kinderſchar

beladen, trabt vorbei. Ich muß bei ihnen aufſitzen. Die ge

ſprächige Bäuerin zählte mir nun mit gewaltigem Wortauf

wand die Merkwürdigkeiten von Katharinenfeld auf: die Kirche

mit den vier Turmſpitzen, die bald aus dem Baummeer auf

tauchte, von deren Zinnen einſt zum Schutze gegen tatariſche

Räuberhorden vier Kanonen nach allen Windrichtungen blickten.

Allerdings waren ſie nur Staffage, da ſie ein ehrſamer Dorf

drechslermeiſter aus Holz gefertigt hatte. Sie berichtete vom

Schreckenstage des Ortes, dem Uberfall durch wilde Tataren

und Perſer, der acht Jahre nach der Gründung vielen Ein

wanderern das Leben gekoſtet und über hundert Seelen

lebenslängliche Sklavendienſte bei Perſern, Kurden und Tür

ken eingebracht hatte.

Wir ſind jetzt inmitten der Ortſchaft. Stattlich und zier

lich zugleich geben ſich die meiſt zweiſtöckigen Steinbauten mit

den breiten hölzernen Veranden des Oberſtocks. Dieſe Bauart

erinnerte mich an die gefälligen Holzvorbauten, wie ſie die

Schwabendörfer im ungariſchen Banat führen. Ochſenhäute,

die verſtümmelten Beine hilflos gen Himmel richtend, lagen

auf dem Marktplatz. Sie ſpielen hier zu Lande, ſelten bei

den Koloniſten, wohl aber bei den Einheimiſchen, die Rolle

der Weinfäſſer. Und der ſtarke Wein, er fließt ſo leicht in

die Kehlen der Koloniſten, als wäre es der dünnſte Hopfen

ſaft. Am Abend, als mir zu Ehren die edelſten Sorten, der

Stolz von Katharinenfeld, der „ſüffige Weiße“, aufgetragen

wurde und eine Anzahl biederer Anſiedler ſich im Hauſe des

Schulmeiſters, meines heiteren Wirtes, verſammelte, da konnte

ich mit Staunen gewahren, wie der berühmte germaniſche

Durſt ſich auch an die Grenzen Aſiens verpflanzt hatte. Ein

deutſches Lied nach dem anderen drang aus weinſeligen Kehlen,

und ein bis zum Rand gefüllter Kelch wurde bewegten Herzens

geleert zum Andenken der teuren, ſchwäbiſchen Heimat.

zk zk

2:

Als die dreitauſend Einwanderer aus den öden, farben

armen Steppen Südrußlands von den Kaukaſusbergen hin

unter in das Thal der Kurá traten, da heimelte ſie das

ihren Blicken ſich bietende Land wohl an. Da gab es Berge

und Flüſſe wie in den ſchwäbiſchen Gauen, da zeigten ſich

doch hier und da grüne Wälder und friſche, von Quellen

überronnene Wieſen. Von Tiflis aus marſchierten ſie an die

ihnen von der Regierung zur Niederlaſſung überwieſenen

Stellen, von denen die Mehrzahl ſich um die Hauptſtadt

gruppierte, zwei unweit dem in der Steppe gelegenen Eliſa

bethpol in der Nachbarſchaft tatariſcher Dörfer ſich befanden.

Geraume Zeit verrann, ehe wohlgeordnete Hausplätze und

Straßen entſtanden. Mit welchen Mühſalen und Entbeh

rungen ſich die Anſiedelung abſpielte, ſagt uns der Brief

eines der Koloniſten, Namens Eberle, an ſeine Verwandten

in der Heimat. „Hier angekommen, krank, ohne Obdach, ohne

Brot und Futter, und ſchon wieder Herbſtzeit. Zur Anlegung

der Kolonie wurde uns ein Stück Land angewieſen, das mit

hohem Gras und Dornbüſchen ganz überwachſen war. Jeder

bezog ſeinen Hausplatz. Da lagen die Kranken in und unter

dem Wagen bei Tag und Nacht in Kälte, Sturm und Regen.

Nun fingen wir an, uns ein Obdach zu verſchaffen. Lange

Weidenſtäbe wurden in die Erde geſteckt, oben zuſammen

gebogen, mit Weiden überlegt und mit dürrem Graſe bedeckt.

In dieſer Hütte brachten wir den erſten Winter zu. Viele

unſerer Leute gingen den Winter über betteln, ſo lange, bis

ſie wieder etwas einernten konnten, denn das von der hohen

Krone gewährte Nahrungsgeld wollte nicht ausreichen.“

Deutſch war die Namensgebung der Dorfſchaften, die

alsbald entſtanden. Marienfeld, Eliſabethtal, Katharinenfeld,

Alexandersdorf, Helenendorf, Annenfeld wurden ſie benannt.

Und auch bei ſpäteren durch die überzählige Nachkommenſchaft

erfolgten Gründungen wie Freudental, Alexandershilf, Georgs

feld hielt man ſich an heimatliche Benennungen. Und deutſch

blieb ihre Lebensführung, Sitte, Sprache bis auf den heu

tigen Tag.

Wie auf einer weltverlaſſenen Inſel, in Abgeſchloſſen

heit von der Umgebung, ja nicht minder vom deutſchen Vater

lande, wächſt Generation auf Generation heran. Bis vor

wenigen Jahren lehrte man in den Gemeindeſchulen nur

deutſch. Erſt kürzlich veranlaßte die ruſſiſche Regierung die

Kolonieen, auch eine beſtimmte Anzahl von Lehrſtunden für

das Ruſſiſche einzuſetzen. Noch heute aber iſt die Mehrzahl

der bejahrteren Anſiedler der ruſſiſchen Sprache nur unvoll

kommen mächtig. Eher beherrſchen ſie Gruſiniſch oder Tatariſch,

wie es durch die fremden Dienſtboten und Feldarbeiter er

klärlich wird. Ja, dieſe eignen ſich ſogar bald einen kleinen

deutſchen, d. h. ſchwäbiſchen Wortſchatz an. Als ich in der

frühen Morgendämmerung von Helenendorf zur nächſten Bahn

ſtation aufbrach, war mir ein herkuliſch gebauter Lesghier

zur Begleitung gegeben. Eigen war es, als wir nebenein

ander des Weges ritten, aus dem Munde meines aſiati

ſchen Führers die Weiſungen im herrlichſten Schwäbiſch, wie:

„da num goht's“ oder „überſch Brückle“ zu hören.

Der Schule kaum entwachſen, ſchaffen die Kinder ſchon

rüſtig auf dem bäuerlichen Anweſen der Eltern. Der älteſte

oder jüngſte Sohn übernimmt ſpäter die „Wirtſchaft“ – dies

iſt die Benennung für das ſeinerzeit überwieſene Kronsland

von 25–30 Deßjätinen (1 Deßjäatine = 1,092 ha), das

allerdings inzwiſchen zumeiſt in Halb- oder Viertelswirt

ſchaften infolge des ſtarken Nachwuchſes gegliedert wurde –,

und die übrigen bleiben als tüchtige Mitarbeiter auf dem

Hofe, bis es gelingt, mit Hilfe des Erbteils, der gemachten

Erſparniſſe oder der Mitgift bei der Verheiratung ein Stück

Land zur Errichtung eines eigenen Gutes an ſich zu bringen.

An den Orten, wo dieſe Möglichkeit zur Ausdehnung im

Wege des Landkaufs von tatariſchen Dorfnachbarn oder ver

armten gruſiniſchen Edelleuten gegeben iſt, da wächſt, wie in

Katharinenfeld und Helenendorf, Grund und Boden der

Niederlaſſung von Jahr zu Jahr.

Obſt-, Getreide- und Kartoffelbau, Viehzucht und Wein

bau bilden die Hauptbeſchäftigung der Koloniſten. Gering,

nur dem örtlichen Bedarf angepaßt, iſt die Zahl der Kauf

leute und Handwerker. Hauptquelle der Wohlhabenheit wurde

die anfangs vernachläſſigte Rebenzucht. Allmählich lernte man

ſich den Eigenheiten des Bodens, des Klimas und den Er

forderniſſen der Bewäſſerung anzupaſſen. Alle Flecken, die

durch die Lage allerdings zugleich begünſtigt, ihre Hauptkraft

auf den Weinbau wandten, wie Helenendorf und Katharinen

feld, ſind zu beträchtlichem Reichtum gelangt. Es ſind dort

die breiten Alluvialtäler des Gamdſcha und des Muſchawer,

welche durch zahlreiche Kanäle und Rinnen durchfurcht, dem
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Weinbau ein vorzügliches Feld geben. Nicht an den Berg

hängen – bei dem geringen ſommerlichen Niederſchlag wird

auf dieſen unter der Sonnenglut der Boden zu dürr und

riſſig –, ſondern in den der regelmäßigen Bewäſſerung leicht

zugänglichen Talſohlen findet die Pflege des Rebſtocks ſtatt.

Ein Zeugnis chriſtlichen Selbſtbewußtſeins und zugleich

ſtarken Raſſengefühls ſind die Vorſchriften der 1829 ge

ſchaffenen Kirchenordnung. „Niemand ſoll,“ heißt es, „ohne

beſonders dringende und unvermeidliche Urſachen mit einer

Perſon, die einer anderen Konfeſſion oder Nation angehört,

in den Eheſtand treten.“ Und in der Tat, Ehen mit Ar

menierinnen oder Tatarinnen, nicht minder mit Ruſſinnen,

gehören zu den äußerſten Seltenheiten. Meiſt aus den Töch

tern der eigenen Dorfſchaft kürt ſich der heiratsfähige Burſche

ſeine Gattin. Geſchieht es, daß er ein Mädchen aus einer

anderen deutſchen Kolonie heimführt, ſo muß er es unter

eigentümlichem Brauche von den Burſchen ihres Heimats

dorfes auslöſen. Dieſe umringen, Hand in Hand gefaßt, die

Braut vor dem Kirchgang und geben ſie nicht eher frei, bis

der Eheluſtige ſich durch kleine Geſchenke jedem erkenntlich

gezeigt hat. Die Heiraten untereinander gehen weiter, als

esrätlich wäre. Nirgends habe ich ſo gleichförmige, von ge

ringem geiſtigen Leben zeugende Geſichtstypen, ſo regel

mäßige, aber eckige Formen geſehen, als in den deutſchen

Dörfern Transkaukaſiens.

An zahlreicher Nachkommenſchaft fehlt es den dortigen

Bauern ebenſowenig wie den unſrigen. Junggeſelle bleibt

ſelten einer Verleiht erſt die Ehe doch hier dem Manne

ein neues wichtiges Recht, nämlich das, im Rate der Gemeinde

väter fürder Meinung und Stimme abzugeben. Tritt er nicht

in den verdienſtlichen Stand der Ehe, ſo bleibt er bis an

ſein ſeliges Lebensende ein „Bube“ und in der Gemeinde

verſammlung für immerdar mundtot.

Arbeitſam, ernſt, ja in beinahe ſchwerfälliger Eintönigkeit

ſpielt ſich das Leben der deutſchen Koloniſten ab. Eine heitere

Kirchweih, eine luſtige Hochzeit oder Kindtaufe iſt bei ihnen

ſelten zu finden. Schreibt doch ihre Kirchenordnung aus

drücklich vor: „Großartige Gaſtereien und Trinkgelage, oder

eitles böſes Geſchwätz ſind bei den Taufen ernſtlich zu mei

den. Die Ortsobrigkeit hat darüber zu wachen, daß es dabei

ſtill zugehe und chriſtliche Geſpräche geführt werden“, und

„Brautleute ſollen ſich in der Stille durch ernſtes Gebet auf

ihren Hochzeitstag vorbereiten, und wenn Freunde und Ver

wandte zur Feier dieſes Tages eingeladen werden, ſollen dieſe

nicht im Eſſen und Trinken, ſondern im Lobe Gottes und

in erbaulichen Geſprächen ſich erquicken und erfreuen, auf daß

Gott dadurch geehret und ſein Name geheiliget werde. Darum

ſoll der Geiſtliche ſamt den Gliedern des Kirchenkonvents

ſtrenge darauf ſehen, daß ſolche Hochzeitstage nicht durch

ſchwelgeriſche Pracht und übermäßige Gaſtereien entheiliget

und verunehret werden. Sollte aber dies dennoch geſchehen,

ſo ſollen wahre Chriſten aus ſolchen Freß- und Saufgeſell

ſchaften hinausgehen, widerſpenſtige Perſonen aber im nächſten

Konvent ſcharf gerügt und zur Beſſerung ermahnet werden.

Noch weniger aber ſoll Spielen oder Schießen und derartiger

gottloſer Unfug geduldet werden!“

Als ich in Eliſabethtal an einem Sonntag in der

Abenddämmerung Burſchen und Mädchen, mit Reiſern ge

ſchmückt, unter langſamem Geſang aus dem verkrüppelten Buſch

werk, das dort den ſchönen deutſchen Namen „Wald“ trägt,

zuſammen heimwärts ziehen ſah, da hatte ihre Luſtigkeit nichts

des Kecken und Derben, durch das der Bauernſchlag, nament

lich in ſüddeutſchen Gauen ſich kennzeichnet. Freilich Ernſt

und Bedürfnisloſigkeit, durch rauhe Arbeit und langen Kampf

in der neuen Heimat gezeitigt, haben die beſten Früchte ge

tragen, ſo daß heute das Los der deutſchen Anſiedelungen,

wenn nicht durchweg ein glänzendes, ſo doch an allen Punkten

ein erträgliches wurde.

Blumen und Blumengebilde im Hauſe.

Von Willy Lange-Dietharz.

Wer Blumen ſich zugeſellt, kann im Grunde des Her

zens nicht böſe ſein. Wie fried

lich und heiter winken aus weiß

umrahmtem Fenſter des Bauern

hauſes Geranien, Fuchſien, Helio

trop im ſtrahlenden Wetteifer mit

Päonien, Ritterſporn, Malven,

Mohn und Sonnenblumen des

bunt umgitterten Vorgärtchens,

duftend von Reſeda und Levkoje.

Aus der ſtädtiſchen Wohnung

haben die Stoffdekorationen der

Fenſter die Blumen vertrieben.

Als man die einfachen Zweckfor

men der Bauernmöbel zu neuer Geſtaltung erweckte,

hätte mit ihnen auch die ländliche Blume wieder

in unſer ſtädtiſches Heim einziehen können, aber die

Tapezierer wären brotlos geworden, wenn ſie nicht

das ſtaubige Dunkel ihrer Vorhänge aus der „alt

deutſchen“ in die „moderne“ Wohnung hinüber

gerettet hätten.

Umgebung und Charakter ſtehen miteinander

in Wechſelbeziehung. Wie einſt die Grundlagen der

Kultur aus der Landſchaft erwuchſen, ſo iſt heute

die ſtädtiſche Wohnung auf die beginnende Kultur

der Kinder von Einfluß. Die Landſchaft bildete

naturwahr – die Wohnung müſſen die Eltern von

Kulturlügen frei halten, damit das neue Geſchlecht

nicht zur Unwahrheit verbildet werde. Die

Blumen, den Kindern verwandt, ſollten die

Stadtwohnung mit der Natur verknüpfen; wie

die Wohnung heute iſt, wird dies leider nur ***"F" " 8"ea"

zu oft ein unerfüllter Wunſch bleiben. Wo Licht fehlt, ver

kümmert die Pflanze; die Fenſter

ſind zu groß und ihre Zahl zu

gering; ſie allein dienen der gleich

falls nötigen Luftzufuhr, und

Pflanzen behindern das Offnen.

Viele, aber kleinere Fenſter würden

uns Licht, Luft und Blumen brin

gen. Zum einen Teil kann man

ſie unbehindert öffnen und nach

Belieben verhängen, die anderen

Fenſter bleiben geſchloſſen und frei

zur ungeſtörten Pflege der Pflan

zen. Der Blumentiſch in halb

dunkler Ecke iſt ein ungenügender Erſatz. Siehſt

Du nicht, wie die Pflanzen ihre bleichen Arme ſu

chend zum Fenſter ihres Gefängniſſes hinſtrecken,

flehend zum Licht der Freiheit? Auch die Pflanze

darfſt Du nicht quälen. Darum ſcheint's vielleicht

grauſam, wenn ich mit einem Blick auf unſere Bil

der es billige, die Blumen abzuſchneiden und in

unſer Heim zu tragen. Doch, wir dürfen an

nehmen, daß die Pflanze in allen ihren Teilen ein

ſelbſtändiges, von benachbarten Teilen faſt unab

hängiges Leben führt, während der Schnitt des

Meſſers nur einige raſch heilende Zellen verletzt.

Aber ſterben laſſe die Blumen nicht, die Du

gepflückt haſt zu Deiner Freude; wirf ſie nicht auf

Deinem Heimwege fort, daß der Sonnen

ſtrahl ſie nicht töte, den ſie doch vorher ſo

liebten, und warne Deine Kinder vor dem

Blumentod. Wer achtlos Blumen bricht, leicht

- -
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bricht er auch Herzen! – Die ab

geſchnittene Blume, geſättigt vom

Sonnenlicht, findet überall einen Platz

in unſerer Wohnung. Früher ward

der nach einem dekorativen Einfall

Hans Makarts benannte Strauß ge

bleichter Blätter benutzt, um dunklen

Ecken hinter Butzenſcheiben erſterben

des Leuchten zu verleihen. Wie lebens

voll aber ſtrahlt uns die weiße Lilie

entgegen, im Dunkel mild lächelnd,

während feuriger Mohn, vor dem

Weiß der Vorhänge glühend, den

Wohnraum mit jauchzender Luſter

füllt. Jeder Stimmung paſſen ſich

die Blumen an. Die einen vertiefen

den Ernſt, andere ſenden bei trübem

Schickſalshimmel Sonnenſtrahlen ins

Herz.

Iſt unſer natürliches Verhältnis

zur Blume ſchon mit Kunſtempfindung

verwandt, ſo wird die Vereinigung

der Blumen mit Gefäßen zur Wir

kung von Kunſtwerken geſteigert wer

den können. Die kunſtgewerbliche Induſtrie nahm die neu

erwachende Leidenſchaft für Blumen zum Vorwande, um

ällerlei Ziergefäße zu bieten; ihre edlen Erzeugniſſe lehnen

ſich an alte Vorbilder an und haben mit dieſen die Be

ſcheidenheit ihrer Ausſchmückung gemein. Gerade die billigſten

Vaſen ſind am meiſten verziert, wollen ſelbſt als Schmuck

genügen und nicht auf die Blumen warten als ihre eigent

liche Beſtimmung und höchſte Zierde. Bei jeder Vaſe ſollte

der Flächenſchmuck hinter die Schönheit der Form treten.

Das ganze Gefäß aber ſoll den Blumen nur Mittel zu ge

ſteigerter Wirkung ſein.

Wohl laſſen ſich Geſetze aufſtellen, welche das rich

tige Verhältnis zwiſchen Gefäß und Blumen lehren. Dieſe

Formeln führen zwar zu einer unbeſtrittenen Schönheit,

aber ihre Geſetzmäßigkeit kommt uns ſchon zu ſehr zum

Bewußtſein. Die höchſte Schönheit empfinden wir jedoch

gegenüber einer verborgenen Geſetzmäßigkeit, die wir nur

ahnen.

Ähnliches gilt von den Empfindungen für Farben. So

bald das Geheimnis eines Kunſtwerkes erklärt iſt, können wir

dasſelbe wohl noch verehren, aber das Empfinden ſehnt ſich

nach neuen Schauern ahnungsvoller, verborgener Geſetzmäßig

keit. Da wir hier nicht belehren, nur zum Genuſſe der Blu

menſchönheit in Gefäßen auffordern wollen, mag der Hinweis

genügen, daß auch auf dieſem Gebiet alte und neue Kunſt

miteinander ringen.

Die Kunſt, Blumenſchönheit im Hauſe zu entfalten, iſt

in der Herzensbildung unſerer Frauen wohl gewahrt; wer

wollte ihre Hände leiten, ihre Augen über Farben belehren!

Die kunſtgewerbliche Schmückung des Hauſes hat von ihnen

gelernt, die erklügelten Schönheitsregeln durch natürliche An

mut zu erſetzen. Darum wollen ihnen unſere Bilder nicht

Vorlagen ſein, ſondern nur auf engem Raum zuſammen

gedrängte Anregungen zum Schmuck des Hauſes mit Blumen

in Gefäßen und Pflanzengebilden, wie ſie in den Räumen

der Blumen- und Kunſthandlung von Otto Möhrcke in Ber

lin zuſammengeſtellt wurden. Wenn einige Gefäße beſtändig und

wechſelvoll mit Blu

men gefüllt ſind, dann

erhalten auch die lee

ren Vaſen Sinn, als

warteten ſie auf ihre

Beſtimmung. Wenn

die Blume gleichzeitig

mit ins Haus ein

zieht, erſcheint die Er

werbung ſchöner Ge

fäße von allen künſt

leriſchen Sammeltrie

ben für das Bürger

haus am meiſten be

rechtigt, und am billig

ſten wird der Formen

hunger des Auges

durch ſie befriedigt.

Berechtigt, weil die

Blume unserinnert an

Natur, als Grund

lage, die Vaſe an

Kunſt, als das Ziel

aller Kultur. Billig,

denn die Formſchön

heit der Gefäße iſt

unabhängig von koſt

barem Stoff. Edles

Ziergefäß zeigen un

ſere Bilder; doch

auch echt antike Ge

Pyramiden-Arrangement von bronziertem Lorbeer; friſche Blumen brauchsgefäße, Miſch-,

in breiter Vaſe, Waſſer-, Wein- und

Olkrüge, Behälter

für trockene Vorräte an Getreide, Gewürzen 2c.; die Gefäße

der Küchen und Keller verſchiedenſter Länder und Zeiten

ſehen wir hier vereinigt – heute bewundert als Meiſter

werke antiker Töpferkunſt und entſprechend teuer. Die ur

alten Zweckformen haben ſich aber bis auf unſere Tage

erhalten, weil ſie zum Teil bedingt ſind durch die Her

ſtellungsart auf der kreiſenden Töpferſcheibe. Darum finden

wir ſie wieder als echte „Volkskunſt“ in Töpfereien un

ſerer Gebirgsdörfer, beſonders in Thüringen. Für wenige

Groſchen – ſie werden noch nach alter Münze verhandelt

– kann man hier in edelſten Formen Töpfe, Schalen, Kan
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nen erſtehen, geſchmückt mit Glaſuren und Bemalungen in

kräftigen und doch harmoniſchen Farben. Auch Schüſſeln –

ſtatt der zweckloſen „Wandteller“ – können wir für Blumen

mit kurzen Stielen gebrauchen; die eingebrannten Sinnſprüche

wollen wir nicht überſehen: „Liebe Blume, fall' nicht ab,

bis ich komm' und brech' dich ab.“ Wie ein Ornament

ſchräger Linien wirkt die Schrift dieſer Worte am Rande

einer Schüſſel, in deren Mitte eine ländlich „ſtiliſierte“ Blume

prangt. Iſt das Verslein eine humorvolle Mahnung zur

Haltbarkeit des Gefäßes? Oder es überreicht ein Burſch

die Schüſſel, gefüllt mit Vergißmeinnicht, ſeiner Auser

wählten zum Abſchied, wenn

die Fahne des Vaterlandes

ruft; hoffend, einſt mit der

Gattin aus dieſer Schüſſel

zu eſſen, was der eigene Herd

beſchert. Später wird er

die Gaſtfreundſchaft nicht ver

geſſen, wenn die Worte in der

Schüſſel mahnen: „Komm',

mein Freund, und iß mit

mir, ich geb' es gerne Dir.“

Manchen unſerer Gäſte würde

es nachdenklich ſtimmen, wenn

er auf ſeiner Schüſſel die

Worte leſen würde: „Allen,

die mich kennen, gebe Gott,

was ſie mir gönnen.“ –

In dieſen ländlichen Ge

fäßen kommen die alten

Bauernblumen wieder zu

Ehren und geben uns den

Rat, auch für andere Vaſen,

je nach deren Erzeugungs

Land und -Zeit die paſſenden

Pflanzen zu wählen: für

Gefäße in der Kunſtform

alter, ſüdlicher Bildungsvöl

ker Palmen und Lorbeer in

der ſtrengen Form der Py

ramiden und Kugeln, für

moderne Ziergefäße Mode

blumen. Daß Gefäß und

Blumenfüllung in Harmonie

mit der Geſtaltung des Rau

mes ſtehen müſſen, den ſie

ſchmücken ſollen, iſt die weitere Forderung künſtleriſcher Stil

einheit, d. h. einer logiſchen Folgerung aus einmal gegebenen

Vorausſetzungen, wobei wir die Frage nach der verſchie

denen Berechtigung der Schmuckſtile im heutigen Wohnraum

unbeantwortet laſſen.

Von der Verwertung der genannten Pflanzenformen zur

Benutzung des Kranzes und der Guirlande, jenes klaſſiſchen

Flächenſchmuckes der Architektur, als Schmuckmittel des Wohn

raumes iſt dann nur ein Schritt; ein weiterer, kleinerer, die

Tür mit Pflanzendekoration.

Benutzung von echten Kunſtgeweben, künſtleriſch wertvollen

Altarbildern und Decken, Reliefs und religiös-dichteriſcher

Symbolik zur Verſchönerung und Verinnerlichung der Räume,

in denen wir leben und ſchaffen.

Jeder häusliche Schmuck hat aber nur dann die Be

rechtigung der Wahrheit, wenn er zum Bewohner, zu ſeiner

Lebensarbeit und ſeinem Empfinden lebendige Beziehungen

beſitzt. Im anderen Falle läßt der angedeutete ſymboliſch

antike Schmuck auf kraftloſes Traumleben oder – ſchlimmer

– auf erkünſtelte Spielerei mit ernſten Vorſtellungen ſchließen.

Die deutſchen Pflanzen dagegen, mit ihren edlen Wachs

tumslinien, können ohne

Sünde gegen die Wahrheit

jeden Bewohner des deutſchen

Hauſes durchs Jahr begleiten:

Nadelholz- und Fruchtzweige

als Dauerſchmuck, die Blüten

triebe des Frühlings, die

Blumen des Sommers, von

denen die edlen Doldenblüten

der Wieſen, in ihrer eigen

artigen Schönheit verkannt,

am beſten zur Geltung kom

men in großen Gefäßen, die

am Boden ſtehen.

Eine Fülle bunter Gaben

bietet endlich der Herbſt mit

ſeinen Frucht- und Blatt

zweigen ohne Koſten in der

Natur, oder für einige Pfen

nige in der Stadt. Mit

Zweigen können wir abwech

ſlungsvoll die Gefäße und

Jardinieren füllen, in denen

Palmen und Blütenpflanzen,

zu vergänglicher Freude ge

ſpendet, infolge von Luft

und Lichtmangel vergehen

müßten. Viele unſerer hei

miſchen Nadelgewächſe, Blatt

und Fruchtzweige bilden, in

Waſſer geſtellt, einen lang

dauernden und lebendigen

Schmuck; manche laſſen ſich

zu Kränzen, Guirlanden,

Feſtons zuſammenfügen, ver

ändern ihren Eindruck wenig, wenn ſie getrocknet ſind. Andere

würden einen leblos-traurigen Eindruck machen, z. B. die Lor

beergebilde unſerer Darſtellungen, wenn ſie nicht ſilbern, goldig

oder mit grün patiniertem Eiſen- oder Bronzeton gefärbt würden.

Manche geſchickte Leſerin wird an der Selbſtanfertigung

zum Schmuck von Empfangsraum oder der Haustür Gefallen

finden, und ihr werden dieſe Andeutungen genügen, wenn ich

hinzufüge, daß runde Blattguirlanden, römiſche Kränze eines

gleichmäßigen Polſters von Moos bedürfen.

Großſtadtzauber.

Plauderei von Paul Oskar Höcker.

„Geliebtes Tantchen!– Wie unendlich viel Dank ſchulde

ich Dir und Onkel Fritz für die reizenden, wundervollen,

himmliſchen Berliner Tage! Was hab' ich alles geſehen, was

hab' ich alles erlebt! Ach, wie lange werde ich noch an den

tauſend Erinnerungen zehren– hier in unſerem einſamen, welt

entlegenen Neſtchen! . . . Eure Theater, Eure Muſeen, die

Konzerte, der Zoologiſche Garten, die Kunſtausſtellung, Sans

ſouci und die Havelpartie, der „Inkognito-Bummelabend“ mit

Apollotheater, Kempinski und Café Bauer! Und Euer groß

artiges Straßenleben, die geputzten Menſchen im Tiergarten,

das Gewühl vor Joſty auf dem Potsdamer Platz, die Wacht

parade, der Einzug vom italieniſchen König, das glänzende

Militär, dieſe Fahnen und Blumen! . . . Wenn ich dagegen

an unſere ſtille Kleinſtadt denke, mir vorſtelle, daß ich unter

Umſtänden mein ganzes liebes Leben lang hier aushalten

muß, wird mir ganz angſt und bänglich zu Mute. Ihr be

neidenswerten Großſtädter, die Ihr Tag für Tag all den

Glanz, all das tolle Treiben mit eigenen Augen ſehen könnt,

die Ihr nicht bloß wie wir auf die Zeitung angewieſen ſeid,

um zu erfahren, was in der Welt vorgeht!“
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Dieſes enthuſiaſtiſche Dankesbriefchen eines in die Pro

vinz heimgekehrten Berliner Logierbeſuchs wird alljährlich

einige tauſendmal geſchrieben. Einzelne Wendungen wechſeln

allerdings, auch die Orthographie und die Interpunktion, die

Adreſſatin iſt manchmal kein Tantchen, ſondern ein Couſin

chen oder eine Penſionsfreundin, Onkel Fritz heißt zuweilen

Hans oder Otto – und iſt die Schreiberin ſchon über zwanzig

Jahre alt, dann klingt ſtatt der temperamentvollen Ungeduld

bloß verſtohlene Sehnſucht heraus. Aber in den meiſten

Fällen ſicher ein klein bißchen Unzufriedenheit mit dem Loſe,

in der Provinz „verſauern“ zu müſſen.

„Verſauern“ – ja, das iſt das rechte Wort. Iſt es

nicht, als ob die armen Provinzialen Staatsbürger zweiter

Klaſſe wären? Wie beſchämend wenig an künſtleriſchen Ge

nüſſen, an äußeren Anregungen bietet doch das Daſein in

Colmar, in Inſterburg, in Krotoſchin und in Münſter! Von

Zeit zu Zeit kommt eine mäßige Theatertruppe ins Städtchen,

die Stadtkapelle oder das Militärmuſikkorps müht ſich in den

Abonnementskonzerten ſchlecht und recht mit einer Beethoven

ſchen Sinfonie ab, für die Herren gibt es den Dämmer

ſchoppen im Kaſino oder im Ratskeller, für die Damen das

unvermeidliche Kaffeekränzchen und die Komiteeſitzung, für

das junge Volk ein paar Bälle mit Liebhabertheater oder

lebenden Bildern, ein bißchen Tennis, Eislauf und allenfalls

etwas Radelſport.

Dagegen das glückliche Berlin – die glücklichen Berliner!

Jeder Tag, den Couſinchen Elli oder Trude oder Mieze

oder Bertha in Berlin verbringen durfte, war ihr ein Feſt.

Ach – das iſt dort eben das Leben im großen Stil!

. . . Das überſchwengliche Dankſchönſchreiben der kleinen

Provinzialnichten und Provinzialvettern wandert aus der Hand

der ſeltſam gerührten Berliner Hausfrau in die des ſeltſam

ſchmunzelnden Berliner Hausherrn. Sie ſagen nichts, Onkel

und Tante, – aber in ihren Mienen ſteht eine Art Auguren

lächeln.

Als waſchechten Spreeathenern ſchmeichelt's ihnen nicht

wenig, daß „ihr“ Berlin den Provinzherrſchaften ſo gewaltig

imponiert hat, und ſie fühlen ſich für ein Weilchen doch

ziemlich erhaben über dieſe famoſen Eingeborenen von Bomſt

oder Nakel, die ſo ſehnſüchtig nach der Metropole der In

telligenz auslugen.

Und ſo kommt's, daß dem Dankſchönſchreiben ſelten die

richtige Antwort folgt. Die würde in den meiſten Fällen

nämlich etwa ſo einzuſetzen haben:

„Mein liebes Nichtchen! – Du biſt mir gar keinen

Dank ſchuldig. Im Gegenteil, ich ſchulde ihn Dir. Denn

ſieh' 'mal, ohne Deinen lieben Beſuch wäre ich dieſes Jahr

ja unter keinen Umſtänden in die Oper oder ins Deutſche

Theater gekommen. Und woher hätte ich vielgeplagte Haus

frau den Mut nehmen ſollen, um mir die Neuerwerbungen

der Nationalgalerie anzuſehen, eigens in den Tiergarten zu

pilgern, um den Rolandbrunnen zu beſichtigen, und zwei

Stunden lang Unter den Linden herumzubummeln, um das

Kaiſerpaar, die Prinzen und den Grafen Bülow zu erwarten,

wenn Dein Wiſſensdrang mir nicht den Vorwand dafür ab

gegeben hätte? Denn ganz im Vertrauen will ich Dir heute

beichten: wir leben für gewöhnlich hier in Berlin ja viel,

viel einſamer und zurückgezogener als die meiſten von Euch

lieben Provinzialen, wir haben an neunundneunzig Hundertſteln

aller großſtädtiſchen Veranſtaltungen nicht den mindeſten An

teil und erfahren das meiſte, was in Berlin vorgeht, eben

auch nur – aus der Zeitung!“

. . . Und im Anſchluß hieran ließe ſich ſo mancherlei

ausplaudern, was Fräulein Elli oder Trude oder Mieze oder

Bertha mit ihrer anſcheinend ſo wenig beneidenswerten Exi

ſtenz in einer Stadt von unter dreißigtauſend Seelen dauernd

ausſöhnen könnte.

Die Berliner Theater ſind bloß für zehntauſend reiche

Leute (die ſich ſelbſt gern die „oberen Zehntauſend“ nennen)

da. Große Gruppen gebildeter Berliner lernen ſogar die

jenigen Theaterſtücke, von denen „alle Welt“ ſpricht, über

haupt nicht kennen. Nicht etwa, weil ihnen das Intereſſe

an der dramatiſchen Kunſt fehlte, ſondern ganz einfach, weil

ſie die Mittel nicht beſitzen, ſich die enorm teuren Billets zu

kaufen. Ich kenne reſpektable Leute, die ſich eingehend mit

Literatur beſchäftigen – jedenfalls intenſiver als das blaſierte

Publikum, das, ohne durch journaliſtiſchen Beruf dazu ge

zwungen zu ſein, bloß der Mode halber alle Premièren be

ſucht, – und die bis heutigen Tages die größten Zugſtücke

des letzten Dezenniums noch nicht geſehen haben: weder die

„Ehre“ noch „Charleys Tante“, weder die „Weber“ noch

die „Cavalleria“ noch ein einziges Überbrettl. (Sie tragen

freilich dies Los mit Würde.)

Die Beamtenfamilien haben wenigſtens von Zeit zu

Zeit Gelegenheit – direkt oder auf Umwegen über verſchiedene

Vetternſtraßen – ein Freibillett zu den königlichen Theatern

zu erhalten. Für den übrigen guten Mittelſtand exiſtiert

die königliche Oper ſo gut wie gar nicht. Standesvorurteile

verhindern die Benutzung der (übrigens auch für Sehen und

Hören recht mäßigen und ſchlechtventilierten) oberſten Ränge.

Wie ſoll ein Richter, ein Poſtbeamter, ein Arzt, ein Bau

meiſter, ein Oberlehrer bei einem Geſamteinkommen von ſechs

tauſend Mark, wovon faſt der vierte Teil für die Wohnungs

miete aufgeht, für einen Parkettſitz fünf Mark, bei Wagner

opern gar acht Mark aufbringen können? Und es kommt

doch noch Straßenbahn-, Hoch- oder Stadtbahnbillet, Garde

robe- und Zettelgeld hinzu. Und wie, wenn die Familie

ſchon erwachſene Töchter beſitzt, die mitgeführt werden und

doch auch nicht wie der ſtudierende Herr Sohn vom „Juchhe“

aus das Dichtwerk auf ſich wirken laſſen möchten? Es gibt

in Berlin Offiziers- und Gelehrtenfamilien, die keinerlei

Luxus treiben, die ſogar recht, recht ſparſam leben und die

im Winter doch nur einmal, höchſtens zweimal ſich den Be

ſuch eines Theaters leiſten können. Eine Rundfrage unter

den Angehörigen der Berliner Adels- und guten Bürger

kreiſe, wer von ihnen z. B. ſchon den ganzen Wagnerſchen

„Ring des Nibelungen“ geſehen hat, würde ein die Pro

vinzialen ſicher überraſchendes Reſultat zeitigen: kaum ein

Zwanzigſtel, wage ich zu behaupten. Das Schillertheater und

einige Vorſtadtbühnen haben ja allerdings billigere Preiſe

eingeführt. Aber künſtleriſch erheben ſich die Leiſtungen dort

auch nicht nennenswert über die der Provinztheater. Und

die literariſchen Neuheiten lernt der Provinziale durch ſeine

Truppe viel früher kennen als der Beſucher des Schiller

- theaters, das ſie erſt zwei bis drei Jahre nach dem Erfolg

an anderer Stätte in den Spielplan aufnimmt.

In der Familie meines väterlichen Freundes, eines

Gymnaſialoberlehrers, trug man ſich vor mehreren Jahren

ein paar Monde lang mit der kühnen Idee, ſich das damals

vielgenannte „Weiße Rößl“ anzuſehen. Die Leutchen hätten

es ſo dringend nötig gehabt, ſich über irgend einen Unſinn

einmal von Herzen auszulachen. Aber für Vater und Mutter,

die beiden Töchter und eine Schwägerin, die mit im Hauſe

lebte, Billets zu fünf Mark zu erſtehen – nein, das gab

der Etat nicht ſo ohne weiteres her. Man wollte alſo lieber

ſolange warten, bis das Stück als Nachmittagsvorſtellung zu

ermäßigten Preiſen gegeben würde. Dann war die Beſetzung

jedoch „zweite Garnitur“ und ſchien auch den halben Kaſſen

preis nicht wert. Nun vertröſtete man ſich aufs Schiller

theater. Inzwiſchen kam aber ſchon wieder ein anderer

„Schlager“ auf, für den ſtarke Neigung vorhanden war, und

es wurden neue Pläne geſchmiedet – mit demſelben nega

tiven Erfolg. „Kinder,“ ſagte neulich der Oberlehrer, „eben

leſe ich, daß der ganze Fritz Reuter für zehn Mark zu haben

iſt. Und ſo ein einziger Theaterabend koſtet uns doch gegen

dreißig. Was meint Ihr, wir kaufen den Reuter, und für

die zwanzig Mark, die übrig bleiben, machen wir eine

Dampferpartie nach Potsdam und beſuchen im Winter ein

populäres Konzert in der Philharmonie!“ – So geſchah

es. Bloß die Dampferpartie unterblieb. Das Fahrgeld iſt

an ſich ja billig – aber es ſummiert ſich, es ſummiert ſich!

Die billigen Dienstags- und Mittwochskonzerte der



Philharmonie bilden in Berlin faſt die einzige Ge

legenheit, wo man wirkliche, vornehme Kunſt ohne

erhebliche Geldopfer genießen kann. Das ſtets bis

auf den letzten Platz gefüllte Rieſenhaus beweiſt am

beſten den Kunſtheißhunger des gebildeten Berliners.

Was die Großſtadt ſonſt bietet, iſt für das

Gros nur bei Ausnahmegelegenheiten zu erreichen.

Die Muſeen liegen im Zentrum der Stadt, die

Wohnungen oft an der Weichbildgrenze, die Beſuchs

zeiten fallen in die Tagesſtunden, in denen der

Mann im Berufe, die Hausfrau in der Wirtſchaft

tätig ſein muß. Anderthalb Stunden Straßenbahn

fahrt oder Marſch hin und zurück und anderthalb

Stunden Aufenthalt im Kunſtgewerbemuſeum, in der

Nationalgalerie, im Pergamonmuſeum – das nimmt

einen vollen Vormittag in Anſpruch. Und was ge

ſchieht inzwiſchen zu Hauſe? Es gehören gutgeſchulte

und teuerbezahlte Dienſtboten dazu, um einen Haus

ſtand ſo lang ſorglos verlaſſen zu können. Denn

Nachbarfreundſchaften, die wie in der kleinen Stadt

ab und zu helfend einſpringen, kennt man in Berlin

nicht. Man ſieht die Leute, mit denen man unter

einem Dache wohnt, oft jahrelang nicht, weiß nicht

einmal ihren Namen. Da wird der längſt geplante

Orientierungsbummel eben immer wieder hinaus

geſchoben – – bis endlich der Logierbeſuch aus

der Provinz kommt, dem man die Honneurs von

Berlin zu machen hat.

In Wirklichkeit zeigen die Berliner ihr geliebtes

Spreeathen alſo gar nicht dem Beſuch, der Beſuch

zeigt es ihnen.

Aber im Köpfchen ſo eines lieben Bäschens

aus der Provinz malt ſich das Bild des Großſtadt

lebens ganz, ganz anders: ſo wie es damals war,

als man bei Tante Lotti zu Beſuch weilte.

Bälle, richtige Bälle lernen viele junge Ber

linerinnen gar nicht kennen. Auf den glänzenden R&ººs ---

Ballfeſten der großen Korporationen, der Juriſten,

der Preſſe 2c, kommen lediglich die Frauen, die in

der Geſellſchaft ſchon eine Rolle ſpielen und große

Toilette machen, zur Geltung. Junge Mädchen im

ſchlichten Mullkleidchen, die nur tanzen wollen, ſind da de

plaziert. Hausbälle wiederum kennt man nur in den

reichſten Familien. Die kleinen Tanzkränzchen der Ver

eine aber unterſcheiden ſich in nichts von denen des Bürger

kaſinos und der Harmonie in der Provinz. Höchſtens darin,

daß man dabei des teuren Weinzwangs wegen auf ein ge

meinſames Souper verzichtet und dafür die „Kaffeepauſe“

eingerichtet hat, wohl das „Spießigſte“, was man ſich denken

kann.

Was Berlin vor allen anderen Städten auszeichnet,

vor Paris und den übrigen Weltzentren, das iſt etwas viel,

viel Ernſteres als das, was ſo ein lieber Provinzbeſuch mit

ſeinen freudig-erſchrockenen Augen im erſten Feſtesrauſch er

ſpähen kann: das ſind die tauſend Gelegenheiten, billig und

gut zu lernen, zu ſtudieren. Es wird wohl nirgends ſo viel

gearbeitet als in Berlin. Das iſt unter den Studenten

längſt bekannt. Wenn ſie in Jena und Heidelberg genug

gebummelt haben, ſo beziehen ſie die Univerſität der Reichs

hauptſtadt. Vom „Großſtadtzauber“ bleibt ihnen dann

freilich nicht allzuviel übrig. Die großen Entfernungen ver

ſchlingen zu viel Zeit – und Zeit iſt Geld. Selbſt zum

Straßenbummel langt's nicht ſo häufig als man möchte,

trotzdem der ja gratis iſt.

„Wißt Ihr, Kinder,“ ſagte neulich unſer altes gutes

Tantchen aus Oſtpreußen, „ich will ja nicht unzufrieden ſein,

aber um eines könnt ich Euch Berliner doch beneiden: daß

Ihr, ſo oft Ihr wollt, die Friedrichſtraße herunterſchlendern

und all die wunderhübſchen Schaufenſter begucken dürft!

Spielmüde. Nach dem Gemälde von Paul Wagner.

(Photographie und Verlag von Franz Hanfſtaengl in München.)

Wenn ich mir bloß meinen Strickſtrumpf mitnehmen und ſo

die Woche zwei- bis dreimal ein Stündchen im Café Bauer

ſitzen und in aller Gemütlichkeit die Leutchen betrachten

könnte, die draußen vorbeiflitzen!“

„Denk nur, Tante Malchen,“ geſtand ich ihr faſt ver

legen, „es iſt jetzt buchſtäblich ein volles Vierteljahr her

daß ich nicht mehr unter die „Linden“ kam.“

„Nicht möglich! Aber mein trauteſtes Jungchen, was

habt Ihr denn dann überhaupt von Eurer Großſtadt?“

Ich zeigte lächelnd nach der nächſten Straßenecke, wo

eine Anſchlagſäule ſtand, über und über mit bunten Theater

zetteln, Konzertprogramms, Cirkus-, Uberbrettl- und Ver

gnügungsanzeigen beklebt. „Sieh 'mal, Tantchen, wenn ich

ganz ehrlich ſein ſoll: viel mehr als die Littfaßſäule haben

wir Großſtädter vor Euch Provinzialen tatſächlich nicht

voraus. Es iſt im Grunde nur die ganz harmloſe Genug

tuung, daß man da von Zeit zu Zeit mit lokalpatriotiſchem

Stolz die Affichen durchſtudiert und darüber ſtaunt – wie

koloſſal man ſich in Berlin amüſieren kann!“

„Kann! Ihr tut es doch aber gar nicht?“

„Nein. Der Berliner ſelbſt hat weder Zeit noch Geld

dazu.“

„Ja – wer tut es denn alſo in aller Welt?“

„Außer den paar tauſend Finanzgrößen aus dem Tier

gartenviertel hauptſächlich Ihr.“

„Wir?“

„Nun ja, Ihr Provinzialen, wenn Ihr 'mal nach Berlin

kommt!“

/
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Familientiſch. – Sammler-Daheim.

Zu unſeren 3ildern.

Eine niedliche Genreſcene ſchildert in ſei

ner zierlich-glatten Weiſe der Florentiner Ma

ler F. Andreotti auf ſeinem Bilde, das wir

auf Seite 11 bringen. Der junge Mann, der

auf der Baluſtrade der Parkterraſſe ſitzt und

den beiden blumentragenden koketten Schönen

ein neckiſches Liebeslied auf der Guitarre vor

trällert, die vornehme, an dem Tiſch im

Hintergrund plaudernde Geſellſchaft, – das

alles gemahnt an eine komiſche Oper aus dem

XVIII. Jahrhundert oder an ein Luſtſpiel

Goldonis.

Die beiden Eſel auf S. 17 von A. Braith,

dem begabten Tiermaler, dem auch das Land

ſchaftliche auf ſeinen Bildern vorzüglich ge

lingt, ſind ein paar vortrefflich wiedergegebene

Exemplare ihres meiſt mit Unrecht mißach

teten Geſchlechts. P. Wagner endlich zeigt uns

ein Knäbchen, das mit ſeiner luſtigen Puppe

lange umhergetollt hat, bis es nun ſpielmüde

geworden iſt. Es iſt eine hüb

ſche Scene aus der Kinderſtube.

Altes Silbergerät. I.

Wenn altes Silbergerät ſchön

in der Form iſt, wenn es Gra

vierung, Ciſelierung oder Treibe

arbeit zeigt und wenn es ſich mit

Sicherheit geographiſch unter

bringen läßt, erfreut es ſich

ſeit etwa zwanzig Jahren in

Sammlerkreiſen einer ſtets zu

nehmenden Wertſchätzung. Eine

vor mir liegende Liſte von

Preiſen, die bei der vor eini

ger Zeit erfolgten Verſteigerung

der Dunn-Gardnerſammlung

von altem Silber und Bibelots

bei Chriſtie in London erzielt

wurden, veranlaßt mich zu

Nutz und Frommen unſerer

Leſer – der verkaufenden und

der Sammler – einige Worte

über den intereſſanten Gegen

ſtand zu ſagen. Der Wert des

Silbers als Metall war früher

viel bedeutender als heute, wo

ſich die Preiſe von Silber zu

Gold etwa wie 1 : 32 verhal

ten. Die Relation 1 : 15 und

1: 16 war faſt 300 Jahre

konſtant; betrug danach der

Preis des Kilos Silber auch

nur 160 bis 180 Mark, ſo

war doch die Kaufkraft des

Metalls ſo groß, daß der Beſitz einigen

Silbergeräts tatſächlich ſchon ein kleines Ver

mögen bedeutete. Man bemühte ſich daher

Ä natürlicherweiſe, dem wertvollen Metall

ſchöne Form und wirkſame Verzierung zu

geben; Fabriken für die Bearbeitung von Sil

ber und Gold gab es nicht, jedes Stück trägt

einen gewiſſen individuellen Charakter. Die

Edelſchmiede waren ſtets tüchtige Techniker,

denen eine von Generationen erworbene Fer

Porzellan von Ilmenau.

tigkeit zu Gebote ſtand, häufig waren es wirk

liche Künſtler, faſt immer aber findet derjenige,

der intim zu ſehen verſteht, an den alten

Die Porzellanfabrik zu

Edelſchmiedearbeiten die Zeichen liebevollen,

ſelbſtbewußten Schaffens. Da die Arbeiten

dem jeweiligen Geſchmack ihrer Zeit entſpre

chen, ſo kann man aus der Form und der

Ornamentierung mit ziemlicher Sicherheit die

Zeit beſtimmen, in welcher das Gerät ent

ſtand; zur genaueren Unterbringung dienen

Jahreszahlen, Inſchriften, Wappen, die ſich

vielleicht vorfinden, vor allen Dingen aber die,

keinem alten Stücke fehlenden, Marken. Ge

wöhnlich tragen alte Arbeiten ein Zeichen der

Werkſtatt, aus der ſie hervorgingen, ein Be

ſchauzeichen der betreffenden Stadt und häufig

noch ein ſtaatliches Kontrollzeichen. Die Kennt

nis der alten Goldſchmiedsmarken iſt gegen

wärtig noch eine ſehr unvollkommene; auch

das dicke Buch von Marc Roſenberg „Der

Goldſchmiede Merkzeichen“ verſagt gewöhnlich,

wenn man beim Beſtimmen überhaupt erſt

nach einem Buche greifen muß; Univerſelles

ließe ſich hierin nur durch die gemeinſame

Tätigkeit vieler ſchaffen, die ihre Erfahrun

gen einer Centralſtelle mitteilen müßten,

von allergrößter Bedeutung wäre die Mit

wirkung der alten Gold- und Silberwaren

geſchäfte.

Im XVI. Jahrhundert ſtanden Deutſch

land und die Niederlande qualitativ und quan

titativ in Hinſicht der Edelſchmiedsarbeiten

an der Spitze von ganz Europa. Den Reich

tum Deutſchlands an Silbergerät vernichtete

großenteils der Dreißigjährige Krieg.

Was aber in uneingenommen geblie

benen Städten, in Kirchen und in

Privatbeſitz dieſen überdauerte, ging

zum überwiegenden Teile in ſpäteren

trüben Zeiten verloren, d. h. es wurde

eingeſchmolzen oder ins Ausland ver

kauft. – Bekannt iſt z. B., daß Nürn

berg ſein herrliches in Stadtbeſitz

befindliches Silbergerät in der Geld

not der Napoleoniſchen Zeiten teils

einſchmelzen ließ, teils für Spott

preiſe verkaufte. – In ähnlicher Weiſe,

wenn auch lange nicht in demſelben

Maße, verloren Frankreich, England

und Italien einen großen Teil ihres

alten Silberbeſitzes, ſo daß wirklich

altes Silbergerät, ſelbſt ſolches aus dem acht

zehnten Jahrhundert, heute mehr oder weniger

ſelten iſt. M. Kirmis.

- ein Exemplar in maſſivem Golde a

Gotha nach einem Taſſenbilde.

Motizen.

Bulgariſche Marken. Zür 25jährigen Erinne -

rungsfeier an die blutigen Kämpfe um den Schipka

Paß vom 25. Auguſt bis 27. September 1877 hat Bul

garien Erinnerungs-Briefmarken herausgegeben, auf

denen eine wildbewegte Kampfesſcene dargeſtellt iſt.

Dieſe Marken, 5 Stotniki rot, 10 Stotniki grün und

15 Stotniki blau, ſind nicht imÄ gültig,

ſondern nur für den Briefverkehr zwiſchen Bulgarien

und Rußland beſtimmt. MK

Eine Denlmünze auf den Beſuch des Königs

von Italien in Deutſchland hat die Oertelſche Münze

in Berlin ſchlagen laſſen. Sie iſt aus Silber, hat

Talergröße und trägt auf der Hauptſeite das Bildnis

des Königs mit der Umſchrift: „Viktor Emanuel III.

König von Italien.“ Die Kehrſeite des Stückes zeigt

unter einem Eichbaum zwei ſich ſtützende Schilde mit

den Wappen von Italien und Deutſchland. Hierum

lieſt man: „Zur Erinnerung an den Beſuch in Berlin

1902–Willkommen.“ Für denÄ von Italien wurde

geſchlagen. G. U.

Literatur.

Die Anfänge der Porzellanfabrikation auf

dem Thüringerwalde. Von Dr. Wilhelm

Stieda. Verlag von Guſtav Fiſcher in

Jena. 1902.

Jedem Sammler von Porzellanen

begegnet es, daß er Stücke, die ihm ins

Haus gebracht werden oder die er bei

Althändlern ſieht, nicht unterbringen

kann, weil er die Marke in keinem der

üblichen Handbücher findet oder weil

der Charakter des Fabrikats – die

Maſſe, die Form und die Malerei –

von der Art der großen bekannten

Manufakturen durchaus abweichend iſt.

Meißen, Wien, Höchſt, Fürſtenberg,

Berlin, Nymphenburg, Frankenthal,

Ludwigsburg bilden den Kanon der

Sammler, darüber hinaus verſteigen

ſich auch nur vereinzelt die Muſeen,

und ſo ſtark iſt die Macht der Ge

wohnheit und der Modezug, daß

Porzellane, die nicht eine Ätj

Fabrikmarke tragen, über die Achſel

angeſehen werden. Die Geſchichte des

Porzellans in Deutſchland iſt noch

wenig genügend bearbeitet. Wir be

ſitzen zwar ausgezeichnete Publikatio

nen über Meißen, Monographieen über

Höchſt, Ludwigsburg, Berlin; hier

und da zerſtreute, unvollkommene

Arbeiten über einzelne andere Manu

fakturen, eine ſehr intereſſante Mono

graphie„Das Porzellan“ von Dr. Georg

Lehnert, aber jede Veröffentlichung über

Spezialgebiete iſt von Forſchern und

Sammlern mit Freuden zu begrüßen.

– Ein Ergebnis außerordentlich flei

ßiger und gewiſſenhafter Arbeit iſt

die vorliegende Veröffentlichung. Das

induſtriell ſo hoch entwickelte Gebiet

des Thüringerwaldes beſaß ſchon ſehr

früh die Anfänge eigener Porzellan

fabrikation. Aus einem Regeſt des

Hausarchivs zu Coburg geht hervor,

daß im Jahre 1718 in Saalfeld eine

Porzellanfabrik ins Leben trat, und

andere ebenſo knappe urkundliche

Nachrichten deuten auf Manufak

turen, die vor dem Jahre 1740 in

Rudolſtadt, Ilmenau, Coburg für kurze Zeit beſtanden

haben müſſen. Die nachweisbare Fabrikation begann

im Jahre 1760 in Sitzendorf-Volkſtedt. Georg Heinrich

Macheleid und Gotthelf Greiner ſind Erfinder ſelb

ſtändiger Porzellantechniken; mit der Familie Greiner

iſt die Gründung der bedeutendſten thüringiſchen Eta

bliſſements eng verknüpft. Auf Volkſtedt folgten:

Gera 1762, Wellendorf 1764, Kloſter Weilsdorf 1765,

Gotha 1767, Limbach 1772, Ilmenau 1777, Groß

breitenbach 1779, Rauenſtein 1783, Blankenhain 1790,

Eiſenberg 1795, Pößneck 1799.

Marke des Weil 8 -Doppeltes L, Zeichen

dorfer Porzellans.des Limbacher Por

zellan s.

Die Nachrichten, welche Stieda von dieſen Manu

fakturen bringt, ſind vorwiegend hiſtoriſch-archivaliſch;

nach Möglichkeit werden die Marken mitgeteilt und der

Charakter der Fabrikate gekennzeichnet. Stieda klagt

über den Mangel an keramiſchem Studienmaterial, und

hier, wie in ähnlichen Fällen, iſt es Sache der Privat

ſammler, helfend einzuſpringen. Zuſammenſchleppen von

hübſchen Sächelchen hat wenig Wert; Spezialitäten

ſammlungen können der Wiſſenſchaft und dem Kunſt

gewerbe gute Dienſte leiſten. Die materiellen Mittel

der Muſeen ſind oft recht beſchränkt, da können und

müſſen wohlhabende Privatſammler aushelfen, nicht

etwa nur, indem ſie Geſchenke machen, ſondern indem

ſie ihren Sammeleifer, ihr Spürtalent, ihre wachſenden

Kenntniſſe und ihr Geld verwenden, um Spezialſamm

lungen zuſammenzubringen.

Das Studium des Stiedaſchen Buches dürfte man

chen anſpornen und befähigen, Thüringer Porzellane

zu ſammeln, M. Kirmis.
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An den Bäumen welk und matt

Schwebt des Laubes letzte Meige,

Niedertaumelt Blatt auf Blatt

Und verhüllt die Waldesſteige.

Lenau.

Die Chriſtblume.

An ſich ſelbſt ſchon durch die dunkelgrünen

Blätter und die anſehnlichen weißen Blüten

eine ſchöne Pflanze, iſt die

Chriſtblume oder Weihnachts

roſe, Helleborus niger, (Abb. 1)

durch ihre Blütezeit von ganz

beſonderem Intereſſe. Sie

entwickelt ihre Blüten unter

dem Schnee, und wenn die

Witterung günſtig iſt, d. h.

nicht zu ſtarke trockene Kälte

herrſcht, mag ſie wohl auf

Weihnachten ihren Blüten

ſchmuck anlegen. Drum wird

ſie der Blumenfreund im

Garten nicht miſſen wollen.

Auch andere Nieswurzarten,

wie H. foetidus und H. viridis,

entwickeln ihre Blütenſchäfte

während des Winters und bil

den mit ihrem Blattwerk, das

manchmal an Palmengewächſe erinnert, einen

ſchönen Gartenſchmuck. Da ſie einheimiſche

Bergwaldpflanzen ſind, gedeihen ſie ohne bc

ſondere Pflege üppig im Gar

ten. Daß ſie giftige Eigen

ſchaften haben, wie ſo viele

Abb. 2.

Abb. 1. Die Chriſt blume (Helleborus niger).

andere Ziergewächſe, braucht nicht abzu

ſchrecken, da niemand in Verſuchung kommen

wird, ſie zu koſten. D

Beſchneiden des Weinſtocks im Herbſt.

Im Spätherbſt, beſonders nach dem Ab

fallen des Laubes, harren unſer noch ſo manche

Arbeiten im Garten, die vor Eintritt des

Winters unbedingt ausgeführt werden müſſen.

Zu dieſen Arbeiten gehört auch das Beſchneiden

der Weinreben am Spalier. Der Weinſtock

ſoll jährlich neues Holz treiben, er ſoll einen

gewiſſen Ertrag liefern, er ſoll eine Wand

gleichmäßig mit Laub überziehen, er ſoll von

unten an ſchön garniert, nicht kahl ſein, endlich

ſoll er jedes Jahr verjüngt werden. Zu dieſen

Bedingungen kommt noch, daß das Holz, das

Trauben getragen hat, nicht wieder trägt,

alſo entfernt werden muß, wenn es nicht als

unnützer Schmarotzer am Weinſtock ſitzen

bleiben ſoll. Hat man ſich dies klar gemacht,

ſo kann mit dem Schnitt begonnen werden.

Nach dem vollſtändigen Blätterabfall löſt man

Sagittaria japonica

Hort. var flore plen o.

Hausgarten.

eine größere Rebe, einen ſog. Schenkel, vom

Spalier los und ſchneidet zunächſt das Holz,

das Trauben getragen hat, an dem Ent

ſtehungspunkt ab. Dann ſchneidet man alle

unreifen, zu ſchwachen (ſtrohhalmdicken) Reben

ab und behält nur die kräftigen, langen Reben,

die für das nächſte Jahr Trauben und neues

Holz liefern ſollen. Jetzt werden diejenigen

Reben ausgeſucht, die recht dicke, rundliche

Knoſpen haben; man

ſchneidet ſie auf ſechs

Knoſpen (d. h. richtig

entwickelte Knoſpen, die

ſchwächeren und einige

Reben, welche ſpitze

Knoſpen aufweiſen,

auf zwei Knoſpen.

Sollten ſich noch ältere

Reben mit jungen,

grünen und ſchwäch

lichen Ruten finden,

ſo ſchneidet man dieſe

an ihrem Entſtehungs

punkte ab. Die Be

ſtimmung der ſo ge

ſchnittenen Reben iſt folgende: die auf ſechs

Augen geſchnittenen Reben ſollen für das

nächſte Jahr fünf Ruten mit Trauben ent

wickeln; die auf zwei Augen ge

ſchnittenen ſollen für das nächſte

Jahr zwei kräftige Zuchtruten lie

fern, die dann im nächſten Jahr

wieder auf ſechs Augen geſchnitten

werden. Hat man an jedem Schenkel

das richtige Gleichgewicht zwiſchen

Frucht- und Zuchtreben hergeſtellt,

ſo wird man auch in jedem Jahr

eine große Zahl Trauben, aber auch

das genügende Ergänzungsholz er

halten. Baumſchulenweg 6. Aerfin.

F. Juraß.

Pflanzen für

Zimmeraquarien.

Die rechte Auswahl

von Pflanzen für das

Zimmeraquarium zu tref

fen iſt ſchwer, noch ſchwerer

ſolche herauszufinden, die

überwintern. Zwei ſeien

unſern Leſern empfohlen.

Die Abbild. (Nr. 2 und 3) ſtammen

aus dem Werkchen von F. C. Heine

mann- Erfurt: „Aquarium, Terra

rium und Zimmergewächshäuschen“

(Nr. 16, Preis 50 Pf). Eine gute

Aquariumspflanze gibt das Pfeil

Abb. 3.

unterſten nicht # - - -

gerechnet). Hierna 7

ſchneidet man die “S2

kraut (sagittaria) ab, deſſen Art sagittifolia

bei uns wild wächſt. Die Blumen ſind weiß

mit purpurroten Flecken am Grunde der

Blumenblätter. Die Pflanze vermehrt ſich

ſtark und kommt auch im Zimmeraquarium

fort. Sie bildet Knollen, die im Schlamm

überwintern. Die japaniſche (japonica) iſt

dekorativer und trägt große weiße Blumen,

während montevidensis Blätter bis zu 1 m

Länge treibt. Eine

anmutige Aqua

riumspflanze von

Ausdauer iſt auch

der Molchſchwanz

(Saururus cernu

us). Die Staude

wird bis 80 cm

hoch und ſtammt

aus Nordamerika.

An den Stielen

ſitzen herzförmig

ovale, zugeſpitzte

Blätter. DieBlü

ten haben Ahren

form und ſind

gelblichweiß. Die

Pflanze iſt im

Freien winterhart.

Reichhardt.

„König der Nacht.“

Vor etwa 15 Jahren ſchenkte mir ein

alter Freund meines Vaters, der meine Vor

liebe für die ſtachlichten Geſellen aus der Fa

milie der Kakteen kannte, einen Ableger, den

ich zuerſt etwas mißtrauiſch betrachtete: ein

Ding ſo lang und ſo dick wie ein kleiner

Finger, oben und unten abgeſchnitten, einige

kleine Stacheln daran, das war alles. Aber

ſehr bald fing er an zu wachſen, und im

vierten Jahre entwickelte ſich eine Knoſpe,

die auch zur Entfaltung kam.

Seitdem bringt er jedes Jahr kräftige

Triebe hervor, die im folgenden Jahre Blüten

anſetzen.

Von der Pracht dieſer Blüten gibt die

Abbildung beredtes Zeugnis. Auf einem

Kranz von etwa 70 bräunlichen Blättern öffnet

ſich die ſchneeweiße Blüte mit etwa 25 Blu

menblättern, innen erfüllt von 400 bis 500

gelben Staubblättern, über die der grüne

Stempel hervorragt – ein herrlicher Anblick!

Leider dauert er nur eine Nacht. Abends

gegen 8 Uhr beginnt die Entfaltung und zu

ſehends öffnet ſich die Blüte, Blatt für Blatt

ſpringt deutlich ſichtbar ab, bis um Mitter

nacht der Höhepunkt erreicht iſt. Das Bild,

das dieſen zeigt (Abb. 4), iſt um 12°4 Uhr

nachts aufgenommen. Morgens gegen 4 Uhr

iſt alles vorüber. Die Herrſchaft dieſes Königs

dauert eben nur eine Nacht.

Saururus cern uus L.

Abb. 4. König der Nacht.
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Der Blütendurchmeſſer beträgt bei voller

Entfaltung ca. 25 cm, die Länge des Stem

pels 20, die der Staubfäden 16 cm.

Die Kultur dieſer Cereusart iſt leicht,

wie die aller Kakteen: kleiner Topf, durch

läſſige Erde, wenig Waſſer, viel Sonne.

Es würde mich freuen, wenn durch dieſe

Zeilen die Augen der Liebhaber auf dies ſo

ſelten kultivierte Wunder der Pflanzenwelt

hingelenkt würden. Cand. min. Telſchow.

Gartenbücherei.

Neue Erſcheinungen für den Weihnachtstiſch paſſend:

Verlag P. Parey, Berlin:

Hampels Gartenbuch für jedermann, 3. Aufl.

Herausgegeben vom herzogl. Hofgärtner Kunert. 1902.

– Ein alter guter Freund, dieſes Buch, jetzt auf den

neueſten Stand gebracht.

Hampel, Carl, 125 kleine Gärten. Plan, Be

ſchreibung undÄ. für Gärtner, Baumeiſter

und Villenbeſitzer. 2. Aufl. 1902. Preis geb. 5 Mk.

Gaucher, Handbuch der Obſtkultur, 3. Aufl. 1902.

Preis 20 Mk. (in 20 Lieferungen je 1 Mk.). – Neu

in dieſem standard work des Obſtbaues: 20 Lichtdrucke,

609 Abbildungen ſtatt der bisher 526, über 1000 Seiten

ſtatt bisher 928. Auch im Text alles auf praktiſchen

Fortſchritt gerichtet.

Verlag Trowitzſch & Sohn, Frankfurt a. d. O.:

Böttner, Gartenbuch für Anfänger, 5. Aufl.

1902. Unſeren Leſern wohlbekannt. Erſtklaſſiges ABC-,

Repetier-, Rats- und Hilfsbuch.

v. Schilling, Praktiſcher Ungezieferkalender.

332 Abbildungen. „Für jedermann“ heißt es auf dem

Titelblatt – gewiß, was dieſer Verfaſſer ſchreibt, ver

ſteht jedermann und nützt jedermann.

Verlag E. Stahl, Regensburg:

Kräuterbuch, Großes illuſtriertes, vonDr. Anton.

10 Lieferungen je 50 Pf.

Balkonſchmuck im Winter.

Immer mehr verſchafft ſich die Mode Ein

gang, daß in den vornehmeren Vierteln der

großen Städte der Balkon, das Schmuckſtück

des Hauſes, auch im Winter der Dekoration

nicht entbehren darf. Macht es doch ſtets

einen trübſeligen Eindruck für den Vorüber

gehenden, wenn man zuweilen eingetrocknete

Ranken, leere Blumentöpfe und Käſten als

die Überreſte einſtmaliger Pracht bewundern

Erde geſtopft werden.

ſoll! Der Balkon kann auch in der kalten

Jahreszeit hübſch ſauber und freundlich ge

halten werden, es ſind dazu nur geringe

Mittel erforderlich. Gibt nicht ſchon das Be

kleiden mit Tannengrün der ganzen Umgebung

ein heimiſches und freundliches Gepräge? Auch

kleine junge Tannen, die man im Herbſt gleich

in die Käſten pflanzt, zieren ſehr. Hierbei ſei be

merkt, daß abgehackte kleine Tannenbäumchen,

alſo ſolche ohne Wurzelwerk, ſich mehrere

Monate lang im Winter halten, wenn ſie in

Eine weitere ſchöne

Dekoration wird bei eingebautem Balkon, wenn

im Hintergrunde Tannenbäume ſtehen, da

durch erzielt, daß die Wände mit grünen

Zweigen ausgeſchlagen ſind und an der Vorder

ſeite, gleichſam von der Decke herab, hängende

Tannenzapfen angebracht werden. Wenn man

im zeitigen Herbſt Taxus, Thuya, Picea,

Buchsbaumarten, Kirſchlorbeer 2c. in paſſende

Töpfe oder Kübelpflanzt, ſo laſſen ſich auch

dieſe im Winter zur Balkondekoration recht

gut verwenden. Den gewöhnlichen Buxus

sempervirens arborescens kann man in jeder

beliebigen Form halten, da er das Beſchneiden

gut verträgt. Die buntblättrigen Buchsbaum

arten ſind für dieſe Zwecke weniger empfehlens

wert, da ſie oft durch ungünſtige Witterungs

einflüſſe leiden. F. J.

Gartenſpuk.

In Tirol kommen, bevor eine Leiche aus dem

Haus getragen wird, alle Bewohner ins Zimmer. Der

Hausvater, in dem Menſchenkreis ſtehend, räuchert mit

Kranewitt- (Wacholder-)Beeren. Wer von den Haus

inſaſſen nicht dabei iſt, ſtirbt nach (Zingerle).

Wie wird Kopfkohl überwintert?

Will man Kopfkohl bis weit in das Früh

jahr hinein halten, dann muß man für eine

möglichſt trockene Einbringung und für luf

tige, vor Niederſchlägen geſchützte Lagerräume

ſorgen. Man ernte im Spätherbſt bei mög

lichſt trockener Witterung und lege die aus

gehobenen Pflanzen, bevor man ſie einwintert,

umgekehrt, alſo mit den Köpfen nach unten,

auf den Boden, damit das Waſſer abläuft.

Das Waſſer würde Fäulnis veranlaſſen.

Ferner ſollte man den für einen ſpäteren

Bedarf beſtimmten Kohl nicht zu früh ein

wintern, weil derſelbe bei der feuchten und

nebeligen Herbſtwitterung noch bedeutend

wächſt und mit gut ausgewachſenen, feſten

Köpfen eingebracht viel widerſtandsfähiger

und haltbarer iſt. Was die Lagerräume be

trifft, ſo gelingt die Überwinterung ohne

nennenswerte Verluſte ganz vortrefflich in

einem luftigen Keller, in dem der Kohl mit

den Wurzeln bis an die Köpfe in mäßig

feuchten Sand eingeſchlagen wird.

Gartenpoſt.

Frage: Seit ungefähr fünf Jahren habe ich an

meinem Hauſe eine Glycine gepflanzt, die im 1. Jahre

circa 3 m hoch trieb, im 2. Jahre kaum einige Blätter

und ſeitdem alle Jahre höchſtens Ranken von 50 cm

hervorbringt. An ein Blühen iſt gar nicht zu denken.

Der Ort iſt der Sonne ſehr ausgeſetzt. Der Boden iſt

ſehr fett, aber mit tonigem Untergrund (in circa 1'2 m

Tiefe). Mir wurde geſagt, daß die Pflanze Kalk brauche

und ſo habe ich denn auch mit Kalk gedüngt, jedoch iſt

das Wachstum nicht beſſer geworden.

Was raten Sie mir? Soll ich vielleicht Kalkmörtel

und Sand 2c. an die Wurzeln bringen oder muß ich

mit ſpeziellen Mitteln düngen?

Schafſtaedt. Ein langjähriger Abonnent.

Antwort: Glycine chinensis, oder auch Wis

taria chinensis, verlangt zu ihrem Gedeihen nahrhaften,

nicht zu naſſen Boden; da die Wurzeln ſehr tief gehen,

muß der Boden möglichſt tiefgründig und locker ſein.

Der Standpunkt iſt ſonnig zu wählen, in ſchattiger

# kommen die Pflanzen nur ſelten und nur kümmer

lich fort.

Ihre Glycine hat, nach Ihrer Mitteilung zu ur

teilen, offenbar zu fetten, nährſtoffreichen Boden.

Stechen Sie jetzt im Herbſte in einem beſtimmten Um

kreiſe, etwa 3–4 m von der Hauptranke entſernt, alle

Wurzeln ab, dadurch tritt eine Saftſtockung ein, die

zur Blütenbildung Veranlaſſung gibt. Oder noch beſſer,

laſſen Sie einen Ringgraben ausheben, den Sie nach

Beſchneiden der Wurzeln mit einer Erde ausfüllen, die

aus etwa zwei Teilen gewöhnlicher Gartenerde und

einem Teil Bauſchutt beſteht. Nach dieſem Verfahren

wird Ihnen die Glycine ſicher blühen. Die Pflanze

liebt überhaupt einen Untergrund von Schutt und

ſteinhaltiger Erde, nicht aber tonhaltigen Boden, wie

Sie ſolchen dort haben. J.

1. Arithmogriph.

1014 71216173

7 99 4 104

12 | 10 4 1 7 | 9

4 | 133 10 12 | 10

4 5 8 7 | 188

8 7 8 6

212 8 7 | 4 72

Die Zahlen in den Feldern der Figur

laſſen ſich durch Buchſtaben ſo erſetzen, daß

die ſenkrechten Reihen bezeichnen (i=j):

1. Eine Hauptſtadt; 2. einen Kompo

niſten unſerer Zeit; 3. einen berühmten

Maler; 4. einen Polenkönig; 5. eine Stadt

in Baden; 6. eine norwegiſche Hafenſtadt;

7. einen Kurort in Oberitalien; 8. eine Stadt

in Spanien; 9. einen Fiſch; 10. einen Waſſer

fall; 11. einen Ort in Paläſtina; 12. einen

bekannten muſikaliſchen Ausdruck; 13. einen

deutſchen Schriftſteller und Dichter.

Sind die richtigen Wörter gefunden, ſo

ergeben die 23 Buchſtaben an den durch ſtär

keren Druck hervorgehobenen Stellen die erſte

Verszeile einer bekannten Ballade.

2. Wechſelrätſel.

Dramendichter bin ich. Mein Name beſteht

aus fünf Zeichen.

Heilige Handlung bin ich, ändert man Kopf

mir und Fuß.

49

In unſerer Spielecke.

3. Akroſtichon.

Ader Ahorn Aller Deich Geld

Haſe Ilm Laub Ritter Uhr

Aus jedem der obigen 10 Wörter läßt ſich

durch Anderung des Anfangsbuchſtaben ein

neues Wort bilden.

Wer die richtigen Wörter gefunden hat

kann ſie ſo ordnen, daß ihre Anfangsbuch

ſtaben einen berühmten Dichter des 19. Jahr

hunderts nennen.

Die Kreuzchen ſind ſo durch je einen Buch

ſtaben zu erſetzen, daß jeder Ring einen acht

lautigen Namen ergibt.

Die Ringe ſollen bezeichnen:

1. Ein Werk von Scheffel; 2. eine Pro

vinz in Belgien; 3. die Hauptſtadt eines Kö

nigreichs; 4. eine Stadt in Deutſchland;

5. ein großes Ländergebiet in Nordafrika;

6. einen hervorragenden Künſtler unſerer Zeit;

7. einen Schweizer Kanton.

Sind die richtigen Wörter gefunden, ſo

ergeben die ſechs Buchſtaben an den Verkno

tungspunkten der Ringe den Namen eines

hervorragenden deutſchen Dichters des 19. Jahr

hunderts.

Zu verwenden ſind die folgenden Buch

ſtaben: 4a, 4b, 2d, 11e, 3g, 1h, 3i, 2k,

1 l, 7n, 7r, 1 s, 4 u.

Auflöſungen der Rätſel und Auf

gaben in Nr. 5.

1. Dominoaufgabe.

Im Talon liegen: 6–4, 6–3, 6–2,

6–bl., 5–5, 5–4, 4–2.

Gang der Partie:

A 6–6. B und C paſſen.

A 6–5. B 5–3. C 3–3.

A 3–4. B 4–4. C4–1.

A ſperrt mit 1–6 an Eins.

2. Dreiſilbige Scharade.

Malaga.

3. Kreisrätſel.

4. Wechſelrätſel.

Frenſſen (Verfaſſer von „Jörn Uhl“), Preußen.
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39. Jahrgang

Aus

Von der Einweihung der Kunſt

hochſchule in Charlottenburg. Am

2. November hat die feierliche Einweihung

der Hochſchule für die bildenden Künſte und

für Muſik, von der wir bereits in Nummer 3

des Daheim eine Darſtellung gebracht haben,

ſtattgefunden. Sie wurde durch eine große

Auffahrt der Studierenden der Berliner

Hochſchulen eingeleitet. Das ſchönſte Wetter

begünſtigte das farbenreiche Schauſpiel; wohl

mehr als hundert Wagen bildeten den ſtatt

lichen Zug, koſtbare Banner und gold- und

ſilberbeſtickte Fahnen, darunter die Banner

der Univerſität, der techniſchen und der

übrigen Hochſchulen, wurden von den im

großen Wichs chargierenden Ausſchuß

mitgliedern und Vorſitzenden der Couleuren

und Korporationen mitgeführt. Zahlreiches

Tºm Fackelzug der Studierenden

X vom Oktober 1902 bis dahin 1903. X X

Ein deutſches % Familienblatt.

Husgegeben am 15. November 1992. 3 Nr. 7.

Publikum bildete Spalier auf dem Wege

zur Hardenbergſtraße und begrüßte dann

gegen 12% Uhr mit lauten Hochrufen die

Majeſtäten, die, kurz zuvor in Berlin ein

getroffen, ſich im offenen à la Daumont

gelenkten Vierſpänner mit einer Eskorte der

Garde-Küraſſiere zur Feier begaben. DieAula

der neuen Hochſchule in einfach-würdigem

Empireſtil erbaut, weiß und mattgrün, mit

rotbrauner Täfelung und bronzenen Ver

zierungen, war feſtlich beleuchtet. Ehren

poſten hielten die Thüre beſetzt. In der

Aula waren die Profeſſoren der Hochſchulen

in ihrer dunkelroten venetianiſchen Tracht,

die Rektoren der Univerſität und der übrigen

Berliner Hochſchulen, die Delegierten aus

wärtiger Akademieen und Künſtlergenoſſen

ſchaften verſammelt. Nach Ankunft des

Prof. A. v. Werner. Prof. Joachim. Prof. Herer j Kuehl.

Von der Einweihung der Hochſchule für die bildenden Künſte und Muſik in Charlottenburg.

der Seit – für die Zeit. Illuſtrierte Rundſchau.

Kaiſerpaares begann der Feſtakt. Kultus

miniſter Studt ergriff das Wort zu einer

Anſprache und Direktor A. v. Werner ſprach

nach dem Miniſter, indem er dem Danke der

Hochſchulen Ausdruck gab. Hierauf erhob

ſich der Kaiſer und verlas ſeinerſeits eine

Rede. Einem alsdann vom Direktor von

Werner ausgebrachten Hoch auf den Kaiſer

folgte die Nationalhymne, die von der Ver

ſammlung ſtehend geſungen wurde, begleitet

von dem Klingen zuſammengeſchlagener

Rappiere. Die Majeſtäten hielten hierauf

Cercle ab und ließen ſich die Architekten

Bauräte Kayſer, v. Großheim und Adams

vorſtellen. Dann begab ſich die Feſtver

ſammlung in den Konzertſaal der Hochſchule

für Muſik, wo bald auch das Kaiſerpaar

erſchien und, empfangen vom Profeſſor

Nach einer Aufnahme von H. Rudolphy, Berlin.



Nachfrage Ausdruck ge

Joachim, in der Hofloge Platz nahm.

Der Konzertſaal, ganz in weiß gehalten, iſt

groß und hoch. Eine ganze Schmalſeite

wird von der großen Orgel eingenommen,

gegenüber liegt die Hofloge. Auf der

geräumigen Galerie ſtanden die Chargierten

mit ihren Fahnen. Profeſſor Dr. M. Bruch

dirigierte eine von ihm komponierte

Hymne: „Schwingt euch auf, Poſaunen

chöre“, die von dem gemiſchten Chor der

Hochſchule mit Orcheſter- und Orgelbegleitung

vorgetragen wurde. Dann folgte Beethovens

Das Bankett der Chargierten der ſtudentiſchen Korporationen im Zoologiſchen Garten.

Von der Einweihung der Kunſthochſchule in Charlottenburg. Nach einer Aufnahme von H. Rudolphy, Berlin.“

Ouverture „Zur Weihe des Hauſes“ und

Händels „Hallelujah“ beendete die Feier.

Nach derſelben gingen die Chargierten aller

Hochſchulen nach dem Zoologiſchen Garten,

wo ein Frühſtück auf der Veranda des

Hauptreſtaurants ſtattfand. Abends ver

ſammelten ſich die Studierenden wieder auf

dem Hofe der Akademie zu einem Fackelzuge.

--

::

Sophia Gräfin Schlitz gen. v. Görtz .

Die Reichsgräfin Sophia Schlitz v. Görtz

- iſt nach lan

gem Leiden am

3. November

in einem Sa

natorium zu

Berlin geſtor

ben. Es iſt

bekannt, wie

eng befreundet

unſer Kaiſer

paar mit dem

Gräflich Görtz

ſchen Paare

ſeit vielen Jah

ren geweſen.

Faſt in jedem

Jahre war der

Monarch,

mehrfach auch

die Kaiſerin

zum Beſuch in

Schlitz, und in

den letzten

Wochen hatdie

Kaiſerin ihrer

herzlichen

Teilnahme an

dem Geſchick

der Patientin,

die in dem er

wähnten

Sanatorium

von ſchwerer

Erkrankung

Heilung ſuchte,

durch häufige

perſönliche

geben. Gräfin v. Görtz,

dem Hauſe Cavalcanti

de Albuquerque de Vil

leneuve entſtammend,

wurde am 5. Mai 1858

in Paris geboren und

war ſeit dem 15. Febr.

1876 mit dem Grafen

Görtz vermählt. Die

Gräfin war bis zum

letzten Augenblick bei

vollem Bewußtſein. In

der Nacht vor ihrem

Tode nahm ſie von

ihrem Gemahl und

ihren ſechs Kindern,

die im Alter von 17

bis 25 Jahren ſtehen,

herzbewegenden Ab

ſchied. Sie enſchlief

alsdann ſanft und

ſchmerzlos. An der

Trauerfeier für die

Heimgegangene nah

men mit den nächſten

Verwandten der Kaiſer

und die Kaiſerin teil.

2k

::

Reichstagsabge

ordneter Rickert .

Der bekannte Parla

mentarier und Führer

der deutſch-freiſinni

gen Vereinigung, der

Reichstagsabgeordnete

Heinrich Rickert iſt

am 3. November

- - - in Danzig geſtorben.

Heinrich Rickert war im Jahre 1833 in

Danzig geboren, widmete ſich dem journa

liſtiſchen Beruf und wurde erſt Mitarbeiter,

dann Redakteur der liberalen „Danziger

Zeitung“. Nach Einführung der neuen

Provinzial-Verfaſſung ward er 1876 zum

Reichstagsabgeordneter Heinrich

Rickert +.

Landesdirektor der Provinz Preußen ge

wählt, legte jedoch nach der Teilung der

Provinz im Jahre 1878 ſein Amt nieder.

Dem preußiſchen Abgeordnetenhauſe gehörte

er ſeit 1870, dem Reichstage ſeit 1874 an;

er hatte ſich zunächſt der nationalliberalen

Partei angeſchloſſen, machte dann 1880 die

Sezeſſion und 1884 die Fuſion mit der

Fortſchrittspartei mit und übernahm nach der

Spaltung der deutſchen freiſinnigen Partei

die Führung der freiſinnigen Vereinigung. -

Sophia Reichsgräfin Schlitz von Görtz f. Nach einem Gemälde v. Prof. v. Lenbach.

2:2k 2k
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Nr. 7. – 4 –

Prof.Ä Kuehl. Unſer Voll

bild zeigt den Maler des Bildes auf unſ

rer heutigen Kunſtbeilage „Die Auguſtus

brücke in Dresden“, Prof. Kuehl in ſeinem

Atelier zu Dresden. Kuehl, der jetzt

im 51. Lebensjahr ſteht, iſt ein geborener

Lübecker. Seine Ausbildung erhielt er in

München, Paris und Holland. Während

des Aufenthaltes in den Niederlanden ent

ſtand ſeine Vorliebe für Kircheninterieurs

aus früheren Zeiten, die er mit Meiſter

ſchaft darzuſtellen weiß. Daß aber

Prof. Kuehl auch eine Landſchaft, ein

Städtebild intereſſant aufzufaſſen und

vollendet wiederzugeben verſteht, beweiſt

ſein heute vo 113 reprºduziertes Bild,

Von dem Erdbeben in Guatemala.

Die vulkaniſchen Ausbrüche, die die un

glückliche Inſel Martinique ſo fürchterlich

verheert haben, erſtrecken ſich auch auf den

mittelamerikaniſchen Kontinent. So iſt jetzt

Weilchen im Zeichen des weißen Elefanten und ſprach

ſogar von einer Aufteilung des morgenländiſchen

Märchenlandes unter die ſtarken „Beſchützer“ dieſer in

diſchen Schatzkammer. Aber dann kamen Prinzen und Ge

ſandte von den fernen Ufern des Menam und zeigten ſich

in weſteuropäiſcher Weltgewandtheit den diplomatiſchen

Beſchützern faſt ebenbürtig, ſo daß ihnen in letzter Stunde

noch die Rettung der Selbſtändigkeit oder eines guten

Zum Erdbeben in Guatemala: Aus dem

Vulkan diſtrikt.

auch Guatemala von ihnen ſchwer heim

geſucht worden. Durch die Ausbrüche des

Vulkans Santa Maria haben namentlich

die blühendſten Diſtrikte der Kaffeezone

ſchweren Schaden genommen. Das Getöſe

des Vulkans war 150 Mein weit hörbar.
2:

::

Der Neptunsbrunnen in Nürn

berg. Der jetzt in Nürnberg errichtete

Neptunsbrunnen hat eine ſeltſame und

intereſſante Geſchichte. Das Modell des

Brunnens wurde bereits im Jahr 1652

von den Bildhauer Chriſtoph Ritter in

Nürnberg entworfen und von dem Nürn

berger Glockengießer Wolfgang Herold

ausgegoſſen. Jedoch kam es – wohl aus

finanziellen Gründen – nicht zur Auf

ſtellung des Brunnens, deſſen einzelne

Teile im ſtädtiſchen Bauhof aufbewahrt

wurden. In großer wirtſchaftlicher Not

lage verkaufte der Rat der Stadt im

Jahre 1789 den Brunnen um den Preis

von 66 000 Gulden an Kaiſer Paul I.

von Rußland, der ihn im Park ſeines

Luſtſchloſſes Petershof aufſtellen ließ. Der

jetzt nun in Nürnberg enthüllte Brunnen

iſt eine getreue Nachbildung dieſes Kunſt

werks und von dem durch ſeine humanitären

Schöpfungen bekannten Kommerzienrat

Ludwig Gerngros ſeiner Vaterſtadt Nürn

berg zum Geſchenk gemacht worden.

2:

::

Zu unſeren Bildern aus Siam.

In unſerer Aera der Weltpolitik hatte

kürzlich Siam das Wort: Man ſtand = _ - - --
-

in hundespolitiſchen Kreiſen für ein Der Neptun sbrunnen in Nürnberg.
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Teiles derſelben

gelang. In dem

Wettſtreit der eu

ropäiſchen Rivalen

ſiegte diesmal

Frankreich; ſein

Miniſter Delcaſſé

konnte Anfang Ok

tober der politiſchen

Welt die über

raſchende Mittei

lung geben, daß er

im Namen Frank

reichs mit Siam

einen Vertrag ab

geſchloſſen habe.

Und Frankreich

kann mit dieſem

Erfolge zufrieden

ſein; denn es be

kommt zwei neue

Provinzen, eine

Beſtätigung ſeines

Vertrages V011

1893 und ein

moraliſches Vor

wiegen ſeines Ein

fluſſes. Alle

Aſiaten, die auf

franzöſiſchem

Gebiet geboren

ſind und deren

Nachfolger können

in die Liſten der franzöſiſchen Konſulate ein

getragen werden. Damit ſtehen ſie unter

franzöſiſchem Schutze; auch durch ſonſtige Be

ſtimmungen ſichert ſich Frankreich ein Pro

tektorat über das ganze Gebiet des Mekong

fluſſes. Siam erhält für dieſe Zugeſtändniſſe

den Rückzug der franzöſiſchen Garniſon aus

der Grenzſtadt Schantabun und iſt über dieſes

geringfügige Äquivalent herzlich froh, denn die

Der Wat Cheng (Tempel) in Bangkok.

franzöſiſche Garniſon inmitten ſeiner harm

loſen Bevölkerung war für Siam ein ſchmerz

licher Dorn im Fleiſche. Allerdings läßt man

Frankreich das Verdienſt, in Schantabun mit

großen Koſten wichtige Verbeſſerungen einge

führt zu haben; es ſind Straßen und Neu

bauten, Kanäle und Quais angelegt.

Zweifellos iſt der Vertrag ein Schlag

gegen England und trotz der erreichten

Vorteile ſcheint für

Siam bei Fort

ſetzung der diplo

matiſchen Kämpfe

zwiſchen England

und Frankreich

hiermit der Anfang

vom Ende gekom

men zu ſein. Be

reits hat England

ſeine früheren Ver

tragsrechtegewahrt

und das Sultanat

Kelantan, auf der

Halbinſel Malakka,

beſetzt. Der diplo

matiſche Ausdruck

für dieſe Beſetzung

lautet allerdings

harmloſer: „Der

Sultan von Kelan

tan hat ſich eine

engliſche Polizei

truppe unter eng

liſchem Befehl an

geſchafft“. Für

Deutſchland iſt es

im allgemeinen

gleichgiltig, wer

ſich die politiſche

Ober-Herrſchaft in

Siam aneignet.

Hauptſache iſt,

daß Handel und Verkehr ungeſtört bleibt. Und

das dürfte bei beiden in Frage kommenden

Mächten der Fall ſein. Nur Japan iſt mit

dieſer politiſchen Konſtellation nicht zufrieden,

da es ſeit einiger Zeit Anſtrengungen macht,

um in Siam feſten Fuß zu faſſen und nun

wird der nächſte Akt ſich anſcheinend in dem

eigentlichen Siam, in der Hauptſtadt Bangkok

und in dem Tal des Menam abſpielen, wo

Panorama von Bangkok, vom Wat Saket aus geſehen,

Bilder auſ Siam,
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England und Japan über die ſiameſiſche

Regierung hinweg diktatoriſche Maßnahmen

treffen werden. Bereits iſt ein Engländer

– der Vizekonſul Black – zum „ſtellver

tretenden“ Juſtizminiſter in Siam ernannt

worden. Und wo bleiben die Siameſen ſelbſt

bei dieſem ſpielend leichten Vorgehen der

europäiſchen Politik? Die Antwort iſt, daß

dieſe Kinder des Märchenlandes tatſächlich

nicht fähig ſind, ſich ihre Zukunft ſelbſt zu

geſtalten. Der liebenswürdige Leichtſinn des

Volkes, ſeine Indolenz und das Feſthalten an

halbbarbariſchen, indiſchen Gebräuchen ſind das

Grab ſeiner Zukunft. Anders zeigt ſich der

in ſeinen Grundzügen den Siameſen ähnelnde

Volkscharakter der Japaner. Bei letzteren

tat die europäiſche Erziehung der letzten

zwanzig Jahre Wunderwerke; bei erſteren

ſteht und fällt der Reformbau mit den ein

gewanderten Europäern und mit den europäi

ſchen Beamten, die in ihrer Mehrzahl aus

Engländern beſtehen. Im Handel nimmt

England ebenfalls den erſten Platz ein und

verfügt über zwei wichtige Dampfſchifflinien

zwiſchen Hongkong, Bangkok und Singapore.

Die größten Holzgeſchäfte, Reismühlen, Ban

ken, ſowie drei Zeitungen ſind engliſche Unter

nehmungen. Nach England kommt Deutſch

land mit ſeinem Maſſenexport dorthin in

Betracht, namentlich Porzellan, Geſchirr,

Eiſenwaren, Scheren, Meſſern, Zangen 2c.

Poſtweſen

eingerichtet

und gegen

wärtig baut

ein Deutſcher

zwei neue

Königspalä

ſte in Bang

kok. Mall

kann ſagen,

daß den Deut

ſchen bezüg

lich Handel

und Verkehr

die Rolle des

tertius gau

dens zufällt;

ſie genie

ßen bei dem

ſanften und

liebenswür

digen Volke

größeres

Vertrauen

als die Eng- -

länder und

Franzoſen,

da man weiß, daß irgend welche politiſche

Gefährlichkeit nicht von ihnen zu erwarten

iſt. Eigenartig iſt die Verquickung weſt

europäiſcher Weltgewandtheit mit aſiatiſchem

Der neue Königspalaſt in Bangkok.

in Amerika eine Studienreiſe unternimmt, iſt

den Leſern unſeres Blattes bekannt. Auch der

König war zweimal in Europa, iſt aber ſei

nem Weſen nach weniger europäiſchen Sitten

Von nicht zu unterſchätzender Bedeutung iſt

die deutſche Kolonie in Bangkok. Ein deut

ſcher Baurat, Gehrts, iſt Generaldirektor der

Am Men am - Fluß.

Despotismus bei den Mitgliedern des ſiame

ſiſchen Herrſcherhauſes. Die ſympathiſche Er

ſcheinung des Kronpinzen, der im Juni Gaſt

des Kaiſers in Stettin war und gegenwärtig

zugänglich als der Kronprinz, der im Eaton

College erzogen iſt, in der Oxford University

und in Groß-Lichterfelde ſtudierte, mithin

weltmänniſche, ſtaatsmänniſche und militäriſche

Erziehung in Europa ge

Eiſenbahnen, nach deutſchem Muſter iſt das

_ _

Schiffshalteplatz am Menam (Bangkok).

Bilder aus Siam,

noß – und bezüglich ſei

ner Neigung zum ſchönen

Geſchlecht dennoch der echte

Aſiate blieb. Nicht weni

ger als 300 Frauen

nennt er ſein eigen. Das

iſt zweifellos eine große

Anzahl– ſeine Vorfahren

hatten aber noch mehr

Frauen. Von den Wun

derwerken ſiameſiſcher

Prachtentfaltung iſt viel

berichtet und viel er

dichtet. Tatſache iſt, daß

die Bürde der zwei Fuß

hohen Krone und die Un

ſicherheit des Thrones der

morgenländiſchen Herr

ſcher, trotz Prachtentfal

tung, trotz hundertfachen

Frauenliebreizes und trotz

prieſterlich buddhiſtiſcher

Würde, die ihn zum Aus

erkorenen des Himmels

beſtimmt, zu einem der

am wenigſten beneidens

werten Sterblichen macht.
» xt
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Und zupfen

Es gibt Menſchen, die müſſen rupfen

Frauen-Daheim.

Damenmantel in Sammet brandtechnik.

Eine neue Brandtechnik auf Seide,

Sammet oder Plüſch.

(Mit 2 Abbildungen.)

In der heurigen Ausſtellung zu Turin

fielen in der Sektion Ungarn, die ganz allein

von der großen „Ungariſchen Geſellſchaft für

dekorative Kunſt“zu Budapeſt inſtalliert wurde,

beſonders gebrannte Sammetſachen

ins Auge, die man in ihrer Art wohl als

eine gänzlich neue Spezialität bezeichnen kann.

Die in einer großen Glasvitrine arrangierten

Sachen fanden nicht nur allſeitigen Beifall,

ſondern reißenden Abſatz, beſonders bei der

italieniſchen Ariſtokratie, ſo daß immer neuer

Vorrat davon verſchrieben werden mußte. Sie

entſtammen der künſtleriſchen Hand von Frau

Giſela Mickowsky-Greguß zu Buda

peſt, die ſich eine ganz eigenartige Technik

im Sammetbrand zu eigen gemacht hat. –

Da die Wirkung derſelben ſo wundervoll und

dankbar iſt, wird ſie gewiß auch unſere kunſt

geübten Damen zur Nachahmung reizen. –

Es iſt kaum zu glauben, welche Mannigfaltig

keit hier allein durchden Brennſtift erzielt wird,

die nicht nur die verſchiedenſten Zeichnungen

ergibt, ſondern auch die verſchiedenſten Nüancen

im Ton, denn die Sachen zeigen nicht nur

die Grundfarbe des Sammets, es ſcheinen oft

auch andere Farbentöne hineinzuſpielen. –

Natürlich gehört ein vollendeter künſtleriſcher

Geſchmack hierzu, um mit ſo wenig Mitteln

ſoviel zu erreichen, zweitens eine ſichere zeich

neriſche Hand, ſowie eine volle Beherrſchung

des Brennſtifts, richtiges Abwägen des Hitze

grads desſelben. – Sicher hat Frau Mickowsky

auch Brennſtifte der verſchiedenſten Stärken,

vom feinſten bis zum gröbſten, zur Ver

fügung, um der ganzen Skala von den dünnen,

tiefen, ſcharfen Strichen bis zu den breiten,

weichen, vollen Ausdruck zu geben. Vielfach

ſcheint eben nur durch ſchwach warmen, breiten

Strich dem Sammetgewebe, dem Muſter nach,

eine andere Richtung gegeben, und das Zu

ſammenwirken der verſchieden liegenden Seiden

fäden ergibt etwas eigenartig Schönes, der

Seidenſtickerei durchaus Ähnliches.

Entweder wird die Zeichnung gebrannt,

was gewöhnlich bei Blumen- und Blätter

muſtern der Fall iſt; dieſe werden durch feine

oder breite Striche gleich einer Malerei mit

Licht und Schatten vollſtändig ausſchattiert,

manchmal nur in Sammetton, manchmal auch

in gelblichen und bräunlichen Nüancen, den

der ſtärker erhitzte Brennſtift ergibt. – Die

hellſten Lichter werden zumeiſt mit ganz brei

tem, weichem Strich, der einen feinen Silber

ton ergibt, geſchaffen. – Oder: es wird nur

der Grund gebrannt, ſo daß die Zeich

nung reliefartig heraustritt, dieſes Verfahren

wird mehr bei ornamentalen Muſtern

angewendet. Dieſer Grund wird an dem

ſelben Stück oft gleichmäßig, oft auch ver

ſchieden gebrannt, was eigenartige Nüancie

rungen ergibt, entweder in ſenkrechten, dichten

Strichen, oder auch in entgegengeſetzten ſchrä

gen Strichen. Wir ſahen in Turin die Technik

beſonders an Kiſſen, Decken, Mappen, Buch

einbänden, Pompadours angewendet; aber

auch für Kleidergarnituren, wie für Kragen

und Aufſchläge wirkt ſie ſehr hübſch. Ein

Theatermantel mit breiter gebrannter Borte

ſah prachtvoll aus. Frau Mickowsky iſt

neuerdings angeregt worden, auch Portieren

und Möbelſtoffe zu arbeiten. Am meiſten

ſahen wir beſten Seidenſammet in grauer,

und zwar vorzugsweiſe in mausgrauer Farbe

verwendet, der die verſchiedenſten Töne in

Gelb, Graubraun beim Brennen ergibt. –

Ganz prächtig wirkte in dieſer Farbe ein

großartiges Maismuſter auf einer Decke für

die Sofalehne. Ebenſo ein Diſtelmuſter auf

ſilbergrauem Sammet. Sehr ſchön ſah ein

Taubenmotiv auf bläulich-grauem Sammet

aus; ganz wundervoll

waren die Federn mit fei

neren und gröberen Stri

chen des Stiftes heraus

modelliert. Auch ein

ſtiliſiertes Pfauenmuſter

auf dunkel-blaugrauem

Grund, bei dem die Fe

dern in graziös geſchwun

genen Linien geſtrichelt

werden, das Pfauenauge

aber reliefartig ſtehen

bleibt, war höchſt wir

kungsvoll. Für einen

Bucheinband mit orna

mentalem Muſter war röt

lich-kupferfarbener Sam

met ſehr vornehm. Die

dunklere Zeichnung hob

ſich ſehr ſchön von dem gelb

lich gebrannten Grunde,

Vom Lob, das ſie Anderen ſchenken zur Mot,

Wie von ungern gegebenem Armenbrot.

der einen helleren Goldton erhalten hatte, ab.

Ein Teil der ſchönen, von Frau Mickowsky

entworfenen Muſter wurde für die weibliche

Induſtrieſchule zu Turin angekauft.

AM. v. Lieberſtein.

Auch ein Modenbrief.

Mein liebes Töchterchen !

Ich habe herzlich lachen müſſen über Deine

mütterlich beſorgten Anfragen nach den

„Junge-Mädchen-Moden!“ Als ob Ihr in

den kleinen Städten nicht ſofort überliefert

bekommt, was „man“ trägt – notabene in

unſerem Spree-Babel trägt. Weniger ko

miſch kam mir Deine Sorge über die mangel

haften Reize Deiner zwei Jungfräulein,

meiner lieben Enkelinnen vor. Haſt Du ſie

darum mit feſter Hand zu ſo tüchtigen, ver

nünftigen Menſchen erzogen, um nun bange

zu ſein, wie es ihnen bei den nun bevor

ſtehenden Ballhüpfereien gehen werde? Ich

hätte mir ſolche Sorge vor zwei Jahrzehnten

eher leiſten dürfen, denn damals dachte man

wirklich für die Verſorgung der Töchter aus

ſchließlich an die Ehe, womit natürlich eine

Heidenangſt vor dem „Sitzenbleiben“, ver

bunden war. Das – und damit eine Über

ſchätzung der Schönheit – hat ſich doch ſehr

geändert! Vergleiche nur die Damenporträts,

wie ſie damals den Jugendreiz, die Eleganz,

den koloriſtiſchen Glanz betonten, während

heut, wo wir ſehr ſtark von herberen nordi

ſchen Einflüſſen beherrſcht ſind, viel mehr

das Charakteriſtiſche und ein intimer Stim

mungsreiz betont wird. Was wir damals

„häßlich“ genannt hätten, beſticht uns heut

oft durch die Intelligenz oder Seelenadel,

die der Maler hervorzuheben verſtanden hat.

Und was brauchen unſere Männer, Brü

der, Söhne heut in erſter Linie in ihren

Frauen, heut, wo die Lebensverhältniſſe ſo

viel ſchwieriger geworden ſind? Schönheiten?

Ach nein; reſolute, unterrichtete Frauen mit

viel Takt und Geſchick, ſich in beſondere

Standesintereſſen oder kollegiale Gepflogen

heiten einzuleben. Frauen mit „chic“ – da

haſt Du das mir gar nicht ſympathiſche Mode

wort, ohne das aber nur mit langen Um

ſchreibungen auszukommen wäre. Eigentlich

bedeutet es ja auch den Takt, der eigenen

Erſcheinung für Gelegenheiten gerecht zu wer

den, nie over- oder underdressed zu ſein,

die Grenzen zu reſpektieren, welche Ausſehen

und Alter uns vorſchreiben.

Was man nun jetzt im beginnenden Win

ter tragen wird? – Eigentlich alles: hervor

zuheben iſt nur die wachſende Vorliebe für

die Reformtracht, welche ſich ſogar auf die

Straße wagt und für welche manche Mantel

und Pelzformen weiter und fülliger, über

die Bruſt anſchließend, nach unten weit aus

ladend, gearbeitet werden. Im Grunde hemmt

Kiſſenbezug in Sammetbrandtechnik,
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aber die gar zu loſe Tracht das raſche Gehen,

die flotte Erledigung von Geſchäften oder

Beſorgungen. Darum wird das tailor-made

für beruflich Tätige nur in der bequemen

aber feſtgegürteten Bluſe eine Konkurrenz

haben. Damit komme ich auf Deine lieben

Mädels zurück.

Ich würde für beide eine „chike“, mo

der n-praktiſche Tracht bevorzugen, ge

rade um zu betonen: wir ſehen auf dem

Tanzparket nicht unſere Welt; nach den

paar Tanzjahren kommt erſt das wahre

Leben, das Forderungen an uns ſtellen wird;

für die wollen wir uns vor

bereiten. Das ſchließt eine ge

diegene Eleganz und die pein

lichſte Sorgfalt nicht aus – eher

ein. Was willſt Du denn? Sie

haben gute Figuren, ſchönes ge

pflegtes Haar und einen klugen,

geſammelten Ausdruck, das iſt

ſchon ſehr viel. Da ſie nicht

viel Farbe haben, würde ich

alle blendenden Farben in den

Stoffen vermeiden. Gelbweiß,

blaſſe Nüancen, aber auch ſchwarz

iſt vorteilhaft für ſie, wenn

Du es leicht und ſchmiegſam

wählſt. Die Blumendeſſins der

Organdis und Libertys ſieht

man ſich ſchnell über. Schaffe

lieber einmal einen jugendlichen

Seiden- oder Spitzenſtoff an; die

erſte Ausgabe zahlt ſich ſchon

durch die vielfache Möglichkeit
Rahmen mit Baumflechte.

ihrem Gedeihen, ſie waren nicht nur bunter

Schmuck, ſondern wirkliche Pfleglinge.

Unter den altmodiſchen Zimmerpflanzen

war die Wachs- oder Porzellanblume

(Hoya oder Asclepia) eine der beliebteſten,

mit ihren wie aus Wachs geformten, glän

zenden Blättern und herrlich duftenden, weißen,

Nektartropfen abſondernden Blütendolden. Sie

wurde oft mit ihrem windenden Stengel in

Kranzform gezogen und blühte Winter und

Sommer. Wer kennt ſie noch? Ferner die

Volkmannia (Cleredendron fragrans), eine

ſchöne, hochſtielige, aus Japan ſtammende

der Ausnutzung.

Ueber die Einzelheiten der

ewig wechſelnden Modemyſterien

unterrichtet Dich die billigſte

Modezeitung beſſer als Deine

alte Mama. Sorge nur, daß

die Mädchen ſich ſelbſt gefallen,

in ruhigem Selbſtvertrauen

ſtehen und gehen, daß ſie ſo

gar lernen mit Anmut und

Würde zu „ſchimmeln“ – wenn

ſich's 'mal ſo träfe. Manches

unſcheinbare liebe Kind iſt in

den erſten flüggen Jahren trau

Der nebenſtehende Bilderrah

men iſt in Auflageſtickerei aus

zuführen. Das Ornament iſt der

Baumflechte entlehnt. Manſchnei

det den für dieſes in Betracht

kommenden Stoff aus feinem,

ſehr hell bläulichgrauen Plüſch

und ſchattiert das Gezweig mit

brauner Farbe ein, oder man

ſchneidet die Zweige aus bräun

lichem Stoff und klebt die hell

grauen Flechten auf dieſen. Als

Grundſtoff iſt eine tiefdunkle

Farbe, etwa blaugrün zu ver

wenden. Wenn man die für dierig überſehen worden und hat

ihre eigentliche Blütezeit erſt er

heblich ſpäter genoſſen.

Es grüßt Dich und Dein

Haus von Herzen

Deine alte Mutter.

Nachſchrift: Übrigens wer

den Klärchen und Helene ganz

ſicher ſchon ſelbſt gewählt haben!

E. Jr., Jena.

Altmodiſche Blumenfenſter.

Wie alles der Mode unter

worfen iſt, ſo auch das Reich

der Blumen. Wie manche hübſche,

oft prächtige Blume, die lange

Zeit der Liebling vieler geweſen,

hat ſie durch immer neue, mo

derne Arten, die ferne Erdteile

uns ſenden, verdrängt, beiſeite

geſchoben, oft ganz verſchwinden

laſſen. In all den jetzt ſo zahl

reichen Blumenläden mit ihrer

bunten Pracht und Herrlichkeit findet man

kaum eine der blühenden Pflanzen, ja man

kennt manche kaum noch dem Namen nach,

die einſt Großmutters Blumenfenſter ſchmückten,

die ſie, je nach ihrer Eigenart zog und pflegte,

zur ſchönſten Blüte brachte, und von denen

manche noch einem modernen Blumentiſch

zur Zierde gereichen würden. Blumenliebhaber

gaben ſich früher überhaupt mehr Mühe mit

der Kultur der Zimmerpflanzen als es jetzt

geſchieht, wo man für einen abgeblühten oder

eingegangenen Blumenſtock mit wenig Geld

und Mühe gleich reichlich Erſatz haben kann.

Es gab noch wenig Blumengärtnereien und

wenig Blumenläden. Da ſuchte man ſich zu

erhalten, was man hatte; man liebte ſeine

Blumenkinder, hatte ſeine rechte Freude an

mehr.

Photographie in Betracht

kommendeFlächeverhältnis

mäßig etwas kleiner als auf

der Vorlage hält, ſo über

ſchneidet das Ornament dieſe nicht

Alsdann iſt das Muſter

für Intarſia, Ätzung und Malerei

verwendbar.
J. 23.

JºhannsTekmanx

Topfpflanze. Ihre ebenfalls in Dolden

ſtehenden, weißrötlichen, kleinen Röschen

gleichenden Blüten ſtrömten entzückenden Duft

aus. Es erforderte viel Pflege und Sorgfalt,

ſie zur Blüte zu bringen. Weniger Pflege,

nur viel Waſſer bedurfte das hübſche Mo

ſchu sblümchen, deſſen zartgrüne Blätter

und zahlreiche, goldgelbe Blüten von einer

Wolke feinen Moſchusduftes umhüllt waren.

Amarant war der Name einer Pflanze mit

lebhaftroten, hängenden Blütentrauben, die

auch wohl längſt vergeſſen iſt wie ihr Name,

der eine Zeitlang eine beliebte Modefarbe

bezeichnete. Balſaminen und wohlriechende

Levkoyen zog man nicht nur in Gärten,

ſondern auch aus Samen in Blumentöpfen

und brachte beide ſchöne Zierpflanzen zu

leuchtender Farbenentwickelung und üppiger

Blüte. An einem altmodiſchen Blumenfenſter

durfte auch ein blühendes Orangenbäumchen,

oft zu gleicher Zeit mit duftenden Blüten

und Früchten geſchmückt, nicht fehlen, ebenſo

wenig eine Monatsroſe, die auch jetzt faſt

vergeſſen, damals aber noch eine kleine Kö

nigin war mit ihren flatternden, apfelduften

den Blättern und goldenem Krönchen. Ama

ryllis und Cactus alatus leuchteten mit

ihren Purpurkelchen zwiſchen dem dunklen,

ernſten Grün des Laurus tinus. Myrte,

Rosmarin, Roſen- und Muskatgeranium

miſchten ſich unter die Blumen,

wie heute die modernen Blatt

pflanzen. Auch die graziöſeHor

ten ſie war ein Liebling der

Großmütterzeit, dann ſah man

ſie lange nur ganz vereinzelt,

bis ſie ſeit einigen Jahren wie

der modern und, durch Gärtner

kunſt verſchönt und veredelt, aufs

neue eine beliebte Zier- und

Dekorationspflanze geworden iſt.

Fragen.

12) I. Nach einem Rezept des

Frauendaheim habe ich Kürbismar

melade eingekocht; nun iſt bei der

ſelben, trotzdem ich ſtatt der angegebe

nen 60 g Ingwer nur 50 g genommen

habe, der Ingwergeſchmack ſo vor

herrſchend, daß die Marmelade faſt

ungenießbar iſt. Wer kann raten und

helfen, denn ich möchte das ziemlich

# Quantum doch auf irgendwelche

eiſe verwerten? II. Und dann: kann

mir eine liebenswürdige Leſerin viel

leicht zu einem Gedicht verhelfen, wel

ches das älteſte 5jährige Enkeltöchter

chen (es iſt nur noch ein Baby bei der

zweiten Tochter da) zum 50. Geburts

tage der Großmutter mütterlicherſeits

kurz nach Weihnachten aufſagen könnte,

eventuell mit irgend welchem Geſchenk.

Sehr dankbar wäre eine eifrige

Daheimſeſerin im Erzgebirge.

13) Wer von den lieben Abon

nenten kann mir zur ſilbernen

Hochzeit eines Forſtmannes

eine kleine Aufführung (für drei Da

men und einen Herrn) nachweiſen?

Beſten Dank im voraus!

Abonnentin in Meckſenburg.

14) Gibt es über die richtige Aus

ſprache franzöſiſcher, im Deutſchen ge

bräuchlichen Wörter eine Anleitung,

vielleicht in Verſen?

Pfarrfrau aus einer Kleinen Stadt.

15) Können Sie mir ein Rezept zu

ein gemachtem Kalbfleiſch mit

Spätzle Faden und Württemberg)

verſchaffen E. D. in R.

16) Was kann als Erſatz für die

z. Z. kaum noch erſchwingliche But

ter als Zukoſt zum Brot in einem

kinderreichen Haushalt vorgeſchlagen

werden? H. in Stuttgart.

Auskunft.

Fr. 1. (v. A. in R.) Zur Be

antwortung der Frage, wie man auf

weißer Seide gut mit Waſſer

farben malen kann, ohne daß Rän

der entſtehen und die Farbe ausläuft,

teile ich noch mit, daß man gut tut,

ſich einen kleinen Stoß weißes Fließ

papier unterzulegen. Alle überſchüſſige

Feuchtigkeit zieht da hinein. Die

diverſen Malmittel, um das Aus

laufen zu verhindern, wie Ochſengalle,

Aquolin u. a., machen die weiche ſchöne

Seide oft hart. Eva Katharina.

Fr. 7. (E. J. in 3.) In dem

Katalog des kunſtgewerblichen

Inſtituts für weibliche Hand

arbeiten von Julius Brühl,

Berlin W., Leipzigerſtr. 109, finden ſich auf Decken

und anderen Sachen ſehr ſchöne moderne Kreuzſtich

muſter. Man kann gedruckte Muſter daſelbſt zu kaufen

bekommen. Die Unterzeichnete würde auch einige mo

derne Kreuzſtichbordüren gerne borgen.

E. K. Schramm, A3resſau VI.

A. N. in Rußland. Die Damen des Kinder

aſyls in Berlin (ſiehe Frauendaheim Nr. 17 des

vorigen Jahrgangs) können Ausländerinnen ſein.

Es wird zur Anſtellung weder nach der Nationalität,

noch nach der Konfeſſion gefragt; nur zwei Bedingungen

werden geſtellt. 1. Ihre Schulbildung muß mindeſtens

die ſein, welche man in Deutſchland nach Abſolvierung

einer höheren Töchterſchule verlangt. 2. Ihr Ruf muß

ein durchaus tadelloſer ſein. Die Damen erhalten freie

Wohnung, freie Station und feſtes Gehalt, das all

mählich, je nach den Leiſtungen, ſteigt. Sie müſſen

ſich für eine beſtimmte Zeit binden, wie alle An

geſtellten. Vorbildung in der Kinderpflege wird beim

Eintritt nicht verlangt. Sie haben beſtimmte Dienſt

ſtunden und beſtimmte Freiſtunden. Meldungen zum

Eintritt ſind zu richten an Direktor Dr. Richter,

Berlin W., Martin Lutherſtraße 55,
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TKrach.

Roman von Hanns von Zobeltitz. (Fortſetzung.)

illy hatte die Zähne nicht ohne ein Gefühl

des Neides aufeinandergepreßt. Das alles,

was er hier, in der Saleſterſchen Bank ſah,

bot ja die Tätigkeit des eigenen Hauſes

auch; aber der Maßſtab war, dem Größen

7 verhältnis des werbenden Kapitals und

der Tradition nach, den Kredit nur mäßig anzuſpannen, ein

ungleich kleinerer. Ein kleinerer, ſchien ihm in dieſem Augen

blick, als nötig.

Das Wort des Vaters klang ihm freilich in der Seele

nach: „In der Beſchränkung zeigt ſich erſt der Meiſter!“

Ganz gut – gewiß richtig! Und doch auch nicht mehr, als

ein Schlagwort von ſehr dehnbarer Bedeutung. Hieß es nicht

vielleicht auch hier, wie auf ſo vielen anderen Gebieten: mit

gehen mußt Du, wenn Du nicht untergehen willſt!

Kein Untergehen freilich im gewöhnlichen Sinne des

Wortes. Kein jäher Sturz, aber ein ganz langſames Gleiten.

Ihm ſchoß eine ganze Reihe alter Klienten durch den Sinn,

die Möller-Sieghard & Söhne im Laufe des letzten Jahr

zehnts verloren hatten; an manchen war gerad nicht viel

gelegen, der Verluſt anderer aber war doch bitter empfunden

worden. Und bitter empfunden hatte man doch auch, daß

ſich die Konſortialbeteiligung bei den ſtädtiſchen Anleihen, die

früher eine Spezialität der Firma geweſen war, unter dem

Wettbewerb der Großbanken immer ſchwieriger geſtaltete.

Dem guten Papa verſchlug ja das nichts; der zuckte über

legen die Achſeln, lächelte und meinte: „Es iſt ſchon dafür

geſorgt, daß die Bäume nicht in den Himmel wachſen; es

kommen wohl auch wieder für uns fettere Jahre. Manches

glich ſich ja auch durch die wachſende Kapitalskraft der treu

gebliebenen alten Kundſchaft aus; doch der Geſamtumſatz ging

unleugbar langſam zurück. Für einen ſtrebſamen jungen Chef

der ſich nach Betätigung, nach Erfolgen ſehnte, eine bittere

Erkenntnis – aber auch ein ſcharfer Sporn!

An der Querwand der Halle lag hinter goldbronzierten

Eiſenſtäben der Fahrſtuhlſchacht. Willy ſchritt haſtig auf ihn

zu: „Erſter Stock –“ -

Oben dehnte ſich vor der Lifttür ein breiter, teppich

belegter Gang quer durch den ganzen Bau. Das Privat

kontor Saleſters befand ſich am weſtlichen Ende. So mußte

der Aſſeſſor den ganzen hellerleuchteten Korridor entlang

39. Jahrgang. 7. m.

ſchreiten, und er las wieder, wie unten, im Vorübergehen die

Aufſchriften an den Zimmertüren: Buchhalterei I; Buch

halterei II; Noſtro-Abteilung; Archiv; Zucker-Lombard-Ab

teilung; K. Leman, Direktor; Juſtizrat Dr. Walter, Syndikus;

Konferenzzimmer der Direktion; Sitzungszimmer des Auf

ſichtsrats . . .

Saleſter erhob ſich ſchwerfällig von ſeinem Arbeitstiſch,

als Willy eintrat. „Willkommen, Verehrter. Nun – ſind

Sie im Reinen mit Ihren Entſchlüſſen? Wie ſteht's?“

„Ich übernehme eine halbe Million unter den verein

barten Bedingungen. Und unter der Vorausſetzung, daß Sie

dafür Sorge tragen, daß - ich in den Aufſichtsrat der Pro

metheus-Geſellſchaft gewählt werde.“

In den Zügen des Bankdirektors zuckte keine Muskel:

„Gut – abgemacht!“ Dann glitt er ein paarmal mit den

langen Fingern ſeiner rechten Hand durch die buſchige, graue

Haarmähne und fuhr fort: „Es wird Sie nicht gereuen,

Herr Möller-Sieghard. Mir war's, ehrlich geſagt, zuerſt

gar nicht einmal recht, daß ſich der Baldin ſo – wie ſoll

ich ſagen – ſo an Sie heranwarf.“

„Bitte –“

„Ach, mäkeln wir nicht um Worte. Der Mann kann

nun einmal nicht anders. Er muß bei all ſeiner außer

ordentlichen Tätigkeit ab und an ſeiner Eitelkeit ein Kalb

ſchlachten, und die Möglichkeit der Verbindung mit Ihnen

war ihm, und wohl auch der ſchönen Frau Paula, zu Kopfe

geſtiegen. So etwas kenne ich nicht. Ich hätte das Geſchäft

am liebſten allein gemacht. Aber da es nun einmal ſo weit

gekommen iſt, beſter Aſſeſſor, hier meine Hand! Sie ſind

mir willkommen! Sie und Ihr altes ſolides Haus! Und

nun: Glück auf zur gemeinſamen Arbeit!“

7. Kapitel.

Nur zwei Tage hatte der Geheimrat fortbleiben wollen.

Aber ſeine Rückkehr verzögerte ſich.

Am Dienstag Nachmittag kam Lora Kollanden direkt

aus ihrer Schule zu Hardi. Sie war in einiger Unruhe.

Der Onkel hatte nur auf einer flüchtigen Poſtkarte geſchrie

ben, daß er vorausſichtlich erſt in einigen Tagen heimkehren

würde, und ſie wollte fragen, ob die Freundin vielleicht

nähere Nachricht habe. -
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Aber auch der Geheimrat hatte nur eine kurze Mittei

lung nach Hauſe gelangen laſſen, eine Depeſche, daß er wohl

ſei und man ſich nicht ängſtigen ſolle.

Daran dachte Hardi freilich nicht. Aber ſie , maulte“

ein wenig mit dem Papa. Sie hatte doch wohl erwartet,

daß er an ihre kleine impulſive Attacke weitere Fragen an

knüpfen würde, und war enttäuſcht, daß er dies, gewiß nicht

ohne Abſicht, unterlaſſen hatte.

Nun kam Lora gerade recht, um ihr das bedrückte Herz

auszuſchütten.

Sie ſaßen in Hardis kleinem Rokokoparadies, das –

Willy wenigſtens behauptete es immer – ganz war, wie

ſeine Herrin ſelbſt: zierlich, niedlich, puppenhaft; angefüllt

mit hunderterlei Bric à Brac, wertvollem und wertloſem, Kind

heitserinnerungen, Photographien, Handarbeiten. Jedesmal,

wenn der Vater das winzige Zimmerchen betrat, ſchüttelte

er den Kopf: „Hardi, räum' doch 'mal mit dem alten Krempel

auf; es iſt ja ſcheußlich geſchmacklos.“ Aber ſie konnte ſich

von keinem der Andenken trennen, von denen jedes für ſie

irgend eine kleine romantiſche Beziehung hatte.

Mit ihrem ſüßen Schmeichelſtimmchen erzählte ſie ihr

ganzes Herzensglück und Herzensleid. Wie ſie ſich ſchon in

Paris für Konrad Saleſter zu intereſſieren begonnen habe; wie

glücklich ſie geweſen ſei, daß er dann gleich nach Antritt ſeines

Kommandos Beſuch gemacht; daß ſie ihn mit Raffinement in

die große Familien-Tanzſtunde der berühmten Frau Wolden,

der Gavotte-Meiſterin, hineinbugſiert habe. Und nun –

endlich, endlich! – ſeit acht Tagen wiſſe ſie, auch ohne Aus

ſprache, daß er ihr gut ſei – nur Papa – dieſer grau

ſame Papa –

Wie ſo oft in der letzten Zeit ſagte ſich Lora: was iſt

ſie noch für ein Kind! Fragte ſich: ruht nun auf dem

tieferen Grunde dieſer ſcheinbar ſo kleinen Schwärmerei doch

eine tiefere Liebe?

So gar nicht konnte ſie ſich mehr in die Seele der

einſtigen Geſpielin hineinverſetzen.

Hardi merkte es wohl und verzog ſchmollend den hüb

ſchen Mund: „Du biſt ſo anders geworden, Lora! Du nimmſt

keinen Herzensanteil!“

Es wurde ihr nicht leicht, zu antworten. Lügen konnte

ſie nicht. Nur ſagen: „Wenn Ihr Euch wirklich recht von

Herzen liebt, ſo daß es über Stunde und Tag hinweg für

das Leben ausdauert, dann wird Euch niemand Euer Glück

rauben. Am allerletzten Dein Papa, Hardi. Er iſt ja die

Güte ſelbſt.“

Die Kleine kauerte ſich ganz tief in ihre Sofaecke hinein.

„Wie Du das ſagſt! „Wenn Ihr Euch wirklich liebt . . .“

O, Lora, Lora, Du biſt über all Deiner Schulweisheit ein

harter Verſtandesmenſch geworden. Ich glaube: Du weißt

gar nicht, wie Liebe tut!“

„Vielleicht – haſt Du recht –“

Es kam ſo zögernd, ſchmerzlich von den herben Lippen.

Da brach in Hardi wieder das heiße Empfinden durch.

Sie umſchlang Lora, küßte ſie: „So darfſt Du nicht ſprechen!

Du am allerwenigſten! Auch Deine Stunde wird kommen,

mit all der heimlichen Seligkeit – –“ Und ſie ſchmiegte

ſich eng an ſie und tuſchelte ihr, mit ihrem alten lieben,

ſpitzbübiſchen Lächeln, ins Ohr: „Du biſt ja auch gar nicht

ſo! Du redeſt Dir das ja nur ſelbſt ein. O – früher –

haſt Du's ganz vergeſſen, wie Du für Willy . . .“

Lora machte ſich haſtig frei: „Hardi! Wir ſind doch

ſelbſt für die Erinnerung an dieſe dummen Backfiſchgeſchichten

zu alt!“ ſagte ſie ſchroff, und dann lachte ſie auf. „Solche

Kindereien!“

Aber die Kleine meinte aus dem Lachen einen er

zwungenen Ton herauszuhören. Sie ſah der Freundin ſcharf

in das Geſicht: „Lora, Lora! Du biſt ja rot geworden!“

Wenn ihr wirklich eine flüchtige Blutwelle in die blaſſen

Wangen geſtiegen war, ſo ebbte ſie ſofort zurück. Lora hatte

ſich ſchon wieder völlig in der Gewalt. „Du biſt eine Törin,

Hardi! Man darf Dich nicht ernſt nehmen!“

„Oho! Oho!“

„Nein – ich nehme Dich nicht ernſt. Aber das laß Dir

ſagen: ich liebe derartige Scherze nicht. Bitte, mit ihnen

verſchone mich.“

Sie ſtand auf und trat ans Fenſter. Doch da kam ihr

auch ſchon Hardi nach, umfaßte ſie und bat: „Sei doch

nicht böſe –“

Draußen, auf dem Korridor, gingen Türen. Sie über

hörten es ganz. Bis dann plötzlich Fräulein von Schotten

erſchien, mit etwas verlegenem Geſicht: „Papa iſt ſoeben

gekommen.“

Der Geheimrat ſtand auf dem breiten, faſt ſaalartigen

Flur, noch im Reiſepelz. Links neben ihm Willy, den er wohl

unten getroffen hatte, mit einem Geſicht, deſſen Ausdruck eine

eigene Ähnlichkeit mit dem der alten Hausdame zeigte.

An der rechten Hand aber hatte der Geheimrat ein

Mädchen von etwa ſechzehn Jahren – ſo ſah es wenigſtens

aus – und er ſagte, wie es einführend, vorſtellend: „Das iſt

hier Maria von Apelhode, unſere neue kleine Hausgenoſſin.“

Es war ein ſehr ſchlank aufgeſchoſſenes, eckiges Ding.

Kaum mittelgroß. Das hagere Geſicht unregelmäßig, ein

Stumpfnäschen, etwas hervorſtehende Backenknochen, der Mund

ein wenig groß. Der Anzug mehr wie einfach, von grobem

blauen Stoff und gänzlich ausgewachſen. Die Hände ſtaken

in neuen Handſchuhen, die der Geheimrat wohl unterwegs

gekauft hatte, wie den neuen Hut. Aber zwiſchen dem Hand

ſchuh und dem zu kurzen Armelrand wurde ein Streifen ganz

gebräunter Haut ſichtbar. So ſtand ſie da, in tödlicher Ver

legenheit, ungelenk, mit niedergeſchlagenen Augen. Als wage

ſie nicht auſzuſehen. Alles in allem machte ſie den Eindruck

eines Bauernmädchens.

„Fräulein von Schotten, ſeien Sie nicht böſe, daß ich

uns beide nicht wenigſtens telegraphiſch anmeldete,“ erklärte

der Geheimrat. „Es ging aber wirklich zuletzt mit allen

Entſchließungen Hals über Kopf . . . . Guten Tag, Hardi.

Ah . . . Fräulein Lora! Ich freue mich herzlich, Sie zu

ſehen . . . . Ihnen hab' ich noch eine Beſtellung von Ihrem

Herrn Onkel auszurichten . . . . daß er noch nach Hamburg

gefahren iſt zu Direktor Brinkmann und erſt morgen heim

kommt.“ Er ſprach ſehr ſchnell, angeregt und doch wie in

einer kleinen Verlegenheit. „Ja ſo . . . ein Fremdenzimmer

iſt ja immer bereit . . . womit ich aber beileibe nicht ſagen

will, daß uns Maria als Fremde erſcheinen ſoll. Hardi . . .

Du nimmſt Dich Marias an . . . das grüne Zimmer, denk

ich . . Fräulein von Schotten, haben Sie wohl die Güte . . .“

Seltſam: Hardi, die ſonſt ſo ſchnell auf alle neuen

Eindrücke reagierte, ſtand noch immer reglos. Sie ſtarrte

dies unbeholfene Weſen an faſt wie einen Eindringling. „Und

auch Fräulein von Schotten konnte ſich von ihrer Uber

raſchung noch nicht recht erholen.

Es entſtand eine etwas verlegene Pauſe.

Da klang plötzlich Loras Stimme dazwiſchen. Sie hatte

Hardi an der Hand gefaßt und zog ſie ſanft zu dem jungen

Mädchen: „Komm . . . wir bringen Maria auf ihr Zimmer.“

„Recht ſo!“ ſagte der Geheimrat mit einem dankbaren

Blick. „Und nun, Maria, Glück und Segen zu Deinem

Eintritt in unſer Haus –“

Er ließ ſich, als die Damen den Flur verlaſſen hatten,

den Pelz abnehmen und trat mit dem Sohn in ſein Arbeits

zimmer. Ein wenig verdrießlich, ſchien es. Wenigſtens ging

er ein paarmal auf und ab, ſich die Hände reibend, ehe er

ſich Willy wieder zuwandte.

„Du ſtehſt auch da, als begriffſt Du Deinen Vater

nicht. Geradeſo wie Bernhardine und die gute Schotten.

Es bedurfte wahrhaftig erſt des warmen Wortes von Lora,

um das Eis zu brechen. Das vergeſſe ich ihr nicht. Iſt

es denn etwas ſo Merkwürdiges, daß ich uns einen Gaſt

ins Haus bringe?!“

„Lieber Papa, wir ſtanden alle unter dem Eindruck der

erſten Uberraſchung. Und – verzeih' – dies junge Mäd

chen macht in der Tat einen etwas merkwürdigen Eindruck.“
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Himmliſche Klänge. Nach dem Gemälde von A. Seifert.

(Photographie und Verlag von Franz Hanfſtaengl in München.)
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„Nun ja!

zählen –“

Er ſetzte ſich in den Seſſel vor ſeinem Schreibtiſch,

kreuzte die Hände im Schoß und nickte dem Sohne zu:

„Geht's Dir gut? Ich hab' wahrhaftig noch nicht danach

gefragt. Schön! Alſo höre: Mit dem Franz Hals war es

nichts. Kopie . . . und nicht einmal eine erſtklaſſige, auch

miſerabel erhalten. Uberhaupt das ganze Schloß, übrigens

nur ein altes Herrenhaus, total im Verfall. Das Gut kommt

in den nächſten Wochen zur Subhaſtation, bei der wohl nicht

einmal die Hypotheken ausgeboten werden dürften. Nun . . .

ich fragte ganz beiläufig den Verwalter nach den Hinter

bliebenen des verſtorbenen Beſitzers. Eine traurige Geſchichte.

Nur dies Kind da; keine Anverwandten, die ſich ſeiner an

genommen hätten; Freunde hat der Baron wohl auch nicht

gehabt. Freunde in der Not – man kennt das ja! Da

hat denn das wohlweiſe Gericht in Lüneburg den Pächter

einer armſeligen Nachbarklitſche zum Vormund gepreßt – bei

dem war die Kleine –

„Siehſt Du, es iſt gewiß zuerſt nur ein Augenblicks

empfinden von mir geweſen, daß ich mit Wellried hinüber

fuhr, mich 'mal nach dem Kinde umzuſehen. Aber als ich

dann der Maria gegenüberſtand in dem Pächterhauſe, das

eigentlich nur eine Bauernkate war, da konnt' ich nicht

anders: ich mußte eingreifen. Du hätteſt das nur ſehen

ſollen! Ich will dem Mann, dem Vormund, ja keinen Vor

wurf machen. Der hat wohl getan, was er, der eigenen Lage

und ſeinem Bildungsgrade nach, tun konnte. Die Familie

war groß, gezahlt wurde für die kleine Maria ſo gut wie

nichts, die Frau machte auch einen harten Eindruck – das

arme Wurm war augenſcheinlich der allgemeine Aſchenbrödel.

Da dacht ich, wie das Schickſal uns eigentlich immer alle

Wege geebnet hat, mir und Euch . . . und hier ſollte dies

Kind aus gutem Hauſe elend verkümmern?! So ſcheu war

ſie wie ein Vögelchen, und wirklich ſchon in den letzten drei

Jahren ein halbes Bauernkind geworden. Nun . . . kurz

und gut . . . ich hab' gleich auf dem Gericht in Lüneburg

alles glatt gemacht; man war dort ja heidenfroh, daß ich

die Fürſorge übernahm. Und vorläufig ſoll ſie nun hier

bleiben, ſich erſt ein wenig herausmauſern. Ob ich ſie dann

in eine Penſion gebe oder Fräulein von Schottens Fürſorge

weiter unterſtelle, das weiß ich noch nicht, auch natürlich

nicht, wie ich für ihre weitere Zukunft ſorgen werde . . .“

Der Geheimrat brach ab und ſchien irgend eine Ent

gegnung zu erwarten.

Willy war in einiger Verlegenheit. Er konnte der Em

pfindung nicht Herr werden, daß der Vater voreilig gehan

delt habe, daß dies junge unbeholfene Ding hier im Hauſe

überall anecken müſſe, ſich ſelbſt zur Qual, niemand recht

zur Freude.

Nach einem kurzen Zögern half er ſich mit einigen all

gemeinen Worten.

„Laß nur, Willy,“ ſagte der Vater ein wenig ironiſch.

Und dann: „Du bleibſt zu Tiſch? Ich will nur ein wenig

den Reiſeſtaub abſchütteln – wir können dann gleich eſſen.

Bitte ſag' doch draußen, daß ich Fräulein Lora bitten laſſe,

zu bleiben, da der alte Graf ja doch nicht daheim iſt –“

Die Tafelrunde war heut ſehr klein. Nur Excellenz

Graban war im Vorübergehen heraufgeflitzt, um zu hören

– ,ob die Lüneburger Heide ihn endlich losgelaſſen habe“

– und feſtgehalten worden.

Maria Apelhode ſaß zwiſchen dem Hausherrn, der Lora

zur Linken hatte, und Fräulein von Schotten; Willy gerade

gegenüber.

Unbehilflich in allem und jedem, ſichtlich verängſtigt.

Sie wagte kaum die Speiſen zu berühren, und auf die leiſen

freundlichen Worte von rechts und links hatte ſie nur ein

ſchüchternes Ja oder Nein. Es drückte wohl alles auf ſie:

die fremden Geſichter, der ganze Zuſchnitt des Hauſes.

Trotzdem machte ſie auf Willy einen etwas günſtigeren

Sie iſt – aber ich will Dir lieber er

ſtoßen zu wollen.

Eindruck als vorhin. Der Geſichtsſchnitt war bei aller Un

regelmäßigkeit ſympathiſch. Das Haar, das ſie nach Bauern

art am Scheitel ganz ſtraff anliegend trug, hinten in einen

breiten Zopf aufgeſteckt, zeigte ein ſchönes, dunkles Kaſtanien

braun. Die Hände waren freilich vollſtändig ungepflegt und

verarbeitet, aber klein und gut geformt. Und als ſie einmal

die Augen hob, nur auf einen kurzen Moment, dachte er

unwillkürlich: „Die Augen werden es Papas gutem Herzen

wohl angetan haben. Es ſind ja die richtigen Rehaugen.“

Dann und wann meinte er doch auch, in ihrer un

gelenken Art noch Spuren einer beſſeren Erziehung in der

Kinderzeit zu bemerken. Sie handhabte Meſſer und Gabel

leidlich manierlich. Töricht war ſie auch nicht. Er mußte

leiſe lächeln: als der Diener Artiſchocken präſentierte, konnte

er deutlich ſehen, daß ſie mit den Dingern nichts anzufangen

wußte, und er war neugierig, wie ſie ſich benehmen würde.

Aber es ging gut: ſie guckte heimlich auf den Teller und

die Hände von Fräulein von Schotten und verfuhr ganz ge

ſchickt nach deren Vorbild. -

Es klappte allerdings nicht immer ſo gut. Hardi kam

plötzlich auf den unglücklichen Gedanken, mit dem Gaſt an

Das ſetzte das Mädchen in die ſchreck

lichſte Verlegenheit. Das Blut ſchoß ihr ins Geſicht, ſie

wagte kaum nach ihrem eigenen Glaſe, das ſie noch nicht

berührt hatte, zu faſſen. Aber dann mochte ihr irgend eine

Erinnerung kommen – und ſie trank es, wie pflichtſchuldigſt,

in einem langen Zuge leer.

Der Geheimrat war in beſter Stimmung. Dann und

wann nahm er ſich ſeiner kleinen Nachbarin mit irgend einem

herzlichen Wort, einer leiſen, zartfühlenden Hilfe an. Sonſt

unterhielt er ſich faſt ausſchließlich mit Lora. Er entwickelte

dabei all die Eigenſchaften eines glänzenden Cauſeurs, wegen

derer er berühmt war, und das junge Mädchen ihre ganze

Kunſt, artig zuzuhören und doch ab und zu mit einer treffen

den Bemerkung dem Geſpräch eine neue Wendung zu geben,

ihm neue Pfade zu öffnen. Er erſtaunte immer mehr über

die Vielſeitigkeit ihrer Intereſſen. Welches Gebiet er auch

anſchlug – und er liebte eine etwas ſprunghafte Unter

haltung – immer wußte ſie ein kluges Wort hinzuzugeben,

das ihm doch ſtets noch Raum für eine kleine Erörterung

ließ. Vor allem war es natürlich wieder die Kunſt, die

ihnen unerſchöpflichen Stoff bot. Aber dann kamen ſie auf

Italien zu ſprechen; der Geheimrat erzählte von ſeinen Reiſen,

die ihn auch abſeits von der großen Heerſtraße der Touriſten

in manch kleine intereſſante Bergſtadt geführt hatten. Und

da entſchlüpfte Lora ein Wort, das er freudig aufgriff: „Ah ..

wenn mir das Leben das doch einmal bieten wollte –“

ſagte ſie, und er hatte in ihren Augen ſogleich das Auf

leuchten eines ſtarken Wunſches bemerkt.

„Es wird daran ganz gewiß nicht fehlen, Fräulein

Lora! Das Leben bietet jede Chance, nur verſtehen es die

Menſchen meiſt nicht, ſie zu erfaſſen und feſtzuhalten, weil

ſie immer über das Erreichbare hinweg nach dem Unerreich

baren greifen.“

„Ich nicht, Herr Geheimrat. Wirklich nicht. Ich bin an

und für ſich mindeſtens keine unzufriedene Natur; dann aber

hat mich das Leben auch zur Beſcheidenheit erzogen.“ Sie

ſagte es ganz einfach und ſchlicht, wie etwas Selbſtver

ſtändliches.

„Ihr Leben, Fräulein Lora? Ihr Leben kommt ja erſt.

Und ich prophezeie Ihnen –“

„Bitte, prophezeien Sie nichts! Ich könnte am Ende

daran glauben – und Enttäuſchungen ſind doch ſchwer zu

tragen.“

„Darauf möchte ich es ankommen laſſen. Glauben Sie

ruhig. Alſo ich prophezeie Ihnen – es iſt ja auch etwas

ſo unendlich Beſcheidenes – innerhalb der nächſten drei Jahre

eine Romfahrt. Das heißt: ſelbſtverſtändlich nicht nur ſo

die landesüblichen drei Wochen in der ewigen Stadt, in denen

man nur ſchlürfen, nicht genießen kann, ſondern eine wirk

liche Romfahrt von mindeſtens ſechs Monaten. Ah – ich
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möchte wohl mit Ihnen in der Sixtiniſchen Kapelle ſtehen

oder mit Ihnen zur Villa Borgheſe hinaufpilgern, um die

Augen zu ſehen, mit denen Sie dort Michelangelos Wunder

decke und hier Tizians „Irdiſche und Himmliſche Liebe“ an

ſchauen. Eine Welt zwiſchen beiden, und doch beides höchſte,

edelſte Kunſt!“

„Einen beſſeren Führer könnte ich mir jedenfalls, ſelbſt

in den verwegenſten Träumen, nicht wünſchen –“

Wieder hatte Lora das ganz ſchlicht und einfach, wie

etwas Selbſtverſtändliches, geſagt, freilich mit einem ſehr ver

bindlichen Lächeln und indem ſie dem Geheimrat das ſchöne

Geſicht voll zuwandte. Er legte ihren Worten auch durch

aus keinen tieferen Sinn unter, verſtand ſie ganz richtig ſo,

wie ſie gemeint waren. Aber er freute ſich ihrer, und

das ſpiegelte ſich in ſeinen Zügen wieder und in der leb

hafteren, wärmeren Weiſe, in der er weiterſprach: „Und ich

würde es als einen ganz beſonderen Genuß ſchätzen, Ihr

Cicerone zu ſein, Fräulein Lora. Ja, Rom iſt wunderbar.

Aber ich meine faſt, wir beide paſſen noch beſſer nach Florenz,

in die Stadt der Mediceer. Ach, Sie glauben gar nicht, wie

das Herz und Seele erfriſcht, früh über den Arno hinweg

zuſchauen auf die reizenden grünen Hügelketten, dann ein

paar Stunden in den Uffizien zu ſchwelgen und am Nach

mittag etwa der Villa des großen Coſimo einen Beſuch ab

zuſtatten . . . .“

Willy lauſchte längſt mit geſpannten Zügen über den

Tiſch hinüber.

Ein merkwürdiger Argwohn war plötzlich in ihm auf

geſtiegen.

Der Vater hatte ja in ſeiner immer noch jugendlichen,

ritterlichen Art den Frauen ſtets gern gehuldigt; aber es

hatte dann einen – nun ja! – einen etwas onkelhaften Bei

geſchmack gehabt. Heut gab er ſich ganz anders, unendlich

intereſſierter, perſönlicher. Er widmete ſich faſt ausſchließlich

Fräulein von Kollanden. Auch allerlei kleine Äußerlichkeiten

fielen nun Willy auf. Daß der Vater erregter war als

ſonſt, daß er weniger aß, aber haſtiger trank. Und er er

innerte ſich, daß er immer eine beſondere Vorliebe für Lora

gehegt hatte. Ja – in den letzten Wochen hatte er ſie ge

radezu mit einer gewiſſen Befliſſenheit wieder und wieder ins

Haus gezogen . . .

War das wirklich etwas wie ein Johannistrieb, der in

ihm erwacht war? In unſerem ruhigen, verſtändigen, wür

digen alten Herrn? Eigentlich kaum denkbar! Und doch –

und doch –

Armer Vater!

Dies ſchöne junge Mädchen wirſt Du Dir nicht er

ringen! Gerade weil es nicht nur ſchön, ſondern auch klug

iſt. Klug genug, den Abſtand der Jahre nicht zu überſehen.

Aber wenn ſie nun ſo klug iſt, ſich über dieſe Diffe

renz hinfortzuſetzen? Es mochte manch ſchönes kluges Mäd

chen geben, die trotz allem die Vorteile zu ſchätzen wußte,

die die Stellung an ſeiner Seite bot, und auch ihn ſelbſt!

Ein bitteres, häßliches Gefühl ſtieg in Willy auf.

Es war noch weit entfernt von Eiferſucht, weit entfernt

von Neid, und doch lagen die Wurzeln zu beiden in ihm.

Es richtete ſich dabei nicht ſo gegen den Vater – geſchweige

denn gegen Lora. Vielmehr gegen ſich ſelbſt.

Da hatte ihn nun dies wunderſchöne Mädchen inter

eſſiert von dem Tage an, da er ihr zufällig im Baldinſchen

Garten begegnet war. Intereſſiert? Nein, mehr als das!

Denn dies Intereſſe wäre nur ein äußerliches geweſen, er

aber fühlte ſich noch mehr als durch ihre Schönheit durch

ihre vornehme Anmut, ihre ganze Art, ſich zu geben, ge

feſſelt –

Sie war zu ihm ſtets liebenswürdig geweſen. Nicht

mehr. Aber auch daraus hätte er Gelegenheit ſchöpfen können,

ſich ihr zu nähern, um ſie beſſer kennen zu lernen.

Er aber hatte mit Frau Baldin getändelt, ſich ein wenig

an den Triumphwagen der koketten Frau ſpannen laſſen, auch

das ohne jeden tieferen Herzensanteil. Immer noch der

törichte Falter, der am liebſten von einer Blüte zur anderen

flattert –

Pah! Er warf trotzig den Kopf zurück. Sei kein Narr,

rede Dir nichts ein! Das, was Du jetzt für dieſe prächtige

Blüte dort zu empfinden glaubſt, iſt ja auch keine Liebe.

Im Grunde – Du ärgerſt Dich! Sich ärgern, iſt immer

dumm. Man macht ſo gar nichts beſſer dadurch –

Und dann: es iſt ja Unſinn. Alles Unſinn. Der gute

Papa ſpielt ein wenig den liebenswürdigen Schwerenöter –

weiter nichts! Das war eigentlich immer ſeine Art. Er

unterhält ſich gut, er flirtet, mit Reſpekt zu denken. Warum

ſollte er nicht?

Plötzlich fühlte Willy Hardis Hand auf ſeinem Arm

und hörte ihr leiſes Stimmchen: „Ach, Willy, ſei doch ein

biſſel gut zu mir . . .“ Und als er ihr ganz erſtaunt ins

Geſicht ſah, waren ihre Augen feucht.

„Dummerchen, was haſt Du denn?“ gab er leiſe zurück.

Bei Hardi war doch Lachen und Weinen immer in

einem Sack. Jetzt zeigte ſie ihm ſchon wieder die weißen

Mauſezähnchen: „Anſtoßen ſollſt Du mal mit mir! Weißt

Du . . . früher als Student, als Du noch luſtig warſt, da

tranken wir oft auf den bewußten alten General . . .“

„Ja ſo, Kleine! Alſo gut: unſer alter General Que

nousaimons ſoll leben! Du – Du! Iſt's wieder mal un

ruhig da?“

Sie wurde dunkelrot und zupfte krampfhaft an der

Eisdecke auf ihrem Teller. Aber ſie antwortete nicht.

Es beluſtigte ihn. Er dachte an nichts Ernſtes. Hardi

– das Kind!

Und er horchte auch ſoeben wieder nach drüben. Denn

der Vater erzählte grade eins der kleinen Geſchichtchen, in

denen er groß war. Ein Geſchichtchen aus ſeiner Jugend

zeit, von einer ſeiner Couſinen, der Tochter eines alt

angeſehenen Berliner Handelsherren. Sie hatte einen Grafen

geheiratet – „eine wirkliche Liebesheirat, nebenbei be

merkt“ – und war zum erſten Male bei Hofe. Da fragte

ſie ein als hochmütig bekannter Prinz: „Womit handelte

doch Ihr Herr Vater, Gräfin!“ Und ſie antwortete ſchlag

fertig: „Königliche Hoheit – mit Verſtand!“

„Das war beneidenswert geſagt!“ hörte Willy noch

Loras volle Stimme. „Dieſe Dame hätte ich kennen mögen.“

„Ich werde Ihnen nachher ihr Bild zeigen, Fräulein

Lora. Es ſteht drüben auf meinem Schreibtiſch – ein

kleines Paſtell von Krüger, das ſie mit ihrer Schweſter zu

ſammen darſtellt. Das war auch eine merkwürdige Frau.

Sie heiratete blutjung und zum Entſetzen der ganzen Sippe

einen Mann, der wohl dreißig Jahre älter war als ſie.

Und das Merkwürdigſte war: ſie iſt ſehr glücklich geworden.“

„Iſt das wirklich ſo merkwürdig?“

Es war eigen: Willy wollte es ſcheinen, als gereue

Lora das Wort, kaum daß ſie es ausgeſprochen hatte. Auf

einen Moment wenigſtens ſchlug ſie wie in leichter Ver

wirrung die Augen nieder. Und es mochte ihr willkommen

ſein, daß Excellenz Graban ſich mit einem Scherzwort in

das Geſpräch miſchte: „Merkwürdig? O nein! Merkwürdig

wäre nur der umgekehrte Fall, daß ſich ein Mann von

zwanzig Jahren in eine Frau von ſechzig verliebte. Und

doch behauptet der Treppenwitz der Kulturgeſchichte, auch das

ſei ſchon vorgekommen. Der berühmten Ninon de l'Enclos

nämlich – und erſchrecklicherweiſe ſei der verliebte Seladon

ſogar der eigene Sohn geweſen. Aber die Anekdote ent

ſtammt einer ſo erfindungsreichen Zeit, daß ich nicht recht

an ſie glaube.“ -

Willy tippte mit ſeinem Glaſe wieder an das Glas

der Schweſter und raunte leiſe: „Was, Hardi? Das beſte

iſt, wenn gleich ſich zu gleich geſellt!“ Der Vater konnte

die Worte nicht gehört haben, aber er hatte die Bewegung

geſehen. Und nun erinnerte er ſich wohl plötzlich des armen

Herzchens. Er hob ſein Glas und nickte der Tochter zu,

mit einem bedeutungsvollen Lächeln. Dann hob er ſchnell

die Tafel auf. (Fortſetzung folgt.)
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Glockenſang. I.

Geiſtlich und weltlich.

Tönendes Erz!

Iſt der Glockenklang wirklich nichts mehr als von becher

artig geformten Metallmaſſen in Schwingungen verſetzte Luft,

die auf das Trommelfell und die feinen Nervenfaſern des

Ohres einwirkt? Ich meine: Glocken ſingen, und gar ver

ſchieden iſt ihr Sang. Glockenſang begleitet uns durch das

Leben; wer wäre wohl, deſſen Herz er noch nicht getroffen,

ſei es in Freude, ſei es in Leid? Da allerdings, wo das

Getobe der Großſtadt ſich bemüht, die ernſte Stimme zu über

ſchreien, verhallt ſie nur zu oft ungehört, aber um ſo ein

dringlicher erfaßt ſie das Gemüt zu den Zeiten, wenn der

Lärm verſtummt und das Herz wartet, wie um Weihnachten

und um die Jahreswende.

Glocken haben etwas Geheimnisvolles. Wer ſie je dort

oben im Turm beſuchte, wo ſie ſchweigend hängen, kennt das

eigentümliche Gefühl der „Glockennähe“: ihn überkommt eine

ehrfürchtige Scheu vor den ehernen Gebilden, die aufleben

und laut werden, ſobald es ihres Amtes iſt.

Und wurden ſie nicht Lebenden gleichgeachtet ſeit alter

Zeit? Man hat ihnen Namen gegeben, ſie wurden getauft

und geweiht, und berühmte Glocken ſind im Volke weit und

breit unter ihrem Taufnamen bekannt, wie die Suſanne der

Münchener Frauenkirche, die Sigismundis zu Danzig, die

Maria zu Aachen und viele andere mehr. Jüngſten Datums

iſt die zur Krönungsfeierlichkeit für St. Mary's Church in

London geſtiftete Glocke, die auf ihrem Rande die Inſchrift

trägt: „My name is Edward VII.“

Wann die Glocken für kirchliche Zwecke im Abendlande

in Gebrauch kamen, das läßt ſich auf das Jahr genau ſchwer

feſtſtellen. Um das Jahr 524 ſollen bereits in Rom viele

Glocken geweſen ſein; unter Karl dem Großen wurde für

die Verſorgung der Kirchen und Klöſter mit Glocken geeifert.

Vor dieſer Zeit wurden die Mönche durch Anklopfen

an die Türen der Zellen zu den nächtlichen Andachten und

Morgendienſten geweckt oder durch eine hölzerne Klapper zu

ſammengerufen, wie ſolche in Holſtein und Mecklenburg noch

jetzt auf einzelnen Gütern zur Anſage der Mahlzeiten für

die Leute benutzt wird.

Auf ſolches Klopfen iſt die Entſtehung des Wortes

Glocke zurückzuführen, zumal das Zeitwort „klocken“ nach

Grimm nicht nur klopfen, ſondern auch ſchallen bedeutet, ſo

daß in dem mönchslateiniſchen Clocca ſowohl das bisherige

Weckklopfen als auch der wohlklingende Schall der neuen

Ruferin bezeichnenden Ausdruck fanden.

Die Stimme der Glocke reichte weiter als das Klappern

des Holzes und des Blashorns, womit an etlichen Orten

ebenfalls das Zeichen zum Gottesdienſt gegeben wurde; durch

die Glocke trat das Heiligtum in deutlicheres Vernehmen mit

der Gemeinde. Die Kirche rief jetzund laut und regelmäßig;

ſie teilte den Tageslauf durch die Stunden des Gebetes, die

die Glocke verkündete. So richtete in der uhrenarmen Zeit

ſich weltliches Geſchäft nach der kirchlichen Zeiteinteilung, und

vielfach gibt auf dem Lande die Betglocke noch immer das

Zeichen zum Beginn der Arbeit, zur Mittagspauſe und zum

Feierabend. Damit gewann die Glocke großen Einfluß. Sie

war wie die Stimme eines, der Sorge für die Menſchen

trug, ihnen ſagte, was an der Zeit ſei, und ſie gleichzeitig

ermahnte, vor jedem Beginn, den Sinn im Gebet, auf den

zu richten, in deſſen Hand alles Wohlgelingen ſteht. Wer das

wunderbare Bild von Millet ſieht, das berühmte Angelus,

empfindet mit dem einfachen Feldarbeiterpaar den Seelen

frieden, den ihnen der Glockenſang im Abendläuten bringt.

Nicht ihnen allein, den beiden auf jenem Bilde Dar

geſtellten. Während ein Abſchnitt der Erde ſich bereits im

Schatten befindet, ſinkt die Sonne erſt für den folgenden

unter den Horizont und kommt für dieſen Längengrad der

Abend. Uberall aber, wo die Chriſtenheit Kirchen erbaute,

ertönt die Abendglocke zu ihrer Zeit, bei unſeren Antipoden

Von Julius Stinde.

wenn wir erwachen und die Sonne neu begrüßen. So

ſchweigt auf Erden zu keiner Zeit der Friedensgruß nach

vollbrachter Tagesarbeit, und wer außerhalb der Erde ſtände,

mit ſo feinem Gehör, daß er es vernehmen könnte, dem ſänge

unſer Planet ununterbrochen das Glockenlied von jenem Frie

den, den allen Völkern zu bringen die Weltaufgabe des Chriſten

tums iſt.

Im Gegenſatz zu der Alltagsglocke hatte die Feſtglocke

die Tage und Stunden erhöhter Feier anzuzeigen, und es be

gann, teils aus wohlverſtändlichem Bedürfnis zur Auszeichnung

der hohen Zeiten, teils aus dem nicht minder begreiflichen Trach

ten ſich vor anderen hervorzutun, unter Kirchen und Klöſtern

ein Wettſtreit im Geläute, ſowohl in der Anzahl, wie be

ſonders auch in der Größe der Glocken. Der Ruf einer

Kirche hing in der Tat von der großen Glocke ab.

Das Glockengießen erhob ſich zu einer anerkannten Kunſt,

und es entwickelte ſich ein förmlicher Glockenkultus. Abge

ſehen von der Metallmiſchung – man gab ſogar Silber in

den Schmelzofen – von der Form, den Verzierungen und

Inſchriften ſuchte man den höchſten Ruhm in der Größe und

Schwere der Glocken, und ſo wurden Frömmigkeit und Ehr

geiz die Eltern wahrer Erzrieſinnen.

Deutſchlands größte Glocke iſt die Kaiſerglocke zu Köln

im Gewicht von 525 Centnern. Sie wurde aus dem Metall

franzöſiſcher Kanonen gegoſſen.

Rußland hat den Vorrang, nicht nur die meiſten, ſon

dern auch die größten Glocken zu beſitzen. Die vielen Türme

der griechiſchen Kirchen geben hinreichend Gelaß für Glocken

– Moskau ſoll ihrer allein über 1700 zählen – und der

Turm Ivan Weliki enthält in ſeinen vier Stockwerken für ſich

allein ſchon 37, darunter „Bolſhoi“, die dicke und größte,

welche geläutet werden kann. Die allergrößte Glocke iſt der

Kaiſer der Glocken „Zar Kolokol“. Ihr Gewicht wird auf

3962 Centner angegeben. Sie ſteht auf einem gemauerten

Kranze, zu dem eine Thür führt. Als ſie 1737 bei einer

Feuersbrunſt herabſtürzte, brach ein Stück aus, wodurch eine

Lücke entſtand, ſo groß, daß zwei Erwachſene zugleich ein

treten konnten. Nächſt Rußland hat China die größten

Glocken, die nicht geläutet, ſondern mit hölzernen Hämmern

angeſchlagen werden; in ganz Aſien, zumal wo der Buddha

dienſt verbreitet iſt, ſind große und kleine Glocken im Ge

brauch, die jedoch in der Geſtalt von denen des Abendlandes

abweichen. Ihr Klang dient weniger zum Zuſammenrufen

der Gläubigen als zum Herbeirufen guter Geiſter und zur

Vertreibung böſer Dämonen. Der Orientale ſchreibt dem

Glockenklange magiſche Kräfte zu.

Aber auch im Abendlande galt – und gilt noch –

die Glocke als ein mit heiliger Kraft ausgerüſtetes Weſen.

Sie hat eine Seele.

Auf der 1481 gegoſſenen Glocke der alten Genfer Ka

thedrale ſteht die Inſchrift: Mentem Sanctam Spontaneam

Habeo Honorem Dei Et Liberationem Patriae invoco. (Ich

habe eine eigene heilige Seele, zu Gottes Ehre und für die

Befreiung des Vaterlandes erhebe ich meine Stimme.) In

Rom, in Burgund, in England, in Frankreich ſind ebenfalls

Glocken, deren Randſchrift mit den Worten „Mentem sanctam

habeo“ beginnt.

Als ſeelenbegabtes Weſen konnte die Glocke getauft

werden. Die Einzelheiten der Ceremonie ſtehen im Ponte

ficale romanum in dem Kapitel: De benedictione Signi vel

Campanae. Fiſchart ſagt davon in ſeinem Bienenkorb“: „Die

Glocken werden auch getauft, und man ſtellet ihnen auch Ge

vattern zur Taufe, welche das Seyl, daran ſie gebunden,

halten, und auf dasjenige, was der Statthalter des Biſchofs

die Glocke fraget, Amen ſagen müſſen. Alsdann bekleidet

man die Glocke mit einem neuen Rocke (von wegen des

Reimes) und beſchwört ſie zu Vertreibung aller Teufel Macht

und zu Wohlfahrt der abgeſtorbenen Seelen. Auch ſind die



15 Nr. 7.

Glocken ſo heylig, daß man ſie nicht läuten darf, ſo lang

als eine Kirche oder ein Volk im Banne iſt.“

Bei der Taufe erhielt die Glocke endgültig ihren Namen.

Eine der berühmteſten Taufen iſt die vom Papſt Johann XIII.,

an der großen Glocke des Lateran zu Rom im Jahre 968

vollzogene, wobei dem Täufling der Name des Täufers

St. Johannes gegeben wurde. Nach der Reformation hörte

in proteſtantiſchen Ländern die Glockentaufe auf und wird,

wenn gefordert, durch eine einfache Weihe erſetzt.

Aus ihren Inſchriften wird erſichtlich, welche Aufgabe

die geweihte reſp. getaufte Glocke zu erfüllen vermag. Von

den vielen, die ſo ziemlich dasſelbe ſagen, ſeien zwei hervor

gehoben, die ſich gleichzeitig durch ihren Wohlklang auszeich

nen und das ſingende Schwingen der Glocke tonmalend vor

trefflich wiedergeben. Die erſte: Laudo Deum verum –

Plebem voco – Congrego Clerum – Festa decoro –

Defunctos ploro – Pestes Daemonemque fugo (den wahren

Gott lobe ich – das Volk rufe ich – die Geiſtlichkeit ſammle

ich – die Feſte verherrliche ich – die Toten beklage ich

– die Peſt und den Dämon Teufel vertreibe ich).

Die zweite: Funera plango – fulmina frango – Sab

bata pango – Excito lentos – Dissipo ventos– Paco cruen

tos (die Toten beklage ich – die Blitze breche ich – die

Feiertage kündige ich – die Trägen ermuntere ich – die

Winde verjage ich, die Zürnenden beſänftige ich).

Die Feſtglocke und die Trauerglocke: ihr Sang iſt uns

allen ſo vertraut, daß wir der Inſchrift nicht bedürfen, um

zu wiſſen, wie ſie ihres Amtes wartet in Freud und Leid.

Wir wiſſen auch, daß ſie Prieſter und Gemeinde zur Kirche

ruft, daß ſie erklingt zum Lobe Gottes, daß ihr ernſtes Hallen

die Seele aus dem Schlummer der Gleichgültigkeit erweckt

und daß es von Sorge und Leid, Unruhe und Groll zu Er

gebung und Raſt lenkte. Hat es doch zum Bundesgenoſſen

im Gemüte des Menſchen die Erinnerung an die Freuden

der Kindheit und den Morgenglockenklang des Lebens.

Wie aber die Glocke die Blitze – das Wetter – bricht,

wie ſie den Teufel, Dämonen und die Peſt vertreibt, das iſt

des Verfolgens um ſo mehr wert, als wir hieran erſehen, wie

Reſte des Heidentums an den Glocken haften, für ſo urchriſt

lich ſie auch gehalten werden.

Durch den orientaliſchen Völkerglauben, durch die ganze

Heidenwelt zieht ſich wie der Faden einer Perlenſchnur die

Furcht vor böſen Geiſtern, vor Dämonen. Dieſe unſichtbaren

Weſen verurſachten alles Böſe. Die ſchreckensvolle Seite der

Natur, das Wüten der Elemente, Sturm und Flut, Gewitter

und Finſterniſſe wurden als unheimliches Spiel boshafter

Dämonen aufgefaßt, die dem Menſchen zu ſchaden trachten,

ihm Unheil zufügen, wo ſie können, ihn und die Seinen und

ſein Vieh krank machen. Die Dämonen zu beſchwören, ihr

Treiben zu hintertreiben, ihre Macht zu brechen, ſie zu über

wältigen, darin beſtand die Kunſt der Magie, von der ſich

in zahlreichen abergläubiſchen Bräuchen noch bis jetzt Spuren

erhalten haben. Frei vom Dämonenglauben war kein Volk.

Die Klarſten der griechiſchen Philoſophen dachten über das

Weſen der Dämonen nach, die Römer bauten ihnen Tempel,

und die alte Arzneikunſt war mehr oder minder ein Kampf mit

dämoniſchen Gewalten. Wo die Arzneimittel verſagten, wandte

man Amulette, Beſchwörungen und magiſchen Hokuspokus an.

Auch die Juden ſaßen voller Angſt vor Dämonen, ſelbſt

nachdem ſie Jehova erkannt hatten, den einigen Gott, den

David in den Pſalmen als den Mächtigſten preiſt, über den

kein Feind – auch nicht der unſichtbare, wie der Dämon

der Seuchen – Macht hat. Der Talmud iſt voller Dä

monenſpuk, er ſagt u. a.: „Wenn dem Auge die Schärfe ver

liehen würde, alles zu ſehen, könnte kein Geſchöpf vor dem

Anblick der Geſpenſter beſtehen. Sie ſtehen um uns herum

und lauern, daß der Menſch einen Fehler gegen das Geſetz

begehe, der ſie ihnen überliefert.“ Gegen ſolch Dämmergeſpenſt

war der Klang von Glocken wirkſam. Der israelitiſche Prieſter

trug Schellen am Kleide beim Aus- und Eingehen in das

Heilige, um nicht zu ſterben. Nach einzelnen Auslegern galt

das Klingeln aber nicht dem Herrn, ſondern den Geiſtern

des Einganges. In Rom ſchlug der Hausvater eherne Becken

zuſammen, um die Lemuren zu bannen; die Griechen ließen

Beckenklang ertönen, um die Seelen Abgeſchiedener vor der

Macht finſterer Geiſter zu ſchützen. Erzklang war gegen

unſichtbare Mächte wirkſam wie die Erzwaffe gegen körper

liche Feinde. Aus Erz waren die Waffen, mit denen die

Helden und Ahnen Siege erfochten; ſein heller eigenartiger

Klang mußte jene Gewalten beſiegen, die ſich durch Heulen

und Brauſen, durch unheimliche Geräuſche kund gaben, durch

unſichtbare heimtückiſche Angriffe auf Leib und Leben.

Die chriſtliche Kirche nahm aus dem Judentum und

Griechentum die Dämonen auf. Religion und Wiſſenſchaft,

Chriſtentum und Philoſophie waren ſich darin einig, daß

Dämonen exiſtierten. Die Kirchenväter behaupteten, daß ſie

mit göttlicher Erlaubnis Macht hätten, dem Menſchen zu

ſchaden, namentlich ihn zum Abfall vom Glauben zu bringen.

Ein Chriſt war deshalb beſtändig der Verfolgung ausgeſetzt

und mußte kräftige Waffen gegen die Dämonen haben.

Eine ſolche Hilfe gegen die Unſichtbaren bot auch der

Glockenklang. Wo bei heiligen Handlungen die Glocke er

tönt, wehrt ihr Klang alles Unreine und Dämoniſche ab.

So ſteht auf der großen Glocke zu Erfurt: „Die große Su

ſanne treibt die Teufel von danne.“ Das Sterbe- oder

Zügenglöcklein, das gezogen wird, wenn jemand im Sterben

liegt, ſoll die Teufel vertreiben, die ſich der abgeſchiedenen

Seele bemächtigen wollen. Die Seuchen, zumal die Peſt,

galten als dämoniſche Krankheiten, von böſen Geiſtern ge

bracht. Glockenklang ſollte ihnen – wie die Inſchriften

ſagen – wehren. So weit der Hall der Glocke reicht, ſo

weit reicht auch ihr Schutz, und da das Gewitter ebenfalls

Dämonen zugeſchrieben wurde, Hagel und Regen ſogar von

Heren gemacht werden konnte, darf man ſich nicht wundern,

wenn das Wetterläuten vielfach noch heute üblich iſt. Denn

nichts iſt zäher, als die Uberlieferung, und der Glaube, daß

Glockenläuten Gewitter abwenden, Hagel in Regen umwan

deln könne, ſteht noch eben ſo feſt in manchen Gegenden,

wie die Uberzeugung, daß es wettermachende Hexen gibt.

Gegen ſolche Meinung hilft leider keinerlei Geläut. In Ita

lien heißt es allgemein beim Anziehen der Glocken während

eines Gewitters, es geſchehe per cacciare il diavolo, um

den Teufel zu verjagen.

Der Ton der Glocke iſt ein anderer, wenn ſie ruhend

angeſchlagen wird, als wenn ſie ſchwingt. Die vorhin an

geführten Inſchriften geben rhythmiſch den Schwinglaut wieder.

Den Schlaglaut malt die Inſchrift der Feuerglocke in Pon

toiſe mit den Worten: Unda, Unda, Unda, Unda, Unda,

Unda, Unda, Acurrite cives. Wie man auch teilen mag,

die ſiebenmalige Wiederholung des Unda (Waſſer) läßt ſich

nicht in ruhiges Teilmaß zwängen, und da, wo der Schluß

ſtehen müßte, ertönt das: Herbei ihr Bürger. Die ängſtliche

Unruhe des Feuerrufes kann nicht beſſer ausgedrückt werden

als durch dieſen Wortſchritt. Das Volk legt dem Glocken

ſange mit Vorliebe Worte unter. Der Deutſche hat für das

einfache Geläut die Silben bim bam oder auch bim bam bum;

der näſelnde Franzoſe hört die Glocken din, don. Die Glocken

von Vendôme ſingen ihm:

Orléans, Beaugency,

Notre-dame de Paris,

Vendôme, Vendôme,

wobei die letzten beiden Worte den Tiefklang der großen

Glocke wiedergeben.

In Italien ſagen die Glocken häufig: damietti daro . . .

Gibſt du mir – geb' ich dir. Vom Rhein erzählt man,

daß ein Pfarrherr ſich an den Biſchof von Mainz wandte

und um Verſetzung bat, dieweil er das Geläut ſeines Kirch

leins nicht vertragen könne. Befragt, wie ſein Anliegen zu

verſtehen ſei, antwortete er treuherzig: „Wenn ich am frühen

Morgen am offenen Fenſter meines Studierſtübleins ſitze,

dann höre ich von Mainz herüber die Domglocke, wie ſie

ſingt: vinum bonum, vinum bonum, und ſo ich dem herr
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lichen Klange lauſche, beginnt das Glöcklein meiner Kirche:

Appelwei', Äppelwei', Äppelwei', Äppelwei' . . . es iſt eben

nicht zum Aushalten.“

Wie es geworden iſt, darüber ſchweigt die Geſchichte,

der es genügt, den Klang der großen Glocke mit vinum bo

num (guter Wein) zu malen und den des Glöckleins mit dem

dürftigeren Apfelwein. Wie der Sprengel, ſo das Geläute

und ſo auch die Pfründe.

. A.22.AAAAA AZ-A-A A-A2 2. QQ2, ss SSSSSSSSSSSSSSSS.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSS : »DSSSSSSSSSSSSSSSSS

Nicht tönendes Erz iſt die Glocke, es iſt ihr Sang, der

zu uns ſpricht, der in Krieg und Frieden, in Leid und Luſt

ſeine Stimme erhebt, indem er mit Klängen, wie ſie eben

nur der Glocke eigen, uns von der Wiege bis zur Bahre

begleitet. Kein Abſchnitt des Lebens, keine mit religiöſer

Erhebung verbundene Handlung, die nicht Glockenſang einleitete.

Und wo der Glockenſang ein Echo im Herzen findet,

iſt auch die Sehnſucht zur Heimat nicht erſtorben.

Ich denk' an Dich, des Machts und auch am

Tag.

Wenn ich erwach' beim Klang der Morgen

glocke,

Küß ich die kleine, liebe braune Locke,

Die ſelbſt im Schlaf auf meinem Herzen lag.

F

Dann beugt mein Macken ſich dem Joch der

Pflicht.

Ich ſitz' und ſchreib' – und lächelnd unter

Tränen

Dank' ich dem Himmel für dies heiße Sehnen –

Für wen ich lebe – früher wußt' ich's nicht. –

->>>> Perliebt. ««««-

Von Georg Buſſe-Palma. N

Vor meinem Fenſter fällt der Wind ins

Grün.

Weichdunkle Dämmrung gleitet durch die

Räume.

Da pflücken junge, zukunftsfrohe Träume

Mir rote Roſen, die erſt ſpäter blühn.

F

Und ſchlaf' ich ein, lehn' ich mich tief zurück.

Mein Herz ſchlägt ſtiller als in all den

Jahren.

Band mit Deinen braunen

Haaren

Verknüpft es ja mit ſeinem künft'gen Glück.

Das ſchmale

Sº Y
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Ein Trachtenfeſt im Bregenzerwald.

Von J. C. Heer.

Der Bregenzerwald iſt das von der Bregenzeraach und

ihren Zuflüſſen durchſtrömte Bergland, das ſich im Südoſten

des Bodenſees aufbaut, eine prächtige Voralpenlandſchaft mit

maleriſchen Tälern, Mulden, Hochflächen, Wald- und Felſen

gipfeln, die ſeit Jahren zu einem Lieblingsziel deutſcher

Sommerfriſchler geworden iſt. Ein einfacher, arbeitſamer

und frohmütiger Volksſchlag vom Allemannenſtamm bewohnt

den „Wald“, wie das Volk ſeine Heimat kurzweg nennt,

obwohl der Forſt, einſt der großartige Wald-Jagdbezirk der

Grafen von Monfort, längſt gelichtet iſt, der Wald nur noch

zu einem Drittel das Land bedeckt, das ſich in Dorfſchaften,

Gehöften, Wieſen und Weiden ſonnig aufgeſchloſſen hat. Ein

Vorzug des Wäldler Bergvolkes, wenigſtens ſeines weiblichen

Teils, iſt die Treue gegen die angeſtammte Tracht, und die

Gemeinde Egg, eine der lieblichſten des Bregenzerwaldes,

mitten im Bergland gelegen, wußte der Volksfreude über eine

Schmalſpurbahn, die von Bregenz aus in den Wald gebaut

und kürzlich eröffnet worden iſt, keinen ſchönern Ausdruck

als durch ein entzückendes Trachtenfeſt zu geben, das ſie

am 21. September 1902 in ihren Gemarkungen abgehalten

hat. Die Loſung des Feſtes war, wie Gebhard Wolfle, ein

Wäldler Dichter, in der altallemanniſchen Mundart ſeines

Tales ſagt:

„Meor ehrod das Alt, meor grüozod das Nü,

Und blibod üs ſealb und der Hoammad trü!“

Schriftdeutſch:

„Wir ehren das Alt', wir grüßen das Neu',

Wir bleiben uns ſelbſt und der Heimat treu!“

Mit 6 Abbildungen.

Wer das Feſt beſuchte, dürfte ſein helles Vergnügen an

dem ſchlichten, geſunden Sinn, an den alten Sitten und

Bräuchen, beſonders aber auch an dem durch die Feier be

kundeten Verſprechen des Volkes haben, das urwüchſig Uber

kommene trotz der neuen Zeitläufe, die durch die Eröffnung

der Bahn für den Wald anbrechen, weiter zu pflegen und

an die Jugend zu vererben. Zu viel Fremde waren wir nicht

da, außer ein paar Wandersleuten, wie der Verfaſſer dieſes

Aufſatzes, ein Häuflein Städter aus Bregenz und Lindau,

ſonſt aber nur Gäſte aus dem Walde ſelbſt, ſodaß das doch

ſehr volksbelebte Feſt das Gepräge einer ſtillſonnigen, innigen

Heimatfeier trug, die das Herz jedes Teilnehmers oder Zu

ſchauers mit Licht und Wärme erfüllte.

Frühmorgens um fünf Uhr kündeten Böllerſchläge, die

an den Bergen widerhallten, den großen Tag des Dorfes

an, und wer ſchon mit den Bewohnern munter war, hatte

bis zum wirklichen Beginn des Feſtes reichliche Gelegenheit,

ſich in Egg und ſeiner Umgebung, ſowie unter dem mit der

Bahn, mit dem Wagen und zu Fuß zuſtrömenden Volk des

Waldes umzuſehen. Das Dorf ruht an der tiefſten Stelle

einer weiten Talmulde wie der Vogel im weichen Neſt, ſeine

wohlgebauten, ſtattlichen, oft mit Vorgarten und Fenſterblumen

geſchmückten Häuſer bilden nur einen kleinen Dorfkern, ſind

ſonſt über grüne, ſanftanſteigende Matten bis auf Höhen

zerſtreut, auf denen man einen reizvollen Uberblick über das

bergumſchloſſene Talrund und auf nahe und ferne Hoch

terraſſendörfer bis hinaus zum gaſthofgekrönten Pfänder bei

Bregenz und hinein zu den Felſenzinnen des innern Waldes
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hat. Die maleriſcheſte Stelle des Dorfes wird durch die

neue, ſchöne Pfarrkirche auf anmutigem Hügel, die dicht da

bei ſich öffnende Felſenſchlucht der quellenklaren Aach, die

zermorſchenden Pfeiler einer alten Steinbogen- und einer

neuen eiſernen Brücke über

die Kluft gebildet, in deren

ſchwerer Zeit einmal den ſiegreichen Landſturm des Tales.

– Das war im Dreißigjährigen Krieg, in der Schweden

not, deren Gedenken auf dem Kirchhof in Egg lange Zeit

folgende kurze, ſchwere Inſchrift feſthielt: Klag auf Klag',

ſiebenundſiebzig in einem

Grab'.“ Am 4. Januar

Grund der Fluß in Fel

ſenſchalen ruht.

Das Dorf hatte ſich

feſtlich in Schmuck gewor

fen. Vor der Schlucht, wo

grüne Wieſen die Aach ſäu

men, war der wohlgewählte

Platz für die Volksluſt,

mit flatternden Wimpeln

abgegrenzt. Ehe ſie ſich

aber auf dem freien, grü

nen Plane entfaltete, be

wegte ſich von der Herbſt

ſonne ſtrahlend überleuch

tet, vom würdevollen Lan

deswaibel und der alt

bäuerlich eingekleideten

Ortsmuſik angeführt der

Feſtzug reich, gediegen und

farbenprächtig durch das Dorf und ſpiegelte älteres und

neueres Trachtenleben des Wäldlervolkes in Bildern, die für

Genremaler wahre Funde geweſen wären. Die Trachten

des Waldes haben im Lauf der Zeit manche Veränderungen

erfahren, die Frauentrachten waren in den Hauptſtücken einſt

ſchneeweiß, jetzt ſind ſie ſchwarz. Die Urſache dieſes Über

ganges erklärte uns gleich die erſte prachtvolle Gruppe

„Beſiegerinnen der Schweden an der roten Egg“. Die

mit Dreſchflegeln, Hauen, Heuharken und Senſen aus

gerüſteten Kämpferinnen waren eine Schar lieblicher, doch

kraftvoller Bauernmädchen und Frauen jeden Alters; die

alte, weiße Tracht die an der Bruſt einen roten Einſatz

hat, wirkte in ihrer Reinheit und Schlichtheit faſt feierlich.

Auf dem Haupte trugen ſie dazu eine Art weißer Koſaken

mütze, auf den er

ſten Blick glaub

Die Beſiegerinnen der Schweden an der roten Egg. 1647.

1646, nachdem die Schwe

den Bregenz eingenommen

hatten, drang ein Streif

korps bis gegen das Dorf

Egg vor. Plötzlich aber er

blickte es eine weißgekleidete

Schar mit blinkenden Waf

fen, überraſcht wandte es

ſich, im Glauben himm

liſche Weſen zögen zum

Kampfe heran, zur Flucht.

Die Mädchen und Frauen

des Bregenzerwaldes aber

– ſie waren in ihrer

Tracht die weiße Schar –

holten die Schweden zwi

ſchen den Dörfern Egg

und Hittiſau ein und rich

teten ein ſolches Blutbad

unter ihnen an, daß auch nicht einer mit dem Leben

davonkam und die Kampfſtätte bis auf den heutigen Tag

die „rote Egg“ heißt. Daß ſie aber von den Feinden

für himmliſche Weſen gehalten worden waren, nahmen die

Wäldlerinnen für ein göttliches Wunder und gelobten die

nur Himmliſchen zukommenden weißen Kleider an dunkle zu

tauſchen. So erklären Chroniken und Sagen die Einführung

der ſchwarzen Tracht, die moderne Geſchichtſchreibung wider

ſtreitet ihnen nicht, ſie ſagt nur, die Schweden hätten die

Frauen des Waldes nicht ſowohl für Engel als für öſter

reichiſche Infanterie genommen. Daß ein geſchichtlicher Kern

in der Überlieferung ſteckt, erhellt aus der Lebendigkeit, mit

der ſie ſich im Volke erhalten hat und aus dem Umſtand,

daß die Frauen jetzt noch in Sitte und Brauch des Bre

genzerwaldes

eine bevorzugte

te man aus Eis

bärenfell, bei

näherem Zuſehen

bemerkte man,

daß die eigen

artige Kopfbe

deckung aus ei

nem kunſtreichen

nach außen zer

ſchliſſenemStrick

werk beſteht. Die

Trachtwirddurch

einen ſchwarzen,

ſchmalen Leder

gürtel vervoll

ſtändigt, auf dem

mit Goldblech

buchſtaben der

Name der Be

ſitzerin angegeben

iſt, und vom

Gürtel baumelt

ein Gehänge, das

in einer Leder

ſcheide endet. In

dieſer ſteckt das ſilberfiligraniſierte Eßbeſteck, denn in den

Zeiten, als die Tracht noch getragen wurde, war es Brauch,

daß die Bäuerinnen, die irgendwohin zu Verwandten auf

Gaſtbeſuch gingen, Meſſer und Gabel ſelbſt mit ſich brachten.

Die Frauen mit den ländlichen Waffen bildeten nun in

Schützen in den Franzoſen kriegen mit ihren Proviant und Munition nachtragenden

Frauen und Kindern.

Stellung ein

nehmen, in der

eineAnerkennung

der alten Tapfer

keit liegt. So

haben ſie das

Recht beim „Op

fergang“ in der

Kirche, bei dem

feierlichen Um

zug zu Ehren

einer Verſtorbe

nen, den Män

nern voranzu

gehen. Und die

Erſcheinung, daß

das Volk durch

tiefgreifende ge

ſchichtliche Ereig

niſſe zu einer

Anderung der

Tracht bewogen

wurde, ſteht ja

nicht vereinzelt

da. Es legten

ja auch die Schulſerinnen im Engadin um die gleiche Zeit,

als die Wäldlerinnen das Weiß preisgaben, den Scharlach,

mit dem ſie bisher geprunkt hatten, ab, weil die Blüte ihrer

Männer unter den Streichen Öſterreichs auf dem Kirchhof

erſchlagen lag. Denn tiefe Symbole erkennt der naive Sinn



Nr. 7.

des Volkes in Farbe und Kleid. – Den Beſiegerinnen der

Schweden folgte eine weitere geſchichtliche Gruppe, die in

Grau gekleideten, vom altehrwürdigen Talbanner überwehten

Bregenzerwaldſchützen, die in den bewegten Zeitläufen von

Hausinduſtrie-Feſtwagen.

1799 bis 1809 im Rheintal gegen die Franzoſen kämpften,

es gab eine Menge bäuerlicher Prachttypen unter ihnen, ech

teſtes Volksblut auch unter den Frauen und Kindern, die

den Schützen Imbiß und Munition zutrugen; hätte der Bre

genzer Wald einen Defregger, ſie müßten ihm Modell ſtehen.

Wirkſamer auf die Sinne ging aber doch noch der Wäldler

Hochzeitszug aus dem XVII. Jahrhundert. Das jugendlich

ſchöne Brautpaar hoch zu Roß, die Braut mit flitternder

Goldkrone, beide voll Würden, die Ehrenjungfrauen in reicher

Tracht, die zwei alten, ſtolzen Ehrenjunker in Kniehoſen

aus Hirſchleder, die „ehrbare Frau“, die das Vorbild aller

weiblichen Tugenden für die Braut ſein ſoll, die Zeugen

und Gäſte, die Spielleute und der Wirt mit pfiffigſchlauem

Geſicht, der den Zug aus gefülltem Maßkruge tränkte, das

war alles echte, hochherrliche Bauernpoeſie. Etwas wie Heim

weh nach der ſchwergediegenen, charaktervollen, alten Zeit

überfiel uns dabei. Auch der reizende

Wagen „Hausinduſtrie des Waldes“

war erfüllt von den Bildern, die

jeden, dem es beſchieden war, ſeine

Jugend in bäuerlichem Kreiſe zu ver

leben, traulich anmuteten. Wie war

es doch ſchön, neben dem ſchnurren

den Spinnrad zu ſitzen oder den flin

ken Fingern jugendlicher Stickerinnen

zuzuſehen und dabei zu ſein, wenn

der Imker die honiggefüllten Waben

aus dem ſtrohgoldenen Bienenſtocke

zog oder wenn man die Dorfmühle

beſuchen durfte, die Holzzunge, durch

die das Mehl in den Sack hinab

rieſelte, ihr Lied klapperte: „Gib

'runter, gib 'runter.“

Das lebte in dem Zuge auf wie

ein Lied, dann aber bot er ein in

ſeiner Echtheit faſt grauſiges Bild

aus der Geſchichte des Dorfes Egg.

Es war langehin der Sitz des

hochnotpeinlichen Gerichtes im Bre

genzerwald geweſen, nirgends anders

gerichtshof nicht trefflicher ausmalen als durch die eiſern

geprägten Bauern voll Würde und Hartköpfigkeit, die in roten

Talaren auf dem Feſtwagen ſaßen, nicht leicht das wirkungs

vollere Bild eines verurteilten jungen Burſchen voll Wildheit

und verzweiflungsvoller Reue denken, als es in dieſem

Feſtzug durch einen an den Pfahl geſchmiedeten jungen

Mann gegeben wurde, auch kaum einen Scharfrichter, der

dem Typus, den die Volksromantik ſich aus ihm macht,

ſo entſprochen hätte wie die kühne, athletiſche Geſtalt, die

mit der roten Joppe, hohen Knieſtiefeln und dem alten,

gewaltigen Richtſchwert des Waldes angetan, in ſtolzeſter

Haltung auf dem Wagen ſtand. Frauen wankten entſetzt

vor dem Bilde, das ein Stück alter Zeit mit unheim

licher Kraft heraufbeſchwor.

Muſik, luſtige Bauernmuſik, die Spieler in alter Bauern

kniehoſentracht, in Zipfelmütze und ſteifem Sammethut, Fi

guren darunter, die ein herrliches Album humoriſtiſcher

Bauernköpfe voll altfränkiſchen Weſens, voll knippeligen Ver

ſtandes und ſchäumender Laune geben würden, der Landam

mann zu Pferd und Räte zu Fuß, Gruppen aus dem ehe

maligen Säumer-, dem Handwerks- und Bauern-, Alpler

und Jägerleben des Waldes, der Landbriefträger der guten

alten Zeit, Wäldlerinnen, wie ſie auf den Markt von Bre

genz wanderten, die Poſtkutſche vergangener Tage mit Gäſten

– das wallte alles in ſo lebensvollen Bildern an uns vor

über, daß man nur hätte aufjubeln mögen über ihre Echt

heit und ernſt ſchloß der Zug mit der Gruppe der greiſen,

verwitterten, doch an Auszeichnungen und Medaillen reichen

Veteranen aus dem Wald, die Oſterreichs Geſchicke auf den

Schlachtfeldern von 1848, 1859, 1866 und 1878 entſchei

den halfen. Die Gebrechlichſten fuhren im Wagen, die Rüſtig

ſten gingen zu Fuß, über der Schar wehte das wundervolle

Ehrenbanner, das ihnen Frauenhand geſtiftet hat, und noch

einmal flog wie ein Fernhingedenken ein Sonnenſtrahl ſtolzer

Freude über die zähen Geſichter, die der Schlacht und dem

Leben getrotzt haben.

Das reichſte Bild im Trachtenfeſt von Egg boten aber

doch die Frauen, die jungen Mädchen mit den goldenen, zier

lichen Krönchen, die ſie bei feierlichen Umzügen tragen, und

man mußte billig ſtaunen, welch verſchiedener Ausprägung

wo im Wald war über Leben und

Tod entſchieden worden, und droben

an einer Halde, wunderherrlich im

Anblick des lachenden Tales und Gebirges, lag die Freiſtatt.

Darum gab es vom Landesweibel geführt im Zuge die zu

gleich ſchöne und ſchreckliche Gruppe: „Gericht“, ein Gemälde

von überredender Echtheit. Man kann ſich einen Volks

Die Gerichtsverhandlung nach Landesbrauch.

(Der Landammann bricht den Stab über den zum Tode Verurteilten.)

die Frauentracht fähig war, ſeit ſie das Weiß ſichtlich mit

einem Durchgang durch das Braune an das Schwarz ge

tauſcht hat. Da gab es z. B. eine Gruppe: „Wäldlerinnen

auf der Reiſe“, die mit ihren bauſchenden leichten Mänteln
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aus farbig geſtreifter Leinwand, mit den pompöſen Fuchs

pelzmützen unwillkürlich ein Lächeln des Humors hervor

riefen, beſonders wenn ſie auch noch den großen roten

Schirm ſpannten. Andere gingen in Wintertracht mit Pelz

ſchlupf für die Hände und der einem umgekehrten Milch

trichter gleichenden, farbig geſtrickten Mütze; auch wies

eine einzelne ältere Frau das Bild der Wäldlerin in

Trauer, die ſich als Zeichen ihres Leides ein weißes

Tuch um den Kopf geſchlungen hat. Das Hauptſtück an

der modernen Tracht ſteht feſt; es iſt ein unendlich eng

gefältelter Rock aus ſchwarzer Glanzleinwand, um den

in halber Schoßhöhe ein ſchmaler blauer Streifen läuft,

dagegen darf die Trägerin den Bruſteinſatz mit Seiden

ſtickereien, mit Filigran aus Silber oder Gold nach

eigenem Ermeſſen und Geſchmack ſo reich und bunt

zieren wie ſie will. Und auch auf die Armel des Rockes

hat ſie ein individuelles Recht. Und da nun die Wäld

lerinnen bei aller Schlichtheit Töchter Evas ſind, ſo

prunken ſie wenigſtens an Sonntagen und Feſten mit

wahrhaft luxuriöſen „Bruſtlätzen“ und Rockärmeln. Mit

Armeln aus leuchtender Seide, die geblumt oder ſonſt

gemuſtert iſt, namentlich, alle Farben des Spektrums,

das hellſte Gelb, Rot und Grün, auch Schillerfarben

glänzen prachtvoll in der Sonne auf.

Es war ein entzückender Anblick, als ſich das bunte

Volk des Trachtenzuges im ſtrahlenden Mittag auf dem grünen

Plan an der Aach unter dem Kranze der ſtillverklärten Berge

in das Gewirre einer feſtfreudigen Menge auflöſte, die Trachten

der Zuſchauerinnen ſich mit denen der Darſteller und Dar

ſtellerinnen vermengten, ein farbenſattes Bild, wie ich es

noch kaum je geſehen habe. Dann aber kam eine feierliche

Ruhe in den Kreis. Um eine Tribüne geſammelt, lauſchte er

der gehaltvollen Feſtrede eines Landeskindes, des Vorarl

bergers Dr. L. Fiſcher aus Feldkirch, der den Wäldlern mit

packender Kraft die hellen und dunkeln Blätter ihrer reichen

Geſchichte entrollte und ſie mahnte, trotz allen Fortſchritts

Jäger mit Feſtwagen.

und obgleich nun die Lokomotive in den Wald pfeift, die

Sitten und Bräuche der Väter, die Frauen die Tracht in

Ehren zu halten. Das Volk lauſchte, es oft mit beifälligem

Murmeln begleitend, dem Wort wie einer Predigt und ſtimmte

der Aufforderung des Redners zur Treue gegen die Tracht

mit begeiſtertem Jubel zu. Dann folgte die Aufführung

einer Gerichtsſitzung in der Mundart des Tales, ein Stück

Trachten von 1740 bis etwa 1870.

voll echter Volkswärme, voll würzigen Volkshumors und

wäldleriſcher Eigenart, eine dramatiſche Szene, die auch das

ſchauſpieleriſche Können der handelnden alten Bauern ins

hellſte Licht ſtellte. Unter den Fanfaren der Regimentsmuſik

Bregenz, der erſten, die ſich je im Wald hat hören laſſen,

entfalteten ſich die üblichen Volksſpiele: Glückstopf, Scheiben

ſchießen, Preiskegeln, nur eines nicht: das Preisklettern! Der

Maſtbaum, den die Bewohner von Egg für dieſes Spiel

aufgerichtet hatten, wohl eine der ſchlankeſten Tannen aus

den herrlichen Wäldern der Landſchaft, war auch den keckſten

Burſchen zu glatt und zu hoch, wenigſtens ſah ich keinen, der

die Glocke an der Spitze der Stange

gezogen hätte. Am Abend aber zog

ein maleriſcher Alpzug mit Vieh durch

das Dorf, in der anbrechenden lin

den Nacht flammen Höhenfeuer rings

auf Höhen und Spitzen, die Gloriole

für die Heimatfeier eines glücklichen,

auch gegen ſeine Gäſte ſehr liebens

würdigen Völkchens, das hinter und

in Bergen ſeine harte Scholle baut,

ſeine fröhlichen Feſte feiert. Doch

dieſe nicht zu oft, denn das Trach

tenfeſt in Egg war ſeit dreißig Jah

ren das erſte Volksfeſt im Walde.

Die Bauernmuſik klang aus den

ehrenfeſten Gaſthäuſern des Dorfes.

Die Burſchen horchten auf, die Augen

der Schmetgen – ſo nennen ſie die

Mädchen, die ihnen lieb ſind – leuch

ten auf. Tanz! Man darf verſichert

ſein, daß ſie noch tanzten, als die

Feuerfunken auf den Bergen ſchon

erloſchen waren, noch, als die Herbſt

morgenſonne den erſten rötlichen Strahl

über die ſchönen Gipfel warf.

Zäh iſt das Volk unſerer ſchönen Berge, zäh im Leiden,

zäh in der Freude, gottlob aber auch zäh im getreuen Feſt

halten an altem gutem Brauch.

-7-S=--ST
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Das teure Fleiſch.

Eine zeitgemäße Betrachtung von Dr. A. Eppler.

„Das teure Fleiſch!“ ſo jammern unſere Hausfrauen; das Wirt

ſchaftsgeld langt nicht – „das Fleiſch iſt ſo teuer!“ und wo eben

das Wirtſchaftsgeld langen muß – und das iſt meiſtens der Fall –,

da werden die Biſſen kleiner. Mit Befriedigung lieſt man in

den Zeitungen die Berichte über die Proteſtverſammlungen, man

äußert ſich zuſtimmend zu allen Petitionen, aber das Fleiſch wird

nicht billiger, ſondern nur immer teurer. Wer hilft der klagenden

Hausfrau? – –

Bis Graf Bülow alle Erhebungen angeſtellt hat, kann es noch eine

Weile dauern, und dann noch eine Weile, bis das Fleiſch wieder

billiger wird; deshalb wollen es die nachſtehenden Zeilen verſuchen,

den Hausfrauen einige Belehrungen zu geben, um ihnen den Weg

zu zeigen, wie ſie ſich bei den teuren Fleiſchpreiſen ſelbſt helfen können.

Eigentlich ſollten die Frauen das, was in dieſen Ausführungen

ſteht, bereits in der Schule gelernt haben, aber ſtatt Haushaltungs

kunde lernten ſie franzöſiſche und engliſche Schriftſteller leſen, und

ſtatt Nahrungsmittelkunde Metrik und Poetik, und dabei ſagt man

noch immer, die Schule ſolle aufspraktiſche Leben vorbereiten. All

die ſchönen Dinge helfen nun nichts den hohen Fleiſchpreiſen gegen

über, deshalb wollen wir hier verſuchen, ein bißchen nachzuholen. –

Wir beziehen unſere Nahrungsmittel teils aus dem Tierreiche,

wie Milch, Fleiſch und Eier, teils aus dem Pflanzen reiche, wie

Brot, Hülſenfrüchte, Gemüſe und Obſt. In dieſen Nahrungsmitteln

ſind gewiſſe Stoffe enthalten, die unſer Körper bei der Verdauung

aus ihnen herauszieht; dieſe brauchbaren Stoffe nennt man Nähr

ſtoffe. Die Nährſtoffe zerfallen in zwei Gruppen: die erſte Gruppe

ſind die ſtickſtoffhaltigen, deren wichtigſter das Eiweiß iſt,

und die zweite Gruppe ſind die ſtickſtofffreienÄ. das

Fett und die ſogenannten Kohlehydrate, das ſind Stärke und

Zucker. Aus Eiweiß, Fett und Kohlehydraten beſteht alſo im weſent

lichen unſere ganze Nahrung, und ob wir Fleiſch, Milch, Brot oder

Gemüſe eſſen, es handelt ſich ſtets nur um die Aufnahme von Ei

weiß, Fett und Kohlehydraten. Dieſe Stoffe können einander bei der

Ernährung nur in ganz beſchränktem Maße vertreten, und fehlt einer

von ihnen unſerer Nahrung, oder erhalten wir ihn nur in un

genügender Menge, ſo leidet unſer Körper an Unterernährung,

auch wenn wir die übrigen Nährſtoffe in überreicher Menge genießen.

Ein erwachſener Menſch, mittleren Körpergewichtes, benötigt bei

nicht außergewöhnlicher körperlicher Anſtrengung durchſchnittlich pro

Tag 120 g Eiweiß (d. h. trockenes Eiweiß; das Eiweiß der Eier iſt

eine wäſſerige Eiweißlöſung von etwa 12'2% Eiweißgehalt), 60 g

Fett und 450 g Kohlehydraten.

Im Pflanzenreich finden wir größere Mengen von Eiweiß in

den Samen der Hülſenfrüchte (22–34%), im Getreide (6–12%),

in den Nüſſen (etwa 17 %), den Kaſtanien (11 %) und in den Man

deln (24%). Tieriſches Eiweiß liefern uns die Milch (32%), der

Käſe (20–40%), Blut und Fleiſch der Schlachttiere, des Wildes und

des Geſlügels (durchſchnittlich etwa 20%), die Fiſche (13–22%),

die Schaltiere, Krebſe u. dergl. (6–16%).

Pflanzenfette gewinnen wir aus Oliven, Nüſſen, Bucheckern,

Mohn, Erdnüſſen, Kokosnüſſen und anderen Früchten; tieriſche Fette

ſind Butter, Schmalz, Talg, Margarine und Tran.

Die Milch hat 4,8% Zucker; alle übrigen Kohlehydrate liefert

uns das Pflanzenreich, in dem an Zucker und Stärke kein Mangel iſt.

Aus dieſer Zuſammenſtellung ſehen wir, daß wir das Fleiſch

nicht unbedingt haben müſſen, wir haben Quellen genug für unſere

Nährſtoffe auch ohne das teure Fleiſch. Es gibt Leute, die verlangen,

man ſolle ſeinen ganzen Bedarf an Nährſtoffen aus dem Pflanzen

reiche decken, und dieſe Vegetarier verwerfen daher zum mindeſten

jeden Fleiſchgenuß, die ſtrengſten unter ihnen ſogar den Genuß von

Eiern. Dieſe Leute werden alſo durch die teuren Fleiſchpreiſe nicht

in Aufregung geraten ſein. Es iſt hier nicht die Aufgabe, die Irr

tümer, auf denen die Anſichten dieſer pflanzeneſſenden Minderheit

beruhen, im einzelnen aufzuklären, nur darauf ſei aufmerkſam ge

macht, daß die Nährſtoffe in den Pflanzen in derbwandigen Zellen

eingeſchloſſen ſind, deren Wände wohl der Magen der Wiederkäuer,

nicht aber der unſrige zu bewältigen vermag; deshalb müſſen dieſe

Wände aus Zellſtoff (Zellfaſer, Celluloſe) erſt durch Mahlen, Quetſchen,

Röſten, Kochen u. dergl. geſprengt und ſoweit als möglich entfernt

werden, damit der Zellinhalt dem Magenſafte zugänglich wird. Die

Wände der tieriſchen Zelle vermag unſer Magenſaft dagegen auf

zulöſen. Daraus ergibt ſich, daß die Behauptung, die pflanzliche

Nahrung ſei die allein naturgemäße, irrtümlich iſt. Die Be

ſchaffenheit unſeres Körpers weiſt vielmehr auf eine aus pflanzlichen

und tieriſchen Stoffen gemiſchte Nahrung hin, und erſt die Hilfs

mittel der fortſchreitenden Kultur ermöglichten dem Menſchen, die

pflanzlichen Nahrungsmittel ſo zuzurichten, daß ſie im ſtande ſind,

die tieriſchen bis zu einem gewiſſen Grade zu erſetzen.

Uns intereſſiert hier vor allem: wodurch könnten wir das teure

Fleiſch am beſten erſetzen?

Gewöhnliches Ochſenfleiſch enthält etwa 222% Eiweiß, 42%

Fett, 1., "o Mineralſalze und 71” % Waſſer.*) Fett und Mineral

ſalze können wir leicht aus anderen Speiſen entnehmen, es fragt ſich

nur, womit decken wir am beſten den Ausfall an Eiweiß. Dazu

müſſen wir unterſuchen, in welchen der oben erwähnten Nahrungs

mitteln wir Eiweiß am billigſten erhalten.

Um für den Wert der Nährſtoffe vergleichbare Zahlen zu er

halten, rechnet man auf Grund ſorgfältiger Uberlegungen 1 g Stärke

oder Zucker als eine Nährwerteinheit, 1 g Fett als 3 und 1 g Eiweiß

als 5 Nährwerteinheiten und iſt nun im ſtande, anzugeben, wie viel

Nährwerteinheiten 1 kg jedes Nahrungsmittels enthält. Zieht man

außerdem noch die Verdaulichkeit der einzelnen Nahrungsmittel mit

in die Rechnung, ſo erhält man Zahlen, die uns genauen Aufſchluß

darüber geben, in welchen Nahrungsmitteln man viel und in welchen

man wenig Nährſtoffe für ſein Geld erhält, und wir werden nur

noch ſolche Nahrungsmittel als billig bezeichnen dürfen, bei denen

wir eine beſtimmte Anzahl Nährwerteinheiten für wenig Geld erhalten.

Die nachſtehende Zuſammenſtellung zeigt uns, wie viel Nähr

werteinheiten verſchiedene Nahrungsmittel haben, welche von ihnen

billig und welche teuer ſind.

- 1000 ver

Verdau- Ä
liche ihr

Preis Ä- Ä
Nahrungsmittel wÄ. Ä

Ä Ä

pro % 1 kg / &

Gewöhnliches Ochſenfleiſch (ohne
Knochen) . . . . . . . 1 Pfund 1 – 1219 | 164

Eier (ohne Schalen). Ä“ 0j j

Voimſ Ä Liter – ö jiš–

Fettkäſe . . . . . . . . Pfund – 80 261 – 74
Roggenbrot . - - 1 Pfund – 12 682 – 35

Weizenmehl. . . . . 1 Pfund – 15 1173 – 26

Erbſen . . . . . . . 1 Pfund – 5 168 –2ö

„Wie iſt das Fleiſch ſo teuer!“

Dieſe Zahlen ſind ſo wichtig, daß man ſie ſich feſt einprägen

darf; ſie können uns zweierlei lehren: Zum erſten, daß es unver

antwortlich iſt, daß ſo wenig Hülſenfrüchte verzehrt werden, und zum

andern, daß man leicht einſehen kann, warum die ſüddeutſche Küche

mit ihren Mehlſpeiſen ſo viel billiger iſt als die norddeutſche mit

ihrer vorwiegenden Fleiſchnahrung.

Die Hülſenfrüchte werden mit Unrecht vernachläſſigt; allerdings

erfordert ihre Verwendung in der Küche mehr Kochkunſt als ein

Kalbsbraten, und es gibt wenig Hausfrauen, die Hülſenfrüchte richtig

kochen können. Die wenigſten haben eine Ahnung davon, wie vielerlei

ſchmackhafte Gerichte ſich aus ihnen herſtellen laſſen, und dabei ſind

ſie ſo außerordentlich einweißreich.*) Fleiſchbraten iſt allerdings be

quemer; wenn es doch nur nicht achtmal teurer wäre als Hülſen

früchte! Hier gehe man zu den Vegetariern in die Lehre, die ver

flehen es, Hülſenfrüchte zu kochen.

Die Süddeutſchen ſtehen ſich bei ihren billigen Mehlſpeiſen nicht

ſchlecht, und unſere ſtämmigen Schwaben ſtehen an Kraft und Aus

dauer keinem norddeutſchen Volksſtamme nach, und dabei ſind Mehl

ſpeiſen ſieben mal billiger als Fleiſchſpeiſen. Statt der teuren

Wurſt ißt der Tiroler Jäger Käſe und iſt beſſer ernährt als mit

dem oft recht fragwürdigen Inhalt der Wurſthaut. Natürlich kann

man nicht nur von Hülſenfrüchten und Mehlſpeiſen leben; man kann

aber dieſen Gerichten eine größere Aufmerkſamkeit ſchenken, als es

bisher geſchehen iſt, ſie ordentlich zubereiten lernen und ſie öfter auf

den Tiſch bringen, und ſo am teuren Fleiſch ſparen.

Außerdem eſſe man mehr Seefiſche; ganz beſonders billig iſt der

Hering, der dem Ochſenfleiſch an Nährwert nicht nachſteht, und ſelbſt

der wohlſchmeckende Bückling iſt bei einem Preis von 6 Pfg. das

Stück noch mehr als dreimal billiger als Fleiſch und mehr als fünf

mal billiger als Wurſt.

Es gibt alſo Erſatz für das teure Fleiſch, ſogar reichlichen Erſatz

in mannigfaltiger Abwechſlung, wenn man nur mit dem bequemen

Schlendrian brechen will, der da meint, es gäbe kein Mittageſſen

ohne Fleiſch.

*) Vergl. meine Tabellen über die prozentiſche chemiſche Zu

ſammenſetzung der Nahrung des Menſchen. Wolfenbüttel, J. Zwißler.

**) Erbſen haben 244%, Linſen 26%, Bohnen 25'4% und

die Fettbohne ſogar 34'4%. Uber die Fettbohne (Soja hispida)

vgl. meine Veröffentlichung in Eppler, Haushaltungskunde, Kap. XIII.

Wolfenbüttel 1902.



Tot verbellt. Nach dem Gemälde von J. Schmitzberger.
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Mut.

Das Briefblatt war zur Erde geflattert. Durch die

ſchlanken Mädchenfinger, die vor das Geſicht geſchlagen waren,

rannen die Tränen unaufhaltſam.

Alſo das war des Rätſels Löſung! Darum hatte er,

Georg, immer wieder einen Vorwand gefunden, die Hochzeit

hinauszuſchieben. Geſchämt hatte er ſich – natürlich das

war es. Immer hatte ſie angſtvoll und verſtändnislos dar

über gegrübelt, warum er nicht endlich Ernſt machte. Eine

auskömmliche Stellung hatte er ſeit Jahren, ihren Verlo

bungsring hatte er nun am Finger – ja, wie lange eigent

lich? Man mochte kaum mehr nachzählen. Zehn Jahre?

Zwölf? So jung waren ſie damals geweſen, als ſie ſich

fanden, er ein flotter Student, ſie ein eben erblühtes junges

Ding, und nun war ſchon lange der erſte holde Jugend

zauber von des Mädchens feinem Antlitz fortgewiſcht.

Sie hatten ſich verlobt, weil ſie ſich lieb hatten, ohne

viel zu rechnen, wie lange ſie noch warten müßten bis zur

Hochzeit. Das Leben war ja ſo ſchön bis dahin. Aber „ſo

bald wie möglich“ hatten ſie doch immer beglückt geſagt,

wenn einmal die Rede darauf kam, und ganz im ſtillen hatte

Dina ſchon begonnen, für die Ausſteuer zu nähen und zu

ſticken. Die lag nun längſt fertig in der großen Truhe.

„Sobald wir können,“ ſagte Dina noch immer, wenn ſie

einmal jemand fragte, ob ſie nicht bald eine junge Frau ſein

würde. Aber ſie ſagte es mit einem leiſen, peinvollen Er

röten, und es fragte auch nur ſelten jemand die „ewige

Braut“. Schon längſt empfand ſie es als eine Art Takt

loſigkeit, wenn es geſchah. Denn es fiel dabei immer ein

halb mitleidiger Blick auf ſie, und ſie fühlte recht gut, man

glaubte, ihre Verlobung werde ſich nach und nach in aller

Stille von ſelbſt in nichts auflöſen, der Bräutigam ſei ihrer

überdrüſſig geworden.

Aber ſo war es nicht, nein, o nein!

Manchmal in Stunden völliger Mutloſigkeit, wie ſie

ihr mitunter kamen, hatte ſie wohl ſelbſt ſolche Gedanken

gehabt. Sie brauchte nur in den Spiegel zu blicken, um

zu ſehen, daß ſie verblühte, und ſie wußte wohl, bei den

Männern geht der Weg zum Herzen durch die Augen. Aber

Georg und ſie hatten ſich, wenn auch ſehr ſelten und flüchtig,

doch auch in den letzten Jahren, ja ſelbſt noch vor wenigen

Monaten wiedergeſehen. Es hatte dann in des Verlobten

Weſen immer etwas Gedrücktes gelegen, aber die dunklen

Augen hatten nicht von ihr hinweggeſehen in Gleichgültigkeit

oder gar Ablehnung. Nein – o nein!

Auch kamen die Briefe, die er ihr ſchrieb, ſicher nicht

von einem, der ihrer überdrüſſig geworden war. Aber ſtets

war etwas in ihnen, was ſie traurig und manchmal ganz

verzagt machte, etwas Scheues, Unausgeſprochenes, über das

ſie nächtelang grübeln und weinen konnte, weil ſie es nicht

verſtand.

Immer ſeltener, faſt nie mehr, deutete er auch nur an,

daß einmal eine Zeit völliger Vereinigung kommen würde.

So ſchwieg auch ſie davon. Sich ihm aufdrängen, ihn

mahnen – es ging ihr gegen das mädchenhafte Zartgefühl.

Es war ihr bekannt, daß er aus der Studentenzeit keine

Schulden abzutragen hatte, daß er jetzt in ganz geſicherten

Verhältniſſen lebte, warum machte er nicht dieſem ewigen

Brautſtand ein Ende?

Jetzt wußte ſie's. Sie griff wieder nach dem Brief

blatte, welches ihr die Aufklärung gebracht hatte. Da gab

es keinen Zweifel, keinen möglichen Irrtum. Ihr eigener

Bruder, der keinen Anlaß hatte, ſie zu betrügen, hatte ihr

das Rätſel gelöſt. Keins aus der Familie war ja jemals

in jener fernen Stadt geweſen, wo Georg lebte, was wußten

ſie davon, wie er es trieb? Nun war der Bruder als

Aſſeſſor dorthin verſetzt worden, und dann hatte er ihr einen

langen ſchrecklichen Brief geſchrieben.

„Laß ab von ihm, er iſt Deiner nicht wert!“ Das

war das immer Wiederkehrende in dieſem Briefe. Und dann

in ihrem Herzen empor.

Skizze von Eva Treu.

Worte wie dieſe: „Trinker – innerlich haltlos – verkom

men – von der Geſellſchaft in den Bann getan – trotz

ſeiner vorzüglichen pädagogiſchen Begabung von ſeinen Schü

lern nicht geachtet – mehrmals betrunken in die Klaſſe ge

kommen –“ genug, tauſendmal genug! Es ſtand noch mehr

da, aber es gelüſtete ſie nicht, es noch einmal zu leſen. Sie

wußte es ohnehin auswendig.

Ein Trinker – alſo darum! Nicht getraut hatte er

ſich, ihr Leben an ſeines zu ketten, nicht getraut auch, ſich

ſo weit zu demütigen, um ihr alles zu geſtehen. Ja, flott

war er immer geweſen. Früher, als ſie beide ganz jung

waren, hatte ſie gerade das gern an ihm gemocht, daß er

kein Spielverderber war. Später, als ſie ſich ſelten ſahen

und ſie ſelbſt inzwiſchen ernſter und reifer geworden war,

hatte ſie gleichſam wie ſelbſtverſtändlich angenommen, daß

auch er mit den alten Jugendtorheiten aufgeräumt habe.

Man blieb doch nicht ewig Student. Auch hatte ſie ihn

ſelbſt in der erſten Jugendzeit nie berauſcht geſehen, es würde

ſie zurückgeſchreckt haben; ſie hatte immer eine ſehr große

Angſt vor Betrunkenen gehabt. Und gerade an dieſes eine

hatte ſie nie gedacht, wenn ſie ſich über das „Warum?“

ihres Lebens härmte, an alles andere eher als an dies.

Jetzt freilich, da ſie alles wußte, wunderte ſie ſich faſt,

daß ihr der Gedanke nie gekommen war. So manches in

ſeinem Weſen hätte ihr wohl eine Warnung ſein können.

Aber man ſagt ja, daß Liebe blind macht; auch ſie war es

wohl geweſen.

Dann dachte ſie auch an ihn, wie ihm jetzt zu Mute

ſein möchte. Was er wohl ſeit Jahren am meiſten von allen

Dingen gefürchtet haben mochte, war geſchehen: man hatte

ihr die Augen geöffnet über das, was er verſchweigen wollte,

und er mußte es wiſſen. Tief, tief gedemütigt mußte er

ſich fühlen in dieſen auch für ſie ſo bitteren Tagen. Zuerſt

hatte der Schmerz, die Empörung um ihrer ſelbſt willen in

ihr überwogen, jetzt wallte ein grenzenloſes Mitleid mit ihm

Aber trotz allem war ſie auch jetzt

noch deſſen ſicher: mochte er auch gefehlt haben, ein ſchlechter

Menſch war er nicht.

Schlecht –? Was war es überhaupt? Wer wagte

es, den erſten Stein zu werfen? Unglücklich, ſchwach, töricht,

das waren die Menſchen, der eine mehr, der andere weniger,

aber ſchlecht –?

Doch gleichviel, ihr Leben war zerſtört und ſeins dazu.

Ihre Jugend, ihre Hoffnung, ihre Liebe, alles hatten ſie

beide hingeworfen dieſem ſchrecklichen Geiſt zum Raube, der

über den Mann geraten war.

Und wie ſollte ſie es Georg nur ſagen, daß ſie jetzt

von ihm laſſen mußte? Auch die zarteſte, ſchonendſte Art

mußte ihm ja auf das grauſamſte weh tun, denn was konnte

er anders heraushören, als gerade das, wovor er ſich alle

dieſe Jahre gefürchtet hatte– Verachtung? Und ſie verachtete

ihn ja doch nicht. Nur ſein bleiben konnte ſie nicht ferner.

So ſaß ſie, härmte ſich und grübelte. Es kam nie

mand, ſie zu ſtören; die anderen waren alle ausgegangen,

ſie war allein zu Hauſe. Und es hätte ſie auch niemand

tröſten können, dieſe Sache war ihre eigene, und nur ſie ſelbſt

allein hatte darin mitzureden.

Da ſchellte es draußen. Es mochte wohl jemand von

den Hausgenoſſen heimkehren. Müde ſtand ſie auf, um zu

öffnen. Auf dem Treppenflur ſtand ein Mann.

„Georg!“ – ſie wich zurück und hielt ſich am Tür

pfoſten feſt; ihr war zu Mute, als könnte ſie fallen.

Der Mann ſprang nicht herzu, um ſie zu ſtützen. Viel

leicht wagte er es nicht, den Arm um ſie zu legen. Blaß

und ſtill ſtand er da, bis ſie ſich gefaßt hatte, und aus dem

ſchönen, geliebten Geſichte ſahen ſeine dunklen Augen ſchwer

mütig auf ſie.

„Komm herein,“ ſagte ſie und gab ihm die Hand. Sie

ſchlang nicht die Arme um ſeinen Hals, und ſie küßte ihn
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nicht, wie es ſonſt wohl natürlich geweſen wäre nach einer

monatelangen Trennung. Es fror ſie, und doch ſtrömte ihr

das Blut ſo ſonderbar heiß zum Herzen. „Komm herein!“

„Du wunderſt Dich wohl, daß ich gekommen bin,“ ſagte

er, indem er die Tür von innen ſchloß.

So hatten ſie ſich noch nie gegenüber geſtanden, ſo

bleich und verſtummt. Unwillkürlich griff das Mädchen nach

dem Briefe, der auf dem Tiſche lag, um ihn zu verbergen.

„Laß nur,“ ſagte der Mann mit einem bitteren Klang

in der Stimme, „ich ſehe ſchon, es iſt Konrads Handſchrift.

Ich konnte mir ja natürlich denken, daß er Dir ſchreiben

würde. Sozuſagen hatte er ja auch die Pflicht, Du kannſt

Dir wohl vorſtellen, Dina, daß ich deshalb gekommen bin.

Man will doch nicht ſo – ſo ohne weiteres abgetan werden.

Es wäre ja jetzt leichter geweſen, zu ſchreiben, aber ſehen

wollte ich Dich wenigſtens noch einmal.“

„Du weißt ja noch gar nicht, was er mir berichtet hat,“

entgegnete das Mädchen ganz leiſe, den Kopf ſenkend.

„Was ſoll er denn ſchreiben? Es wird ſchon die Wahr

heit geweſen ſein.“ Und plötzlich brach es hervor wie ein

Schrei: „Ein verkommener Menſch – ein Trinker – ein

– ein – ja, alles bin ich!“ Er warf ſich auf einen Stuhl

und die Arme auf den Tiſch. Die Hände ballten ſich ihm,

und der Kopf fiel ſchwer auf die Tiſchplatte.

Und dann wurde es ſtill, eine lange Weile.

Eine leichte, ſchmale Hand legte ſich dem Manne auf

die Schulter.

„Wie konnte es ſo weit kommen, Georg?“ ſagte eine

bebende Stimme. „So warſt Du doch früher nicht.“

Aber er hob nicht einmal den Kopf, und es dauerte

lange, bis er antwortete. „Das weiß ich nicht mehr. So

etwas kommt nicht auf einmal, das ſchleicht ſich herein, zu

erſt merkt man's kaum, daß etwas nicht iſt, wie es ſein ſoll.

Man kann ſich den Studenten nicht zur rechten Zeit ab

gewöhnen, – die anderen ſind flott, da iſt man's eben mit,

und wenn man dann ein Ende machen will, hänſeln ſie einen,

– mein Gott, wie das ſo kommt. Und ſchließlich iſt man

auf einmal da, wo die Anſtändigen unter den anderen nicht

mehr mit wollen, und man bleibt mit dem Geſindel allein

und findet nicht mehr heraus. Zuerſt war's luſtig, und dann

wird es ein ſo ſcheußliches Elend – o Gott!“

Er hob den Kopf von den Armen empor und ſah ſie

an. „Und dann iſt man eben aus dem Geleiſe, und um

die Scham und den Ekel vor ſich ſelber zu vergeſſen, treibt

man es ärger, als zuvor. Wie das ſo kommt, Dina.“

Das Mädchen blickte ihn an. „Und an mich dachteſt

DU nie.“

„Nicht? An Dich dachte ich nicht? Ja, Du weißt

gut Beſcheid. An Dich dachte ich nicht? Meinſt Du, ich

habe es nicht Tag für Tag getan? Meinſt Du nicht, die

Scham und die Reue hat mich verzehrt, wenn ich an Dich

dachte? Iſt das nichts, wenn man ein Mädchen alle die

Jahre lieb gehabt hat, und man muß voll Todesangſt auf

den unvermeidlichen Augenblick warten, wo ſie's erfahren wird,

was für eine Art von Menſch man iſt, – wenn man weiß,

von allen Dingen auf der ganzen Welt könnte einen viel

leicht bloß eins noch retten, aber man muß ſinken und ſinken,

weil man nicht wagt, ſeine verunreinigten Hände nach dem

großen, reinen Glück auszuſtrecken, – iſt das nichts?“ –

Er warf den Kopf wieder auf die Arme.

Die Wanduhr tickte, und ein paar Fliegen am Fenſter

ſummten, ſonſt war es ſtill.

„Ich weiß es wohl, ich hätte Dich längſt frei geben

ſollen,“ ſagte der Mann dann ruhiger, aber mit tiefer Bitter

keit, „vor Jahren ſchon. Ich habe Dein Leben zerſtört, in

dem ich Dich feſthielt, während ich Dir doch keine Zukunft

zu bieten hatte. Du magſt wohl fragen, welches Recht ich

dazu gehabt habe. Keins, natürlich nicht. Aber was blieb

mir denn auf der Welt an Dingen, die des Lebens wert

waren, wenn ich Dich auch noch verlor? Und ich hätte Dir

ja auch den Grund ſagen müſſen, und dann hätteſt Du mich

Und nun iſt esverachtet. Selbſtverſtändlich war es feige.

ja auch ohnehin ſo gekommen.“

Sie kniete neben ihm nieder, ihre leichte Hand auf

ſeinem Arme, ihr weißes Geſicht ihm zugewendet.

„Und meinteſt Du nicht, daß ich Dir hätte helfen kön

nen, Georg?“

„Ja, natürlich,“ ſagte der Mann beinahe erſtaunt.

„Wenn wir in eine neue Umgebung gezogen wären,

damals, als es anfing, Georg, und ich hätte Dir eine be

hagliche Häuslichkeit voll Frieden und Liebe bereitet, – meinſt

Du nicht –“

„Ja, natürlich,“ wiederholte Georg mit einem Klang

voll Ungeduld in der Stimme, „aber wie durfte ich es Dir

zumuten, rein und vornehm, wie Du biſt und fühlſt, und

ſo einer wie ich!“

„Meinſt Du nicht, ich könnte Dir jetzt noch helfen,

wenn wir nur beide ganz feſt wollten?“ fragte das Mädchen

kaum hörbar.

„Noch? – Jetzt – noch – wo Du alles weißt?“

Er fuhr empor mit einem ſolchen Blick voll Glück und Un

glauben zugleich, daß es ihr durch das Herz ging.

„Ja, gerade jetzt, wo ich alles weiß,“ ſagte ſie, und

ihre Stimme wurde feſter.

Der Mann ſchüttelte den Kopf. „Du wollteſt es wagen

– Du könnteſt an mich glauben?“

„Ich könnte es,“ ſagte ſie jetzt ganz klar und ſicher,

„aber nur, wenn Du ſelbſt an Dich glauben willſt.“

Sie ſchwiegen wieder beide, und beiden war es, als

könnten ſie ihre Herzen klopfen hören.

„Mein Liebſter!“ ſagte das Mädchen. Liebe und gren

zenloſes Erbarmen ſtrahlten heiß aus ihren Augen, und zum

erſten Male brachte ſie das ihr ſonſt ſo geläufige Wort heute

über die Lippen; es kam ſo von ſelbſt. „Mein Liebſter,

warum riefſt Du mich nicht, als Du mich brauchteſt? Wozu

hat man ſich denn lieb, wenn man ſich nicht beiſtehen ſoll

in der Not?“

„Du willſt es wagen?“ Ihm war, als hätte er etwas

an ihr entdeckt, was er früher nie geſehen hatte, und es war

ihr auch in dieſen Minuten etwas Neues gewachſen, vor dem

ſie ſelbſt faſt erſtaunte, eine Sicherheit und ein Mut, die ſie

beide nie vorher beſeſſen hatte.

„Und ich kam, Dir Deinen Ring wiederzubringen,“

ſagte der Mann ſtill.

„Ja, gib ihn mir nur,“ entgegnete das Mädchen mit

einem ernſten Lächeln. „Ich will ihn nehmen und an Dich

glauben ein Jahr lang. Dann komme wieder und hole ihn

Dir noch einmal. Bitte, daß man Dich verſetzt, Georg, ſange

anderswo neu an, beginne mit dem feſten Bewußtſein, daß

ich an Dich glaube und auf Dich hoffe, und kannſt Du mit

gutem Gewiſſen wiederkommen heute übers Jahr – ein Jahr

iſt ja ſo kurz, mein Liebſter!“ Hatte ſie's vergeſſen, wie

lang ihr bisher die Jahre vorgekommen waren? Er ant

wortete nicht gleich.

„Dann will ich Dich ehren und lieben wie ich es nur

je zuvor getan habe, mehr wie zuvor, Georg. Dann will

ich zu Dir emporſehen wie zu einem, der etwas Großes voll

bracht hat. Ich werde es tun, denn Du wirſt wieder

kommen.“

Er nahm ihre beiden Hände und ſah ſie an. Selbſt

als ſie ganz jung und ſehr lieblich war, hatte er ſie ſo nie

angeblickt wie jetzt, wo die erſten leiſen Spuren des Ver

blühens ſchon auf ihrem feinen Antlitz lagen.

„Du gutes, tapferes, Du herrliches Mädchen!“ ſagte er

nur, „ja Du biſt wohl ein Preis, des Kampfes wert. Ich

komme wieder.“

Sie drückten ſich die Hand, wie ein ehrlicher Mann ſie

dem anderen drückt. Dies war keine Stunde für Zärtlich

keiten zwiſchen Bräutigam und Braut.

„Nun geh!“ ſagte das Mädchen. Da ging er.

Aber er iſt wiedergekommen, und ſie hat noch ſtolz zu

ihm emporgeblickt als zu einem, der Großes vollbracht hatte.
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Familientiſch. – Sammler-Daheim.

Bu unſeren Wildern.

Unſere heutige Kunſtbeilage gibt ein ſchönes

Gemälde von Profeſſor G. Kuehl wieder, die

altberühmte Auguſtusbrücke in Dresden mit

ihrer Umgebung in winterlicher Pracht dar

ſtellend. Ueber den vielſeitigen Meiſter finden

unſere Leſer Näheres an einer anderen Stelle

dieſer Nummer.

A. Seyfert iſt einer derjenigen deutſchen

Maler, die mit nimmermüdem Pinſel immer

wieder ſchöne Frauen zu verewigen ſuchen.

Diesmal hat er ſeinem Bilde einen ernſteren

Hintergrund gegeben, als ſonſt. „Himmliſche

Klänge . . .“ nennt er es, und es ſtellt ein

junges Mädchen dar, die am Harmonium

einen Choral ſpielt.

Unſer zweiter ganzſeitiger Holzſchnitt re

produziert das Gemälde „Tot verbellt“ von

J. Schmitzberger. Der allbeliebte Münchener

Jagdmaler griff mit ſeinem Vorwurf wieder

einmal friſch hinein in das Weidmannsleben

und die Weidmannsfreuden. Prächtig ſind ihm

beſonders die beiden Hunde gelungen, aus

gezeichnet aber iſt auch die Landſchaft mit dem

abſchließenden Waldſaum.

Altes Silbergerät. II.

In Frankreich fing man um die Mitte

des vorigen Jahrhunderts zuerſt wieder an

alte Edelſchmiedsarbeiten zu achten, zu ſam

meln und gut zu bezahlen. Die Folge war,

daß aus anderen Ländern, namentlich aus

Deutſchland, vieles Gute herausgeholt und auf

den Pariſer Markt gebracht wurde. In

Deutſchland gab es damals nur wenige kapi

talkräftige Sammler, der bedeutendſte war

Rothſchild in Frankfurt, deſſen herrliche Samm

lung leider vor zwei Jahren ins Ausland

ging. Mit Frankreich fingen bald an Eng

land und Amerika auf dem Antikenmarkt zu

konkurrieren, und nach dem ſiebziger Kriege

beſann ſich auch Deutſchland darauf, daß es

nicht unangemeſſen wäre, einige der alten hei

miſchen kunſtgewerblichen Arbeiten im eigenen

Lande zu behalten oder zurückzukaufen, ſobald

ſich Gelegenheit dazu bieten würde. Die Kon

kurrenz ſteigerte die Preiſe, und die günſtige

Ä machte es Privatſammlern leicht,

Preiſe anzulegen, die von Muſeen nur ſelten

bewilligt werden konnten. Noch ein anderer

Umſtand kam hinzu, der die Nachfrage nach

altem Silber ſteigerte. Der Beſitz alten Haus

rates wurde Modeſache, beſonders in den

Kreiſen raſch reich Gewordener – es iſt ſo

vornehm alte Porträts an den Wänden zu

Ä „vieux Saxe“ hinter den Spiegelſchei

en der Mahagoniſervante zu zeigen, bei Tiſch

auf altem Silber auftragen zu laſſen –, die

Händler konnten nicht genug davon herbei

ſchaffen, und die Folgen waren, daß für wirk

lich Altes und Gutes ſo ziemlich jeder Preis

bewilligt wurde, beſonders aber, daß man in

unerhörter und raffinierter Weiſe fälſchte.

Uber moderne Fälſchungen, auch über

Fälſchungen von Gegenſtänden aus Edel

metall kann man häufig leſen; zuerſt erzählte

der Cauſeur Eudel eine Reihe von Geſchicht

chen, und dieſelben Geſchichtchen wurden, etwas

garniert, in zahlloſen Feuilletons wieder auf

gewärmt, ſie haben aber höchſtens den Zweck,

daß ab und an wirklich alte Sachen für mo

derne Fälſchungen gehalten werden, ſonſt aber

befähigen ſie keinen Sammler ſich zu ſchützen.

Schutz gewähren nur Erfahrung, Einſicht in

die Technik der Goldſchmiedsarbeiten, Kennt

nis der Fälſchertricks und ein angeborener

Inſtinkt für das Alte und Echte. Es iſt Un

ſinn in dieſer Beziehung von amtlichen Auto

ritäten zu reden, es gibt viele Leiter großer

öffentlicher Sammlungen, die wohl über alte

Silberarbeiten ſehr gelehrt ſprechen können,

die aber nicht im ſtande ſind, mit Sicherheit

einen alten Löffel von einem neuen zu un

terſcheiden, wohingegen mir Händler bekannt

ſind, deren Urteil faſt untrüglich iſt.

Wohl jeder ſogenannte Antikenladen ent

hält zum großen Teil moderne Sachen, man

kann aber häufig auf die Frage: „iſt dies

Stück alt“, ein überzeugt und auch bedingt

wahres „Ja“ hören. – Denn das Gerät an

ſich iſt alt, nur die Zierarbeit daran iſt neu.

Kleine Galopins ſuchen allenthalben das

Land ab nach altem ſchlichten Silber, wenn

es nur gute Marken zeigt; dieſe ſchlichten Stücke

nun werden künſtleriſch getrieben, graviert,

vergoldet, die Vergoldung wieder abgerieben,

patiniert, und der Effekt iſt – ein beſtechend

ſchönes Stück. – Iſt das Stück dann erſt

durch drei, vier gute Hände gegangen, kann

es im Verkaufskatalog figurieren mit dem Ver

merk: ex coll. X, dann erzielt es häufig als

echtes Stück hohen Preis. Töricht wäre es,

die Händler durchweg als unreell zu brand

marken, häufig iſt der Händler der Betrogene,

er muß Waren haben und kauft und verkauft

bona fide; wer für 100 Mark einen getrie

benen ſilbernen Renaiſſancebecher verlangt,

muß wiſſen, daß er nur neue Arbeit erhalten

kann, wer aber ernſthaft den Händler um die

Provenienz eines Gegenſtandes befragt, wird

ſicher klare Antwort erhalten, oder doch eine

ſolche, daß er richtige Schlüſſe ziehen kann.

Kaiſerin Friedrich mit ihren beiden Söhnen.

(Heuer & Kirmſe, Künſtlerpoſtkarten.)

Viel ſchlimmer als Händler ſind ſehr häufig

Privatſammler in falſchen Datierungen, ſie

treibt die Eitelkeit, ſie wollen recht ſeltene

Sachen beſitzen.

Doch zurück zur Dunn-Gardnerſammlung.

In Deutſchland bedeutete die Zeit der „Vente

Spitzer“ einen Höhepunkt der Preiſe für altes

Silber, ſeither iſt ein Stillſtand, wo nicht ein

Rückgang eingetreten; in Paris und beſonders

in London ſtiegen ſeitdem noch die Preiſe für

altes heimiſches, unzweifelhaft authentiſches

Silbergerät, der Record dürfte doch wohl aber

auf der Auktion Gardner erzielt ſein. Die

Sammlung brachte 800000 Mark. Ein ver

goldeter Tudorbecher von 14 Unzen (Edel

metallgewicht iſt das Troypfund zu 12 Unzen

gleich 373,24 Gramm) brachte 84000 Mark,

das Gramm wurde alſo mit 193 Mark be

zahlt. Ein Becher Jakobs I. mit dem Stem

pel der Londoner Goldſchmiedeinnung vom

Jahre 1604 im Deckel, brachte 80000 Mark.

Der Becher trägt die Inſchrift: „Dieſer Becher

iſt aus dem großen Siegel von Irland im

Jahre 1604 gemacht, nach dem Tode der ge

ſegneten Königin Eliſabeth . . .“ Ein Löffel

aus dem Jahre 1530 wurde mit 13800 Mark,

eine Deckelvaſe aus der Zeit Wilhelms und

Marias mit 21720, eineÄ Taſſe

mit 18000 Mark, ſechs Löffel Jakobs I. mit

4300 Mark bezahlt 2c.

DemÄ klingt ein Angebot von

200000 Kronen, das vor kurzem die Alt

händler J. und S. Goldſchmidt in Frank

furt a. M. in „hohem Auftrage“ dem Ge

meinderat von Wiener-Neuſtadt für den be

rühmten Corvinusbecher gemacht haben, faſt

lächerlich. Dieſer Becher, ein Prachtwerk ſpät

gotiſcher Goldſchmiedekunſt, aus vergoldetem

Silber mit emailliertem Zierat aus dem Jahre

1462 ſtammend, ſoll im Jahre 1482 von dem

ſiegreichen Matthias Corvinus (dem großen

Bibliophilen) der Stadt zum Geſchenk gemacht

worden ſein. Der Gemeinderat von Wiener

Neuſtadt lehnte den Antrag der Frankfurter

Händler ohne Debatte und einſtimmig ab.

– Die Zeiten ändern ſich. Noch vor einem

Dezennium etwa wollte die Stadtvertretung

von Osnabrück ihren nicht minder berühmten

ſogenannten „Kaiſerbecher“ für 225 000 Mark

meine ich, durchaus an Rothſchild verkaufen,

glücklicherweiſe aber verſagte der Staat ſeine

Einwilligung zu dem Verkaufe. Der Kaiſer

becher blieb Osnabrück erhalten, er befindet

ſich aber nicht etwa zu vieler Freude und zur

Möglichkeit des Lernens im Muſeum zu Os

nabrück, ſondern in einer Art Juliusturm,

und drei Schlüſſel ſind nötig, um das „Se

ſam“ zu ſprechen, welches ihn auf Augenblicke

ans Licht bringt. M. Kirmis.

Motizen.

Neue Künſtlerpoſtkarten. Der Kunſtverlag von

Heuer & Kirmſe in Berlin hat wieder eine Reihe hi

ſtoriſcher Porträts in ausgezeichneten Heliogravüren

herausgegeben. Die Blättchen ſind ſo ſchön, daß man

ſie der Verſtempelung und Verſchmierung durch die Poſt

nicht gern ausſetzt; ſie ſind als Kunſtdrucke zu ſammeln

oder in die Porträtſammlung einzureihen. – Es ſind

das prächtige Bild der Herzogin von Devonſhire nach dem

Gemälde von Gainsborough (in größerem Format der

denkbar ſchönſte undÄ Zimmerſchmuck), Lady

Jane Halliday nach Reynolds, Katharina II. von Ruß

land, Marie Antoinette, George Waſhington, Welling

ton, Ludwig Jahn, Koſſuth, Telma, Mad de Sevigné,

Mlle. Mars, Henriette Sontag, Pepita de Oliva; wenig

bekannt aber ſehr anſprechend iſt ein Gruppenbild aus

unſerer Herrſcherfamilie: die Kaiſerin Friedrich mit

dem Prinzen Heinrich auf dem Schoß und dem etwa

zweijährigen Prinzen Wilhelm an der Hand.

Der höchſte Preis, der je für ein Poſtwert

zeichen bewilligt wurde, dürfte vom deutſchen Reichs

poſtmuſeum für die dunkelblaue „2 Pence Mauritius“

der in der KolonieÄ Ausgabe von 1847

gezahlt worden ſein – nämlich 37500 Mark. Die Mau

ritiusmarken von 1847 ſind ſo ſelten, daß die Katalog

preiſe für dieſelben, wie z. B. bei Senf 1 Penny

15000 Mark, 2 Penny 20000 Mark lediglich willkür

liche Schätzungen ſind; taucht ja ein echtes Exemplar

auf, dann iſt die Fixierung des Preiſes Sache der Uber

einkunft. – Es ſollen dem Reichspoſtmuſeum zur Kom

plettierung der älteren Jahrgänge nur noch drei Marken

fehlen, darunter ein authentiſches Exemplar der roten

öſterreichiſchen Zeitungsmarke aus dem Jahre 1850 mit

dem Merkurkopf.

Uber die Frauentrachten im Altertum haben die

unter Leitung Gayets auf dem Boden des alten An

tinoë vorgenommenen Ausgrabungen willkommene Auf

ſchlüſſe gebracht. Nur geringeÄ griechiſch-römiſcher

Frauengewandung waren bisher bekannt; in Pompeji

. B. hatte der vulkaniſche Boden alles zu Staub zer

reſſen. In Antinoë nun iſt ein Friedhof aus grie

chiſch-römiſcher Zeit bloßgelegt worden, deſſen günſtige,

gegen Grundwaſſer geſchützte Lage die Gewandung in

vorzüglicher Weiſe konſervierte. Eine Zahl Gräber

wurdenÄ in denen die weiblichen Leichen nicht

nur vollſtändig bekleidet und aufs ſchönſte geſchmückt

waren, ſondern denen man noch weitere Bekleidungs

ſtücke beigelegt hatte. Der Stoff war überwiegend Lei

nen in allen Graden der Feinheit, ſodann Wollſtoff,

feines Leder und als ſeltene Zier Seide. Lebhafte grelle

Farben – gelb, blau, rot und grün – waren vorherr

ſchend. – Die eine Frauenmumie z. B. war zunächſt

mit drei übereinanderliegenden Tuniken bekleidet, deren

Ränder kunſtvoll verziert waren. Dieſe drei Unterröcke

wurden durch zwei breite Schärpen gehalten, eine mit

Roſen geſtickte und eine mit gelben und braunen Me

daillonbildern verziert. Darüber wurde ein feines

wollenes Gewand und über dieſem ein Mantel aus

gelber Leinwand getragen. Sodann waren zwei reich

eſtickte Kopftücher, ein wollener Hut und ein Paar

Pederſchuhe vorhanden. Die Kopftücher beſtehen aus

feinſtem, relageſtickten Leinen und wurden wohl auch

als Schleier benutzt. – In einem Falle zeigte das über

das Geſicht gelegte Tuch einen deutlichen Geſichtsabdruck

der Verſtorbenen; ein Gegenſtück alſo zu dem berühm

ten Schweißtuch der heiligen Veronika.

Die Ratten ſcheinen den alten Ägyptern ſchon als

Verbreiter anſteckender Krankheiten, insbeſondere der

Peſt, bekannt geweſen zu ſein. Im Tempel des Pttä

in Theben wurde der Gott der Zerſtörung mit einer

Ratte in der Hand dargeſtellt. – In China heißt die

Peſt in einigen Diſtrikten Rattenkrankheit. MK
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Allerlei Kurzweil.

1. Wind- und Waſſermühlen.

Spielzeuge aus Holz können wir uns ſehr

leicht ſelber anfertigen. In unſerer Darſtel

lung haben wir drei verſchiedene Modelle, eine

Windmühle, eine Waſſermühle mit oberſchläch

tigem Waſſerrad und eine Waſſermühle mit

unterſchlächtigem Waſſerrad. Die Herſtellung

des Mühlengebäudes bleibe der eigenen

Phantaſieüber

laſſen. Zugleich

nehmen wirBe

zug auf eine

frühere Be

ſchreibung im

Kinder-Da

heim Nr. 48,

1901, und wol

len uns hier

nur mit dem

den wirklichen

großen Mühlen

eigenen und

jedem wohl be

kannten Klap

perwerk be

ſchäftigen.

Nachdem wir

=- uns den äuße

Fren Bau z. B.

einer Wind

mühle Fig. 1,

ſechs- oder acht

eckig hergerichtet haben, bringen wir an der

Achſe, an der die Flügel a befeſtigt ſind, ein

Klapperwerk, z. B. wie Fig. 4, an. Ein Holz

brettchen b

verſehen

wir mit ei

nem Lager

d, in wel

chem eine

Achſe liegt,

und woran

2–3 oder

mehr Häm

mer in der

angegebe

nen Art be

weglich an

gebracht --F"

werden. Ä

Die Häm- Fig. 2. Oberſchlächtiges

Iner Ver- Waſſerrad.

ſehen wir

an ihrem unteren Ende mit einem Nagel mit

möglichſt großem Kopf, damit das Hämmern

Fig. 1. Windmühle.

Fig. 3. Unterſchlächtiges Waſſerrad.

auch laut genug wird. An der Triebachſe c

bringen wir ſoviel kleine Holzkeile an, als

Fig. 4. Klapper werk.

Hinder-Daheim.

2. Buchſtabenrebus.

Y Ä.

) in ſejer Lage an

Fºtºjº
Die Zeichen im Bande richtig in Buch

ſtaben umgeſetzt geben den Titel eines

Märchens.

wir Hämmer angebracht haben, und zwar ſo,

daß die Holzkeile den Hebelarm beim Um

drehen faſſen und dadurch hochheben. Hat

ſich der Holzkeil mit der Achſe ſoweit herum

gedreht, daß derſelbe den Hammer a1, Fig. 4,

/

Fig. 5. b

nicht mehr in der Lage behindert, ſo fällt

der Hammer abwärts und ſchlägt auf das

Brettchen. Dasſelbe wiederholt ſich bei den

übrigen Hämmern, und das Klapperwerk

wäre fertig.

Fig. 5 zeigt eine

Einrichtung, wo ſtatt

der Hämmer Holzklötze,

gebracht ſind und zwar

an einem Holzrahmen.

Fig.6 dagegen einZahn

rad, an welchem eine

Holzfederaanliegt. Das

Geräuſch ſolcher Mühlen

iſt weniger dem der

anderen ähnlich, iſt aber

namentlich für Wind

mühlen, welche man

z. B. in einem Garten

aufſtellt, gleichzeitig zum

Fernhalten der Vögel

von der Saat oder von

Früchten, alſo auch einem nützlichen Zwecke

dienend, zu empfehlen. H. B

3. Kindermund.

Eine Mutter hatte drei wilde und manch

mal recht unartige Jungen.

„Mama,“ ſagte eines Tages der älteſte

zu ihr: „Was wünſcheſt Du Dir eigentlich

zum Geburtstag?“

„Ich,“ ſagte die Mutter, „ich wünſche

mir drei liebe artige Jungen.“

„O! Dann ſind wir ſechs,“ ſagte der

Junge, in die Hände klatſchend.

4. Umſtellrätſel.

Zwei junge Mädchen heute gingen

Spazieren in den ſchönen Wald;

Die eine fing nun an zu ſingen,

Gar lieblich ihre Stimme ſchallt.

Da tönte fröhlich ihr entgegen

Die Stimme eines Vogels bald,

In jedem Buſch, an allen Wegen

Laut ſeine Melodie erſchallt.

Am meiſten aber ſie ſich freute,

Daß es gerad' ihr Name war,

Aus deſſen Lettern jetzt ſie reihte

Des Vogels Namen ganz und gar.

5. Wechſelrätſel.

Künſtler bin ich und fürwahr

Meine Kunſt iſt treu und klar.

Einen Laut laß anders klingen

Und viel' Stimmen aus mir dringen.

6. Rätſel.

Wie ſchön ſingt doch die junge Dame!

Wie gut verſteht man jedes Ä

Doch was ſie ſingt, verrät ihr Name,

Läßt man das erſte Zeichen fort.

F. M.

Fig. 6.

7. Kapſelrätſel.

Liebe Marie!

zu allen freundlich und edel.

zuhören.

Rudolf, der als Soldat in Bruchſal bei den Dragonern gedient hatte, kam

heute mit Matroſen aus Amerika zurück. Der Kaffee wurde im Garten getrunken,

wobei wir alle uns an Vanille- und Mohnkuchen delektierten. Nachher ſuchte er

ſeine Kouſine auf, aber Elli lief mit dem kleinen Georg in eine Laube, wo ſich

Thereſe damit beſchäftigte, Gurken zu ſchneiden. Er kam bald nach und faſt er

ſchrak er über das Wiederſehn, mir iſt's wenigſtens ſo vorgekommen. Er war

Weiß doch ein jeder, daß alles bei ihm aus

gutem Herzen kommt. Nachher ſang Rudolf Lieder aus der Fremde, die ſehr

entzückten. Abends gingen wir in die Oper, um uns Wagners „Rienzi“ an

Viele Grüße! Vergiß mein nicht, Du Liebe!

Deine

F. A.

In obiger Poſtkarte ſind 13 Blumen- reſp. Pflanzennamen verſteckt.
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8. Vom Kater Mäuſetöter.

Es war einmal ein Kater, Mäuſetöter;

Das war ein böſer, garſt'ger Schwerenöter.

Es war kein andrer ſolcher Art zu finden.

Und überall, im Hauſ', in Feld und Gründen,

War große Angſt, wenn er ſich ſehen ließ,

Bei allen Mäuſen, jungen, ſo wie alten.

Er tötete ſie nicht mit einem Biß,

Er bracht den Tod in ſchrecklichen Geſtalten

Und quälte ſie nach böſer Katzen Weiſe.

Wenn er ein armes Mäuſelein gefangen,

So ſtreichelte er's anfangs ſanft und leiſe,

Dann kniffer's mit den Krallen wie mit Zangen,

Drauf ließ er's los; und dacht' das arme

Mäuschen:

„Nun ſchlüpf' ich ſchnell hinein ins ſichre

Häuschen!“

So packte es der Kater mit den Krallen.

Das konnte keinem Mäuschen wohlgefallen!

Und großen Jammer gab es alle Tage.

Man hörte viel Geſchrei und bitt're Klage.

Hier hatte er das Mütterlein gefreſſen,

Dort kam der Vater abends nicht zum Eſſen.

Der böſe Kater hatte ihn gefaßt,

Als er ein wenig ſüße Milch genaſcht.

An einem Sommertage, abends ſpät –

Es war der Roggen eben abgemäht –

Aufs Stoppelfeld der Mäuſetöter ſchlich

Und dabei ſprach voll Ingrimm er für ſich:

„Den Mäuſerich, den kriege ich,

Ich bin doch ſchlau, ſagt meine Frau,

Lieg' auf der Wacht ſchon Tag und Nacht

Und fange Dich beſtimmt in dieſer Woche,

Selbſt wenn Du ſäßeſt in dem tiefſten Loche;

Doch jetzt fehlt mir die rechte Luſt dazu.

Es iſt mir heut' ſo ſonderbar zu Mute,

Estreibt mich hin und her; mir fehlt die Ruh'.–

Dochwasiſt dasam linkenFuß?–Jchblute?–

Iſt's von dem Schlangenbiß am Meilenſtein?

Das wird's wohl ſein. Zwar war es kaum

zu fühlen;

Doch Vorſicht ſoll der Weisheit Mutter ſein.

Ich will zum Teiche und die Wunde kühlen.“–

Dies ſagend, ſchlich hinweg der Böſewicht

Und ſtrich den ſchönen Bart ſich mit Behagen.

Im ganzen Feld gab's auch ein Mäuschen 1.icht,

Das aus dem Loch getraute ſich zu wagen.

Der Sperling, Weizenfreſſer, ſah den Kater,

Als er insFeld ſich ſchlich und warnte Mäuſerich.

Der Sperling war ſein Freund und ſein

Berater,

Und Mäuſerich wär' ſicher nicht am Leben,

Hätt' ihm der Freund nicht manchen Wink

gegeben.

Was Wunder, daß ihn Mäuſerich ſehr liebte.

Und als Herr Weizenfreſſer leiſe piepte,

Flugs kam der fette Mäuſeonkel an

Undſprachzum Sperling: „O, Du lieber Mann!

Wie dank' ich Dir für Deine große Güte,

Daß Du mich heut' hier an der Roggenmiete

Vor unſerm Feind gewarnt. Ich hörte es,

Wie er, zu freſſen mich, hat groß' Verlangen.

O, rate mir und ſag' mir unterdes,

Wie könnten wir den böſen Räuber fangen!“

Und 's Spätzlein wetzt 's Schnäblein:

„Zwarbin ich geſcheit, man ſagt's weit und breit.

Gar ſchwer iſt die Sach'! Gemach! Gemach!“

„Du mußtesergründen! Duwirſt etwas finden!

Nur Glück und Frohſinn in Mäuſeburg gab's.“

„Mein lieber Freund! Ichhab's! Ich hab's!

Der Kater iſt fort und ſicher der Ort.

Drum ruf' aus den Häuschen dein Volk, deine

Mäuschen.

Doch gib recht gut acht! Geh' ſacht! Geh' ſacht!

Ich fliege zum Teich in Froſchkönigs Reich

Und ruf' ihn zum Rat, dann eil' ich zur Stadt.

Und rufe die Maus, Frau Würſteldieb,

AusKaters Haus.–Pieptſchiep!Pieptſchiep!“–

Und damit flog der Sperling fort.

Herr Mäuſerich eilte von Ort zu Ort.

In jedes Löchlein rief er hinein,

Daß heute nochgroßeVerſammlung ſollt'ſein.–

Und ſchnell, gar ſchnell, kamen alle zur Stell',

9. Bilderrätſel.

„Japaniſcher Fächer.“

Die richtige Ableſung der chineſiſchen

Zeichen mit ihren Buchſtaben gibt den Na

men einer orientaliſchen Märchenprinzeſſin.

Gar heimlich, huſch, huſch! Aus Feld, Wieſ'

und Buſch

Und wiſperten, leiſe ſich grüßend, im Kreiſe. –

Und: „Quak, quak, brweck!“ tönt's dort an

der Eck”.

Mit rieſigem Satze kommt sº zum

aße,

Und drauf kommt Frau Würſteldieb, wiſpert:

„Piep, piep!“

Sie bringt in dem Säckchen gar mancherlei

Päckchen

Mit Schinken und Wurſt, auch Milch für den

Durſt

Bringt ſie in dem Fläſchchen, und in ihren

Täſchchen

Hat ſie Zucker zum Naſchen,

Wie die Kleinen ihn haſchen!

Herr Mäuſerich tritt jetzo in die Mitte

Und ſpricht: „Ihr lieben Freunde, hört,

ich bitte,

Auf das, was ich Euch heute hab' zu ſagen.

Der Mäuſetöter hat ſeit ein'gen Tagen

Gar viel des Unglücks über uns gebracht.

Es hilft nichts, wenn wir täglich bitten, klagen;

Wir müſſen überlegen mit Bedacht,

Was wohl zu tun in unſrer ſchlimmen

Lage;

Leicht iſt die Antwort nicht auf dieſe Frage.

Auch ich wär heut' erlegen ſeinen Ränken,

Hätt's Weizenfreſſer nicht ſo gut gemeint

Und mich gewarnt vor unſerm böſen Feind.

O, könnten wir den Böſewicht ertränken! –

Was glaubt Ihr, Freunde, was zu tun wohl

wär'?“ –

Und Ringelſchwänzchen, ein gar

junger Mann,

Fängt mutig gleich zu reden an:

„Ich bitt' ums Wort! Die Sach' ſcheint mir

nicht ſchwer,

Wenn wir in Menge gegen ihn uns wenden.

Ich meine drum, daß wir ins ganze Land

Sofort die ſchnellſten unſrer Boten ſenden

Und alle rufen, die uns anverwandt:

Die Rattenfürſten und die Hamſtergrafen.

Sind wir zu Tauſenden dann hier vereint,

So wird der Kater, wenn er pflegt zu ſchlafen,

Von allen überfallen und mir ſcheint,

Er kann der Ubermacht ſich nicht erwehren;

Wir töten ihn mit unſerm ſcharfen Zahn.“ –

(Schlußfolgt.)

10. Menagerieſpiel.

Für dieſes Spiel iſt Bedingung, daß es

möglichſt wenige von der Geſellſchaft kennen;

die anderen müſſen das Zimmer verlaſſen,

in welchem nun ein Aufbau von Tiſchen und

Stühlen gemacht wird, der einem Menagerie

wagen ähnlich ſieht, ungefähr 3–4 Abtei

lungen, nach vorn mit Tüchern verhängt.

Einige der Eingeweihten verſtecken ſich hinter

dem Aufbau und ahmen durch Grunzen,

Brummen, Krähen c. die Stimmen der Tiere

nach. Ein anderes Mitglied der Geſellſchaft

ſtellt den Beſitzer vor und preiſt den einzeln

hereinzurufenden Beſuchern mit großer Zun

genfertigkeit die Reichhaltigkeit und Sehens

würdigkeit ſeiner Menagerie und fragt höf

lich, welches Tier man zuerſt zu ſehen wünſche.

Will nun dieſer einen Affen, Bären oder dergl.

ſehen, wird ein Vorhang weggezogen und der

Ueberraſchte erblickt in einem Spiegel ––

ſein eignes Geſicht! Das nun gewöhnlich

folgende ſchallende Gelächter macht die drau

ßen Stehenden immer ungeduldiger, jeder

Eintretende ſieht ſeine Vorgänger ſchmunzelnd

ſitzen, die, um des Spaßes willen, durch Blicke

und Winke zu verſtehen geben, wie befriedigt

ſie ſind, bis ſchließlich a zu den Gefoppten

gehören. M-H-

11. Worträtſel.

Eins fragt man laut gar oft vereint mit – da,

Zwei iſt ein großer Fluß in Afrika,

Drei jedem iſt bekannt als Dichtungsart,

Wenn Ihr durch "tºº nehmt die

ahrt,

Das ganze Wort Ihr dort im Harz erſchaut,

Als Stadt und Schloß in früh'rer Zeit erbaut.

Fh. Sch.

Löſung der Salta-Solo-Aufgabe in Nr. 1

von Johanna M. in München.

1. lq | 19. lf | 37. kd | 55. hc | 72. nh

2. fl | 20. gl | 38. ek | 56. nh | 73. rm

3. lr | 21. bg | 39. ko | 57. rm | 74. lr

4. gl | 22. ch 40. dk | 58. lr | 75. gl

5. lf | 23. hb 41. ke | 59. gl | 76. bg

6. bg 24. ic 42. id | 60. bg | 77. hb

7. gl | 25. ch 43. oi | 61. hb | 78. mh

8. hb 26. di 44. pk | 62. in | 79. hn

9. bg 27. ic 45. ko | 63. nh | 80. bh

10. nh 28. ni | 46. dk | 64. di | 81. gb

11. hb 29. id 47. kp | 65. in 82. ag

12. m h | 30. oi 48. ok | 66. ci | 83. gm

13. hn | 31. ko 49. id | 67. id | 84. lg

14. rm 32. dk | 50. ci | 68. ni | 85. fa

15. lr | 33. id | 51. io | 69. hn | 86. q1

16. gl | 34. oi |52. hc | 70. m h | 87. lf

17. ag 35. in 53. ci | 71. hc | 88. rl

18.fa | 36. di | 54. mh

Auflöſungen

der Rätſel und Aufgaben des Kinder-Daheim

in Nr. 4.

9. Verwandlungs- 10. Rechenaufgabe.

aufgabe. Franklin.

Do | l | e | h | 12. Bilderrätſel.

D | 0 | l | d | e „Vom Kegelſpiel.“

--- Da jeder im Rund

* * * * * | bande jehende Bj
R | a | s | s | e | ſtabe ſein beſtimmtes

––––– Zeichen hat, ſo hat man

R | a | s | e | n | bloß an Stelle der

---––– Zeichen in der Text

Ha | g | e | n | platte die Ä Zei

TT chen entſprechenden
D | e | g | e | n ÄÄ

Es ergeben ſi CIIIII# g | e | l die Worte:

Sä| b | e | 1 „Spielen wir Kegel!“

unberechtigter Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift unterſagt. – überſetzungsrecht vorbehalten. – Für die Rückſendung unverlangt eingeſandter Manuſkripte ſteht
die Redaktion nur ein, wenn die erforderlichen deutſchen Freimarken beigelegt ſind. – Herausgeber: Th. H. Pantenius und Hanns von Bobeltitz. – Für die Redaktion

verantwortlich: Th. H. Akantenius inÄ Briefe nur: An die Daheim-Redaktion in Berlin W.35, Steglitzerſtr. 53, ohneÄ ung eines Namens. – Anzeigen
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nur: An die Daheim - Expedition elhagen & Klaſing) in Leipzig, Hoſpitalſtraße 27. – Verlag der Daheim - Expedi
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on (Velhagen & Klaſing) in Leipzig.



'- T > F- -ÄTEF

-

.

V -

- -
*

ZZ

F

Sin deutſches Familienblatt.

39. Jahrgang 2 vom Oktober 1992 bis dahin 1903. 3 x x Husgegeben am 22. November 1902. 2 Nr. 8.

Aus der Seit – für die Zeit.

Die Kaiſer Wil

helms-Gedächt

nishalle. Im

Hohenzollern - Mu

ſeum zu Berlin iſt

jetzt auf Befehl des

Kaiſers die Kaiſer

Wilhelms-Gedächt

nishalle dem Publi

kum geöffnet wor

den, in der die

Marmorgruppe des

Bildhauers Michel

Lock„Ich habe keine

Zeit, müde zu ſein,“

Aufſtellung gefun

den hat. Das Mo

dell dieſer Gruppe

erregte ſeinerzeit auf

der Jubiläumsaus

ſtellung großes Auf

ſehen und trug dem

Künſtler die große

goldene Medaille

ein, der aber tra

iſcher Weiſe durch

Ä Tod ver

hindert wurde, der

Ausführung in

Marmor Ä ZU

treten. Der Staat

kaufte das Modell

an, ließ es unter

Aufſicht der Landes

kunſtkommiſſion

durch den Bildhauer

Tübbecke in Marmor

ausführen und dem

Kaiſer zur Ver

fügung ſtellen, der

dann das Hohen

zollernmuſeum im

Schloß Monbijou

als Aufſtellungsplatz

beſtimmte 2k

zk

Friedrich Erb

großherzog von

Baden. Der Erb

großherzog von

Baden iſt auf ſein

Geſuch hin vom

Kaiſer von ſeiner

Stellung als Kom

mandeur des 8.

Armeekorps in Ko

blenz enthoben wor

den, umſeinen Vater,

den greiſen Groß

herzog von Baden,

fortab bei denRegie

rungsgeſchäften zu

entlaſten. Äro

herzog Friedrich, der

Aus der Kaiſer Wilhelms-Gedächtnishalle im Hohenzollern-Muſeum in Berlin.

Nach einer Aufnahme aus dem Verlag der Photo-Illuſtration in Berlin.

Illuſtrierte Rundſchau.

jetzt im 46. Lebens

jahr ſteht und be

kanntlich mit Hilda

Prinzeſſin von

Naſſau in bis jetzt

kinderloſer Ehe lebt,

hat eine Reihe von

Jahren hindurch das

Korpskommando in

Koblenz geführt und,

wie der Erbgroß

herzog auf dem ihm

zu Ehren veran

ſtalteten Abſchieds

Bankett der Rhein

provinz am 10. No

vember dankbar ver

ſicherte, zählen für

ihn wie ſeine Ge

mahlin die dortſelbſt

verlebten Jahre zu

den glücklichſten

ihres Lebens.
1.

2:

Vom Einzug

König Georgs in

Leipzig. König

Georg von Sachſen

hatam 4. Nov. ſeinen

feierlichen Einzug in

die zweite Haupt

ſtadt ſeines Landes

gehalten und iſt von

der Bevölkerung da

ſelbſt in begeiſterter

Weiſe aufgenommen

worden. Drei Tage

lang hat der könig

liche Gaſt in den

Mauern Leipzigsge

weilt und dieſe Friſt

benutzt, ſein viel

ſeitiges Intereſſe an

politiſchen, wiſſen

ſchaftlichen, künſtle

riſchen und wirt

ſchaftlichen Dingen

zu bethätigen. Be

ſonders huldvoll be

wies ſich der Mo

narch dem Präſi

denten des Reichs

gerichts Wirklichen

Geheimen Rat von

Oehlſchläger, der

durch ein Fußleiden

verhindert war, an

den aus Anlaß der

Anweſenheit des

Königs veranſtal

leten Feſtlichkeiten

teilzunehmen.

Ferner beſuchte der

König als rector
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magnificentissimus die Univerſität und hörte

die Vorleſungen des Geheimen Rats Pro

feſſors Wach, des Geheimen Rats Pro

feſſor Wundt und des Profeſſors Hauck.

Abends nahm der König dann die ihm

durch einen Fackelzug dargebrachte Huldi

gung der Leipziger Studentenſchaft ent

gegen. Ein nach vielen Tauſenden zählen

des Publikum füllte dabei die Straßen und

Plätze in der Umgebung des Regierungs

gebäudes und bereitete dem Könige ſtür

miſche Ovationen. Des Weiteren beſuchte

König Georg noch die Anatomie, die allge

meine Deutſche Kreditanſtalt, die Handels

hochſchule, die Handelskammer und die Börſe,

in deren Sälen dem Könige gleichfalls ſtür

miſche Huldigungen dargebracht wurden.

zk

Zu dem Diplomaten

wechſel in Wien und

Rom. Der langjährige Ver

treter Deutſchlands in Wien,

Philipp Fürſt zu Eulen

burg iſt jetzt wegen ſeines

Geſundheitszuſtandes unter

hoher Auszeichnung durch den

Kaiſer auf ſeinen eigenen

Wunſch in den einſtweiligen

Ruheſtand verſetzt worden. Der

Fürſt hat das deutſche Reich

in Wien 8% Jahre hindurch

mit großem diplomatiſchen Ge

ſchick vertreten und ſein Schei

den wird in Wien allgemein

aufrichtig bedauert. Der als

Nachfolger des Fürſten Eulen

Vahr des Stönigs über der Auguſtus-Pa z. Nach einer Aufnahme aus der Anſtalt für vervielfältigende Künſte in Leipzig.

Vom Einzug König Georgs von Sachſen in Leipzig.

Friedrich Erbgroßherzog von Baden zu ſeinem Aus

ſcheiden aus dem Kommando des 8. Armeekorps. Nach

einer Aufnahme von C. Ruf, Hofphotogr. i. Freiburg i. B.

burg zum deutſchen Botſchafter am Wiener Hofe beſtimmte

bisherige deutſche Botſchafter in Rom, General der Kavallerie

und Generaladjutant des Kaiſers Graf Karl Wedel iſt

1842 geboren. Seit 1876, wo er als Hauptmann

zum Großen Generalſtab verſetzt wurde, hat der Graf

Fühlung mit dem diplomatiſchen Dienſt, indem er als

Militärbevollmächtigter nach Wien geſandt und dort in

zehnjähriger Wirkſamkeit in den öſterreichiſchent Hof

- - - -
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Philipp Fürſt zu Eulenburg, bisher Bot

ſchafter in Wien.

und Militärkreiſen ſehr heimiſch wurde.

Um ſich mit den diplomatiſchen Geſchäften

vertraut zu machen, trat er im Sommer

1891 beim Auswärtigen Amt ein und

wurde ſchon nach einem Jahre Geſandter

in Stockholm. Dort blieb er bis zum

Oktober 1894, wo er ſich mit der ver

witweten Gräfin v. Platen, der reichſten

auadern, ſeinen ausgezackten Zinnen von

ferne einer Rieſenburg. Man hat von ihm

aus einen prachtvollen Blick auf den 3000

Fuß hohen, wild zerklüfteten Beacon Hill

mit dem dunkelvioletten Hintergrund der

ſchottiſchen Berge. Nach Süden überſchaut

man einen Park, der ſich in ſchöner Ab

wechslung ausdehnt, ſoweit das Auge reicht.

::

Das neue Stadttheater in Feank

furt a. M. Am 1. November iſt in

Frankfurt a. M. das neue Stadttheater

feierlich eröffnet worden. Der monumentale

prächtige Bau iſt ein Werk des bekannten

Architekten Seling und ſeiner künſtleriſch

feinen, reichgegliederten, aber doch nicht über

ladenenFaſſade entſpricht die Innenarchitektur.

Ueberall erblickt hier das Auge reiche Gold

verzierung und bildhaueriſchen Schmuck, aber

nirgends eine Uebertreibung, überall eine vor

nehm abgetönte Pracht, die durch eine Fülle

geſchmackvoll arangierter und verteilter Licht

körper wundervoll zur Geltung kommt.

:: ::

::

Ein vom Erdboden verſchwundenes

Gebäude. Ein ſonderbarer Unfall, der

glücklicherweiſe ohne Gefährdung von Menſchen

vor ſich ging, hat ſich letzthin in dem Dorfe

Ichſtedt in Schwarzburg-Rudolſtadt zuge

tragen. Als dort die Bewohnerin eines

Hauſes die Kuchen zur Kirmes einrichten

wollte, hörte ſie plötzlich ein eigentümliches

Geräuſch. Im inneren Hauſe fand ſich nichts

Außergewöhnliches, doch als ſie den Hof

raum betrat, war die Scheune ſpurlos

verſchwunden; 5 Meter tief war ſie ins

Botſchafter Graf Karl Wedel, Nachfolger

des Fürſt Eulenburg in Wien. Nach einer

Aufnahme von W. Höffert, Hofphotograph in Berlin.

mußte wegen unmittelbarer Gefahr ſofort

eräumt werden. Der Unfall iſt auf den

Ä eines Gipsſchlots im In

nern der Erde zurückzuführen

::

Vom Centralbahnhofsbau in Ham

burg. Die Vorarbeiten zur Anlage des ge

planten großen Ham

-
- -

Schloß Lowthercaſtle, Sitz des Earl of Lonsdaſe, wo der deutſche Kaiſer als Gaſt

weilen wird. Nach einer Aufnahme der Londoner Electrotype Agency.

Grundbeſitzerin Schwedens, vermählte. 1899

kam Graf Wedel dann als Botſchafter nach

Rom. Der nunmehr zum deutſchen Botſchafter

in Rom auserſehene bisherige preußiſche Ge

ſandte in München Graf Anton von

Monts de Mazin wurde 1852 in Berlin

geboren. Der Graf trat nach juriſtiſchen

Studien in die diplomatiſche Carriere ein.

1886 erfolgte ſeine Ernennung zum Le

gationsrat bei der deutſchen Botſchaft in

Wien. Auf dieſem Poſten blieb er bis 1890,

um als Generalkonſul nach Peſt überzt

ſiedeln. Dieſe Stellung hatte er bis 1894

inne. Ein Jahr lang vertrat er dann

Preußen an den Höfen von Oldenburg

und Braunſchweig als Geſandter, dann

ward er in gleicher Eigenſchaft an den Münche

ner Hof verest Gra Mon: iſt unvermählt.

»:

Schloß Lowthercaſtle. Schloß Low

thercaſile, wo unſer Kaiſer auch wieder

gelegentlich ſeines jetzigen Aufenthalts in

England als Gaſt des Grafen Lonsdale

weilen wird, iſt einer der impoſanteſten

Edelſitze Englands. Im hügeligen Weſt

moreland auf einem Höhenrücken frei ge

legen, gleicht es mit ſeinen grauen Granit

Erdreich geſunken, und nur das auf der

Erde aufliegende Dach war noch zu ſehen.

-
Das neue Stadttheater in Frankfurt a. M.

burger Centralbahn

hofes, der im Jahr

1906 fertiggeſtellt ſein

ſoll, ſchließen auch be

deutende Umbauten des

beſtehenden Bahnkör

pers ein, die unter

ſchwierigen Terrain

verhältniſſen bei Auf

rechterhaltung des, die

Arbeiten faſt ununter

brochen tangirenden

Eiſenbahnbetriebes

ausgeführt werden

müſſen. Daß dieſe Um

geſtaltungsarbeiten

läſtig in die Abwicke

lung des Straßenver

kehrs eingreifen, be

darf wohl kaum der

Das in nächſter Nähe ſtehende Wohnhaus

- -- T

Nach einer Aufnahme von Ed. Blum in Frankfurt a. M.
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Graf Anton von Monts de Mazin, der neue

deutſche Botſchafter in Rom.

Nach einer Aufnahme v. B. Dittmar, Hofphot, München.

weiteren Erklärung. Erdwälle, Steinhaufen,

Kiesberge u.ſ.w. geben der Straße den Anblick

einer Barrikade. Auch iſt an vielen Stellendie

Aufrechterhaltung des für eine Großſtadt

unentbehrlichen Straßenbahnbetriebes mit

großen Schwierigkeiten verknüpft. Eine be

ſonders exponierte Stelle zeigt unſer Bild, das

den gegenwärtigen Zuſtand des Straßen

kreuzes Glockengießerwall–Georgs

platz – Ernſ Mertſtraße darſtellt.

Vom Inſtitut für Glasmalerei in

Charlottenburg. Die Nachricht von dem

unerwarteten, infolge eines Herzſchlages

eingetretenen Hinſcheiden des Direktors

des Kgl. Inſtituts Glasmalerei, des

Maler Heinrich Bernhard, hat die öffent

liche Aufmerkſamkeit auf dieſe Anſtalt ge

lenkt, die einen der edelſten und älteſten

Kunſtzweige zu pflegen berufen iſt. Das

Inſtitut für Glasmalerei hat mit ſeinem

nur allzufrüh dahingegangen Leiter einen

ſchweren Verluſt erlitten, denn der Maler

Heinrich Bernhard hatte ſich mit vollſter

Hingebung und ſeinem ganzen Wiſſen und

Können in den Dienſt dieſer Kunſtanſtalt

geſtellt. Er war am 22. Augutz 1847 zu

gart, bis er im Jahre 1876 in München

ſich von der Porzellanmalerei ganz ab

wandte und, dem nie in ihm erloſchnen

Drange nach monumentaler Bethätigung

folgend, zur Glasmalerei überging. In den

Ateliers von F. H. Zettler war er bald

einer der geſchätzteſten Künſtler. 1883 wurde

er von dort an das Königliche Inſtitut für

Glasmalerei zu Berlin berufen, um auch

\

sº

Von dem Erdrutſch in Ichſtedt in Schwarzburg - Rudolſtadt.

Nach einer Aufnahme von M. Heyn, Frankenhauſen a. Kyffh.

Wünſchelburg in der Grafſchaft Glatz ge

boren. In ſeiner Heimat erlernte er die

Porzellan- und Hohlglasmalerei. Da ſeine

Eltern früh verſtarben, ohne ihm Mittel zu

ſeiner Erziehung zu hinterlaſſen, ſo mußte

er eine harte Jugendzeit durchkoſten, aber

er kämpfte ſich mannhaft durch und ſtudierte

unter Sorgen und Entbehrungen, ſtets für

ſeinen Unterhalt arbeitend, an der Akademie

in Dresden und der Kunſtſchule in Stutt

hier in den erſten Jahren ſchwierige Ver

hältniſſe zu überwinden. Bernhard hatte

die Aufgabe, die antike Richtung der Glas

malerei d. h. die mittelalterlichen Tradi

tionen dieſer Kunſt im preußiſchen Staate

anzubahnen und neu zu beleben. Das In

ſtitut wurde dadurch zu einem Kulturfaktor

auf dieſem Gebiete. Leiter der Anſtalt ſeit

dem Jahre 1887, iſt dann ſein Name mit allen

aus derſelben hervorgegangenen Arbeiten

. .

See

- - -

-
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in erſter Linie verbunden. Er hat eine

ſtattliche Reihe von Kunſtwerken für Kirchen

und auch für Private geſchaffen, die von

ſeiner Befähigung ein glänzendes Zeugnis

ablegen, und ferner eine Anzahl ſchwieriger

Reſtaurationsarbeiten ausgeführt. Eine be

ſondere offizielle Anerkennung wurde ihm im

herzuſtellen, die die mittelalterlichen Glas

maler als ihr Geheimnis mit ins Grab ge

nommen haben. Ein merkwürdiger Zufall hat

es nämlich gewollt, daß in den beiden noch

vorhandenen Exemplaren einer Schrift des

Theophilus Presbyter aus dem XII. Jahr

hundert, welche uns eine genaue Kunde über

T

Herſtellung eines Entwurfs (Kohlezeichnung) und

Anfertigen einer Aquarellvorlage für Glasmalerei.

Jahre 1892 bei Gelegenheit der Einweihung der erneuer

ten Schloßkirche in Wittenberg zu teil. Die innigſte

Wertſchätzung wurde dem Verblichenen in kunſtgeſinnten

Freundeskreiſen gezollt, wo er durch eine vertiefte Lebens

anſchauung befähigt war, in immer erneuter Anregung

den Kreis zu beleben und ſeinen ethiſchen und künſt

leriſchen Prinzipien feſſelnden Ausdruck zu geben. An

Stelle des Verſchiedenen iſt nun ſein bisheriger Direk

tionsaſſiſtent, der Maler Engel, mit der Leitung des

Königlichen Inſtituts für Glasmalerei beauftragt worden.

Ein Beſuch dieſer Kunſtanſtalt, die übrigens dem Publikum

wochentäglich zu beſtimmten Stunden zugänglich iſt, iſt

von hohem Intereſſe. In unſeren Bildern führen wir

dem Leſer mit dem Interieur des Inſtituts einige der

hauptſächlichſten Momente bei der Entſtehung einer Glas

malerei vor. Die Glasmalerei gehört, wie bekannt, zu

den muſiviſchen Künſten, d. h. das Bild wird durch Zu

ſammenſetzung, und zwar im vorliegenden Fall von einzel

nen, durchſichtig bemalten Glasſtücken erzeugt, die durch eine

Bleifaſſung miteinander verbunden werden. Dieſe Technik

iſt ſo alt wie die ganze Kunſt des Glasmalens ſelbſt,

welche bis ins X. Jahrhundert zurückreicht, wo ſich nach

dem Briefe eines Abts bereits im Kloſter von Tegernſee

farbige Glasfenſter befunden haben. Die Kunſt des Glas

malens entwickelte ſich dann in Deutſchland zu hoher Blüte,

bis ſie mit dem Ausgang des XVI. Jahrh. in Verfall geriet.

Erſt der Beginn des XIX. Jahrhunderts brachte ein allmäh

liches Wiederaufleben der Kunſt, das aber erſt in der aller

neueſten Zeit einen hohen Aufſchwung nahm, nachdem es

der modernen Chemie gelungen war, jene prachtvollen,

leuchtkräftigen, brennenden Farbentöne des Glaſes wieder

Aus dem Königlichen Inſtitut für Glasmalerei zu Charlottenburg bei Berlin.

die mit

telalter

liche Glas

maltech

nik über

liefert,

gerade

das Ka

pitel über

die Her

ſtellung

des farbi

gen Glaſes

heraus

geſchnit

ten iſt.

So wiſſen

wir zwar

nicht, ob

wir neuer

dings den

Farben

ton genau

auf dem

ſelben We

ge gewin

Direktor des Königlichen Inſtituts für

Glasmalerei Maler Heinrich Bernhard +.

auch wohl, wenn das moderne Glasmate

rial an Schönheit und Kraft des Tons dem

alten nicht nachſteht. Die heutige Glasmalerei

verwendet, wie ſchon die des Mittelalters,

nen, wie ſowohl maſſiv, d. h. durch und durch gefärbte

die mittel- Gläſer, welche durch Zutaten von Metallen in

alterlichen die flüſſige Glasſpeiſe gewonnen werden, als

Künſtler, auch ſogen. Auffanggläſer, d. h. ſolche, die nur

aber es mit einer Farbenauflage an der Oberfläche ver

genügt ja ſehen ſind, ein Verfahren, das im XIV. Jahr

Das Schneiden der Gläſer.

Nach Aufnahmen von Becker & Maaß in Berlin.
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hundert aufkam. Die Auffanggläſer geſtatten das

Erzielen beſonderer Wirkungen durch das Ausätzen

des Farbentones und das Hineintragen eines zweiten

Farbentones an der ausgeätzten Stelle. Dies alſo iſt

das Material, mit dem der Glasmaler arbeitet; das

Verfahren dabei iſt folgendes. Zunächſt entwirft der

Künſtler auf einem Karton mit Kohle in natürlicher

Größe die Zeichnung des Bildes. Abweichend von

dem mittelalterlichen Verfahren, wo der Maler dann

gleich auf dieſe Vorlage die farbigen Gläſer legte

und nach den Konturen ausſchnitt, wird heute meiſt

erſt noch eine bunte Skizze in Aquarellfarben herge

ſtellt, die die Farbenwirkung des Bildes überſehen läßt.

Geht es dann an die Ausführung desſelben, ſo wird

von dem erſterwähnten Kohlekarton eine Pauſe (Schnitt

Pauſe) gemacht, auf welcher die Schnittlinien einge

tragen werden. Dieſe Pauſe wird auf das Glas durch

Nachziehen der Konturen über einer Farbunterlage

übertragen und darnach werden die einzelnen Bild

teile aus den entſprechenden farbigen Glasplatten aus

geſchnitten. Alsdann erfolgt das Zuſammenſetzen der

einzelnen Teile zu dem Bilde, indem dieſe auf einer

großen Glasplatte mit Wachs angeklebt werden, wo

bei die entſprechenden Räume für den Bleikern (d. h.

die Bleifaſſung zwiſchen den einzelnen Glasteilen) aus

geſpart werden. Nun beginnt das Bemalen der mit

dem Grundfarbenton ja bereits verſehenen Gläſer.

Es iſt alſo hier das Verfahren ein umgekehrtes als

z. B. beim Aquarellieren. Es werden hier zuerſt die

Lokaltöne in das Bild geſetzt und dann erſt trägt

man die Schatten und Lichter hinein. Die Schatten

werden durch einen Auftrag von ſogenanntem Schwarz

loth (das ſchon das Mittelalter verwandte), einer Neu

tralfarbe, erzeugt. In Schraffiermanier werden mit

einem ſcharfen Pinſel aus dieſem über die ganze Glas

platte geſtrichenen Farbüberzug die hellen Töne heraus

gearbeitet. Die ſtärkſten Lichter werden durch Ätzung

(wie oben ſchon erwähnt) erzielt, wobei alſo der Grund

farbenton beliebig bis zum klaren Weiß der Unter

lage abgeſchwächt werden kann. Außer dieſem Schwarz

loth kennt die moderne Glasmalerei nur noch eine

zweite Farbe, das ſogen. Silbergelb, das gleichfalls

durchſcheinend iſt und durch den Auftrag auf die

verſchiedenen Farbentöne je nach Bedarf neue Farben

wirkungen erzeugt. Bei den Auffanggläſern iſt man

übrigens in den Kombinationen der beiden Farbentöne

ſehr beſchränkt. Man kennt nur einen Auftrag von Blau

und Rot auf weißes Glas und Rot auf gelbes Glas. Die

ſich ſtreng an die mittelalterlichen Vorbilder haltende,

gegenwärtig bevorzugte Richtung der Glasmalerei

-

º

Ä

º

Das Brennen der bemalten Gläſer.

Aus dem Königlichen Inſtitut für Glasmalerei zu Charlottenburg bei Berlin. Nach Aufnahmen von Becker & Maaß in Berlin.

operiert überhaupt

möglichſt wenig mit

dieſen fein ſpielenden

Nüancen der Auffang

gläſer, ſondern will

möglichſt allein durch

die Anwendung der

klaren Grundtöne die

große, ruhige, monu

mentale Wirkung der

alten Vorbilder erzie

len. Nachdem nun alle

die einzelnen Glasteile

bemalt ſind, werden ſie

wieder von der Glas

platte abgelöſt und ge

brannt, je nach Bedarf

einmal oder zweimal,

und jedes nach ſeinem

Farbenton und der

Glasmaſſe milder oder

ſchärfer. Dann erfolgt

erſt auf einem Holztiſch

das endgiltige Zuſamt

menſetzen des Bildes

nach der Vorlage, in

dem um jeden Glasteil

ein vierkantiger, aus

geriefter Bleiſtreifen

gezogen und ſo moſaik

artig ein Teil an den

anderen angefügt wird.

Um das Ganze kommt

dann ein ſtärkerer

Rahmen, der das Bild

feſt zuſammenhält.
z. ºr
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Die harte Hand, die nicht geben kann,

Die ſchwere Hand, die nicht nehmen kann,

„So groß iſt ein Heinzelmännchen!“

Dienſt an armen Kindern.

In kleinem Maßſtabe habe ich vor einigen

Jahren in W.... eine Kochſchule für Konfir

mandinnen aus der Volksſchule eingerichtet.

Ich hatte bei Krankenbeſuchen öfter die Be

merkung gemacht, daß, wo die Hausmutter

krank war und die noch ſchulpflichtige Tochter

in der Zeit für den Haushalt ſorgen mußte,

dieſe ſo wenig vom Kochen verſtand, daß die

arme Kranke und der von der Arbeit hungrig

heimkehrende Vater recht ſchlecht verſorgt

wurden. So lud ich mir 8 bis 10 Mädchen

in meine ſehr geräumige Küche ein, um ihnen

etwas Anweiſung im Kochen zu geben. Sie

kamen nachmittags von 3 bis 7 Uhr, da vor

mittags der Schulunterricht nicht unterbrochen

werden ſollte, wöchentlich 2- bis 3 mal. Sehr

bald zeigten ſie großen Eifer für alle Arbeiten.

Eine von ihnen hatte die Aufſicht für den

Tag; ſie mußte Feuer anmachen und es im

Gange erhalten, die Töpfe mit Waſſer füllen,

auf den Herd ſtellen und umrühren. Zwei

Mädchen wurden ausgeſchickt zum Einkaufen

der Kolonialwaren und mußten dann genaue

Abrechnung geben. Das Fleiſch beſorgte ich

ſelbſt vorher und zeigte ihnen an dem be

treffenden Stück, zu welchem Teile des Tieres

es gehörte, machte ſie auf die verſchiedenen

Unterſchiede der Fleiſchſorten aufmerkſam und

belehrte ſie über den Fett- und Nährwert

desſelben. Die anderen Mädchen mußten

indeſſen das Gemüſe putzen, Kartoffeln ſchä

len, Meſſer und Gabeln putzen und den Tiſch

decken. Waren alle Gerichte aufs Feuer ge

ſtellt und vorbereitet, ſo ſetzten ſich die Mäd

chen um den großen Küchentiſch und nahmen

ihre Schreibbücher zur Hand; ich diktierte

ihnen die Rezepte zu den einzelnen Gerichten,

die an dem Tage gekocht wurden, ließ dann

das Geſchriebene laut vorleſen und wieder

holte das vom Tage vorher Aufgeſchriebene.

Da die Mädchen oft nicht ſehr gewandt im

Schreiben ſind, dauerte es ziemlich lange, bis

wir mit dieſem Penſum fertig waren. Unter

des waren die Gerichte bis zum Anrichten

fertig gekocht; wir bereiteten täglich eine

Suppe, auch beſonders Krankenſuppen, Ge

müſe, gebratenes oder gekochtes Fleiſch dazu,

auch wohl billige Fiſche, Eierſpeiſen und

Kartoffelgerichte. Die Koſten beliefen ſich für

jedes Kind ungefähr auf 15 bis 20 Pf. pro

Frauen-Daheim.

Liebhaberaufnahme von Hulda Kottmever - Bielefeld.

Tag; ich erhielt dazu einen Beitrag aus der

Kaſſe des Vaterländiſchen Frauenvereins, Ge

müſe und Obſt ſchenkte die eine oder andere

der Damen in der Stadt, die ſich für mein

kleines Unternehmen intereſſierte, die Feue

rung und das Kochgeſchirr gab ich ſelbſt.

War das Eſſen angerichtet, ſo ſetzten ſich die

Mädchen mit fröhlichen Geſichtern um den

Tiſch, eine ſprach ein Tiſchgebet, und dann

ſchmeckte es prächtig. Die Reſte wurden in

kleine Töpfe gefüllt, und die Mädchen nahmen

ſie mit nach Hauſe; oſtſparten ſie ſich auch

ihr Stückchen Fleiſch auf, um es für Vater

oder Mutter zum Abendbrot mit zu bringen.

Nach dem Eſſen ließ ich die Hälfte der Mäd

chen nach Haus gehen, die anderen mußten das

Geſchirr abwaſchen, Tiſche und Bänke ſcheu

ern und alles forträumen, auch die Küche

rein machen. Es gibt in den Pfarrhäuſern

auf dem Lande und in den kleinen Städten,

in den Dienſtwohnungen der Beamten, der

Gutsbeſitzer, der Landräte und Amtsrichter

oft ſehr geräumige Küchen mit großen Koch

herden; es läßt ſich mit ſo geringen Opfern

und wenig Mühe ſehr leicht in dieſer Art

eine Kochſchule einrichten, daß ich allen lieben

Mitſchweſtern, die über ſolche Räume ver

fügen, raten möchte, den Verſuch zu machen.

Ich habe viel Freude davon gehabt und man

ches herzliche Dankeswort von den Eltern der

Mädchen gehört. – Mit Freude erzählte auch

wohl mal eine Schülerin, wie ſie am Sonntag

das ganze Mittageſſen gekocht und es dem

Vater ſo gut geſchmeckt habe. Sehr wünſchens

wert wäre es, wenn mehr und mehr in der

oberen Mädchenklaſſe der Volksſchule wöchent

lich einige Vormittagsſtunden für Koch- und

Haushaltungsunterricht frei gegeben würden,

da es für die Mädchen doch ſehr wichtig iſt,

ſolche praktiſche Sachen gründlich zu erlernen,

bevor ſie, wie es oft gleich nach der Konfir

mation geſchieht, in den Fabriken arbeiten

oder in Dienſt gehen müſſen. Es wird ihnen

durch ſolchen Unterricht geradezu das Wich

tigſte fürs praktiſche Leben mitgegeben. An

den Nachmittagen haben die Eltern die grö

ßeren Mädchen meiſtens ſelber nötig zur Auf

ſicht der kleineren Geſchwiſter oder zur Garten

und Feldarbeit, und es hält oft ſchwer, ſie

davon frei zu bekommen. E. H.

F

Die ſind wie ein Bann,

Wie ein ſchlimmer Zauber für manchermann.

Noch einmal: Getäuſchtes

Vertrauen.

Ich möchte mir erlauben, ein Wort

der Entgegnung zu ſagen auf den Auf

ſatz in Nr. 2. Ja, der iſt tief zu be

klagen, der ſich getäuſcht fühlt durch eine

Menſchenſeele, auf deren Treue er wie

auf einen Felſen gebaut hat, und wer

könnte es nicht verſtehen, wenn er glaubt,

fertig zu ſein mit der ganzen Menſch

heit, wie er vorſichtig, ja ſcheu wird im

Umgang mit anderen Menſchen. Wie

nun aber, wenn Du dem Freunde grund

los Dein Vertrauen entzogen hätteſt! Haſt

Du auch reiflich überlegt, ob nicht etwa

nur der Schein der Treuloſigkeit vor

liegt? Haſt Du Ausſprache gehalten mit

dem, der bisher Dein Vertrauen beſaß,

und deſſen Treue nie wankte trotz Deines

Zweifels? Wie muß der empfinden, dem

das Vertrauen ungerechterweiſe entzogen

wird, der ſich nicht verteidigen kann,

weil Du ihm nicht die Möglichkeit dazu

gibſt. Wieviel Leid hätteſt Du vielleicht

Dir wie ihm erſparen können! Hat man

ſelbſt Ausſprache gehalten, wenn es ſein

konnte. Auge in Auge, ſo ſieht man oft

eine Tatſache ganz anders an und be

urteilt milder, was man allein oder gar

unter dem Einfluß anderer nicht ver

ſtehen konnte. Ich möchte auf Felix Dahns

Dichterwort hinweiſen:

Wenn eines Menſchen Seele Du gewonnen,

Und in ſein Herz haſt tief hinein geſchaut,

Und ihn befunden einen klaren Bronnen,

In deſſen reiner Flut der Himmel blaut:

Laß Deine Zuverſicht dann nichts Dir rauben,

Und trage lieber der Enttäuſchung Schmerz,

Als daß Du grundlos ihm entziehſt den Glauben–

Kein größer Glück, als ein vertrauend Herz!

Laß adlermutig Deine Liebe ſchweifen

Bis dicht an die Unmöglichkeit heran:

Kannſt Du des Freundes Tun nicht mehr begreifen,

So fängt der Freundſchaft frommer Glaube an.

H. 5

Gräberſchmuck.

Die letzten müden Strahlen der blaſſen

Herbſtſonne, die fallenden und verwelkenden

Blätter von Baum und Strauch, die Stille

in Feld und Wald, alles gemahnt uns wieder

ans Vergehen, ans Sterben. Aus dem Grunde

liegt auch der Gedenktag für unſere lieben

Verſtorbenen in dieſer Zeit des Abſterbens,

am letzten Sonntage des ſcheidenden Kirchen

jahres. – Wer möchte nicht, wenn es irgend

möglich iſt, zum Zeichen, daß er ihrer gedacht,

einen Schmuck nach den letzten Ruheſtätten

ſeiner Lieben bringen? Wenn ſich auch auf

unſeren evangeliſchen Friedhöfen nicht wie

auf den katholiſchen eine Pracht entfaltet, daß

„es blüht und funkelt“, ſo bringen wir doch

gern das Schönſte, was wir auftreiben kön

nen. Wie ſchwer wird uns aber das oft,

wenn wir uns aus keinem Treibhauſe die

nötigen Blumen holen können, und auch von

keinem Gärtner dieſe kleine Liebesarbeit mögen

tun laſſen. Ich wenigſtens habe wohl immer

einen beſonders warmen Dank für ſolche

ſelbſtgebundene Kränze oder Kreuze erhalten,

trotzdem ſie immer weit hinter den anderen

Prachtſtücken zurückſtanden. Was finden wir

viel mehr im Garten zu unſerer Arbeit, als

das verſchiedenartige Koniferengrün und die

letzten dunklen Blüten vom Stiefmütterchen

beet? – Wie erfreut war ich daher, als ich

im vergangenen Jahre um dieſe Zeit bei einer

Fahrt durch den Wald unter dem welken Laub

und herabgewehten Geäſt ein feines, grünes,

bis dahin nicht beachtetes Kraut hervorgucken

ſah! Es war ein kleinblättriges, dicht am

Boden wachſendes, winterhartes Farnkraut,

welches ich ſchon oft an den Sträußen und

ſonſtigen Bindereien aus Blumenhandlungen

vereinzelt geſehen hatte. EinenÄ
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ſticken. Preis der vorge

Korb voll nahm ich mir mit, im Gedanken

an den Kranz, den ich binden wollte. Dieſe

Arbeit wurde etwas mühſam, da ich als Vor

bereitung eine große Menge kleiner Sträuß

chen recht kraus von den glatten Wedeln

mit Draht binden mußte. Als dies gemacht

war, war auch bald der Kranz gebunden,

wenn auch faſt flach, ſo doch zierlich und

duftig. – Bedenklich hatte ich ſchon bei der

Arbeit die ſich immer mehr zuſammenrollen

den Blättchen angeſehen. Als ich nun noch

als Letztes einen länglichen Strauß von Chriſt

roſen mit Draht an einer Seite oben auf

gebunden hatte, ſah das Ganze gar nicht mehr

recht friſch aus, trotz des kalten Zimmers.

Aber was half's? Ich ſchickte meine Gabe

ab, und ſie wurde auch auf das Grab ge

legt. – Nach Weihnachten hatte ich die große

Freude, daß man mir berichtete, mein Kranz

läge noch dort und ſähe, nach ſechs Wochen,

aus, wie wenn er eben gebunden worden

wäre; nicht nur ſehr friſch und grün war er

geblieben, ſondern die Chriſtroſen hatten eine

der mitabgeſchnittenen Knoſpen nach der an

dern ſchön entwickelt und entfaltet. Nach

weiteren vier Wochen war

der Kranz noch nicht zum

Wegwerfen. So dankbar

und haltbar wie dieſe iſt

mit den kleinen Überfangſtichen, die die

Blättchen füllen, in Grün. Vorzeichnung

auf feinſtem Leinen von Frl. Mallon,

Berlin W., Charlottenſtraße 31.

Frauenbüchertiſch.

„ Haushaltungskunde. Ein

Lehrbuch für Frauen und Mädchen,

beſonders zum Unterricht an höheren

Mädchenſchulen, Haushaltungspenſio

naten und Fortbildungsſchulen von

Oberlehrer Dr. A. Eppler.“ Mit einem

Vorworte von Otto Lange, Direktor an

der höheren Mädchenſchule zu Detmold. Illu

ſtriert von Gymnaſialzeichenlehrer A. Eberth.

Verlag von Julius Zwißler, Wolfenbüttel.

Dieſes Buch hat in Lehrerkreiſen ſofort nach

ſeinem Erſcheinen Aufſehen erregt und iſt in

einigen Haushaltungsſchulen, Seminaren,

Fortbildungsſchulen bereits für den ſo über

aus wichtigen jungen Lehrzweig, den ſein

Titel zum Ausdruck bringt, eingeführt wor

den. Herr Schulrat Fr. Pollack ſchreibt über

das Buch in den „Pädagogiſchen Broſamen“:

„Sein Inhalt iſt reich, wohlgeordnet und

ſelten eine derartige Arbeit

geweſen, und manche Leſe

rin ſucht ſich vielleicht das

genannte Grün im Walde

und bindet es mit Chriſt

roſen zuſammen für ein

liebes Grab. –th.

Handarbeit.

Unſere ſchöne Kaffee

decke iſt auf weißem ſtar

ken Bauerleinen, in der

Größe von 165165, mit

vorgezeichneten Kreuzen

in den Farben blau, rot,

D. M. C.-Garn Nr. 12 zu

zeichneten Decke: M.11,50;

Material dazu M. 4,–,

bei Heinrich Dyck in

Charlottenburg,

Kentſtr. 162, welcheFirma

auch kleinere Decken (70/0), Läufer, Servier und

Büffetdecken zu der Kaffeedecke paſſend, liefert.

Tablettdeckchen. Das einfache Muſter

unſeres Deckchens iſt, in hell kupferfarbener

und maigrüner Seide ausgeführt, von ent

zückender Wirkung. Die Stiel- und Lan

guettenſtiche ſtickt man in geſpaltener kupfer

farbener Filofelleſeide (2-fädig) die Querſtiche

Tablettdeckchen.

anmutig dargeſtellt. Mit Beherrſchung des

Stoffes verbindet der Verfaſſer methodiſches

Geſchick und praktiſchen Blick. Das Buch iſt

recht gut, ein zuverläſſiger und notwendiger

Führer für Frauen und Mädchen zur Ein

führung in ihre beruflichen Pflichten, von

denen Glück und Behagen des häuslichen Le

bens weſentlich abhängen. Ohne dieſe beruf

liche Ausrüſtung kommt

heute kein Berufsſtand

mehr durch, auch die

Hausfrau nicht.“

Ein zweites Lehrbuch:

„ Nahrungsmittel

kunde“, von demſelben

Verfaſſer, iſt in demſelben

Verlag erſchienen, und

gleichfalls von Schulbe

hörden als gut und prak

tiſch anerkannt und ſchon

vielfach eingeführt wor

den. Beide Bücher können

wir ſtrebſamen Haus

frauen auch zum Privat

gebrauch warm empfehlen.

PraktiſchesfürsHaus.

Reine, weiße Hän

de zu behalten iſt jetzt

zur Obſtzeit für die Haus

frau wirklich nicht leicht

und manche geht deshalb

mit Zagen an das Schä

len von Apfeln und Bir

nen. Ein wenig läßt ſich

ja vorbeugen, wenn man

Kaffeedecke in Kreuzſtich rot und blau, auf ſtarkem Bauerleinen.

einen Sparſchäler benutzt

(der in keinem Haushalt

des Verfahren

fehlen ſollte).

Mitſeiner Hilfe

wird das Ge

ſchäft ſehr ge

fördert und zu

gleich das An

ſchneiden der

Fingerſpitzen

verhütet. Die

unausbleibliche

Schwärzung

der Haut weicht

aber nur kräf

tigen Mitteln,

beſonders Säu

ren, die ent

färbend wirken.

Zunächſt Ein

reiben mit Ci

tronenſaft.

Wirkſamernoch

und nachhalti

ger ſelbſt in

ganz verzwei

felten Fällen

habe ich folgen

Blättermuſter zum

Deckchen.
gefunden: Auf

die angefeuchte

ten Hände ſtreut man einen halben Kaffeelöffel

voll gereinigte Weinſteinſäure und verreibt

dieſelbe kräftig und anhaltend bis die Farbe

verblaßt (nötigenfalls nimmt man auch mehr).

Dann ſtreut man ebenſoviel Borax auf die

Hände und verreibt auch dieſen. Darauf

wäſcht man die Hände in recht warmem

Seifenwaſſer, ſpült ſie in kaltem Waſſer ab

und fettet ſie nach dem Trocknen mit Glycerin

oder Goldcreme ein. Bei dieſem Verfahren

werden die Nägel völlig ſauber und blank,

worauf es doch auch ankommt. Cſ. Zſſ.

Frage.

17) Wo bekommt man billig weiße Tannenmöbel?

E. v. 5

Auskunft.

Junge Hausfrau in AS. Ameiſen ſind (nach

Magdalene Ernſt's „Handbuch der Hausfrau“) durch

ſtarke Gerüche zu vertreiben. Folgende Mittel wendet

man an, indem man ſie, je nachdem Orte, wo ſich die

Ameiſen zeigen, in Gefäßen aufſtellt oder über die

Ameiſenkolonie gießt, oder auch ausſtreut c. Alaun,

Aloewaſſer, Branntwein mit pulveriſiertem Schwefel,

Enzian (zerſchnitten), Fiſchwaſſer (worin Fiſche abge

kocht wurden, Guano, Hefe mit Zucker vermiſcht und

fein gerieben, alte Heringe, Kampher, friſches Kerbel

kraut, Moſchus, isländiſches Moos, friſches perſiſches

Inſektenpulver, Naphtalin, Ofenruß, Petroleum, Pott

aſche mit Zucker, Schwefel mit Zucker (pulveriſiert),

Seifenſtein mit Zucker aufgelöſt, heißes Seifenwaſſer,

Spieköl, Soda (Abkochung), Tabakblätter (Abkochung),

Tauſendgüldenkraut, Thran auf Löſchpapier, kochendes

Waſſer, Wermut. – Auch mit Schlemmkreide oder

mit Terpentinöl dick gezogene Striche überſchreiten

Ameiſen nicht. –

. S. in 2. Über die Tür eines Land

hauſes ſind folgende Sprüche vielleicht geeignet:
Jeder Gaſt findet gute Raſt!

Wer guter Meinung, komm' herein,

Soll lieb hier und willkommen ſein!

Gah fröhlich in,

Gah fröhlich ut,

Sei drauß und drin

In Gottes Hus.

(Plattdeutſcher Hausſpruch aus Hannover.)

Unſern Eingang Ä Gott,

Unſern Ausgang gleichermaßen!

Herberget gerne!

Fr. 1. (Frl. v. A. in P.) Empfehlenswert iſt

es, Seidenſtoff mit Olfarben zu bemalen. Nicht

alle weißen Seidenſtoffe ſind verwendbar für Mal

zwecke; ſteifer Atlas iſt am vorteilhafteſten.

Fr. 4. (Frau Paſtor S. in AS.) Neue weiße

Fußböden, die geölt ſind, müſſen mit Parquettboden

wichſe behandelt werden, wie Parquettböden, oder ſie

können mit Waſſer und Seife aufgewaſchen werden und

müſſen dann aber von Zeit zu Zeit mit hellem Leinöl

wieder geölt werden.
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Krach.

Roman von Hanns von Zobeltitz. (Fortſetzung.)

ach Aufhebung der Tafel gab es noch einen „Ja, die Augen!“ Der Geheimrat nickte. „Dieſe

kleinen Unfall. Maria Apelhode ſchien

ganz ratlos. Sie warf beim Aufſtehen den

Stuhl hinter ſich um und machte dann

nach allen Seiten verzweifelt tiefe Knickſe.

Bis Lora ſchnell an ihre Seite trat und

„So, liebes Kind, nun wollen wir einihre Hand faßte:

Kommen Sie nurmal ordentlich miteinander plaudern.

mit mir –“

Der Kaffee wurde im Arbeitszimmer des Geheimrats

genommen.

Lora hatte ſich mit der kleinen Maria in eine Ecke des

großen behaglichen Raums zurückgezogen, wo ſich auch bald

Hardi hinzugeſellte. Die drei Herren rauchten vor dem

Kamin ihre Cigarren.

In der Seele des Vaters ſchien noch die Erregung, die

er ſchon bei Tiſch gezeigt hatte, nachzuzittern. Er ſprach

lebhaft und viel, fragte Willy nach dem Fortgang ſeiner

Unterhandlungen mit Saleſter, plauderte über ſeine Reiſe

eindrücke, über die mit Unrecht verrufene Lüneburger Heide

und die alte Stadt Lüneburg ſelbſt, neckte ſich mit ſeinem

Freunde Graban. Trotzdem wollte es dem Sohne ſcheinen,

als ſei er nicht ganz bei der Sache. Seine Blicke gingen

immer wieder, faſt wie ungeduldig, nach der Ecke des Zim

mers, in der die Damen ſaßen.

Als Fräulein von Schotten kam und Maria mit ſich

nahm, rief er hinüber: „Fräulein Lora, wollen Sie ſich

nicht zu uns ſetzen? Du auch, Hardi!“ Und dann fragte

er: „Nun, Maus, was ſagſt Du denn zu unſerer kleinen

neuen Hausgenoſſin?“

„Ich kann wirklich noch nicht urteilen, Papa.“

„Aber man hat doch wenigſtens einen Eindruck.“

Sie zog ein wenig mißachtend die Achſeln und ſchürzte

die Lippen. Aber ſie ſchwieg.

„Und Sie, Fräulein Lora?“

„Für ein Urteil iſt es ja noch zu früh, Herr Geheim

rat,“ gab Lora zurück. „Darin hat Hardi gewiß recht. Aber

daß ein guter Kern in dem Mädchen ſteckt, das glaube ich

beſtimmt. Es iſt ein ſo abſonderliches kleines Menſchenkind

mit den verſchüchterten braunen Augen, die immer zu bitten

ſcheinen: ach, entſchuldige doch, daß ich da bin.“

39. Jahrgang. 8. m.

Augen haben es mir auch angetan.“

„Als wir vorhin mit ihr oben im Gaſtzimmer waren

und ſie ihre paar Sachen auspackte, rührte ſie mich gradezu.

Wie ein Heimchen erſchien ſie mir in ihrer kindlichen Be

fangenheit.“

Hardi konnte nicht mehr an ſich halten.

Bauerntölpel iſt ſie –“

„Aber, Hardi!“

gleicher Zeit geſagt.

„Es iſt doch ſo! Und ich weiß wirklich nicht, was

wir mit ihr anfangen ſollen! Sie paßt ſo gar nicht zu

uns. Immer werden wir uns fremd fühlen, wenn ſie zu

gegen iſt. Selbſt die Dienſtboten werden über ſie lachen –“

ſprudelte Hardi heraus. „Sei nicht böſe, Papa. Aber Du

wollteſt ja, daß ich meine Meinung ſage . .“

Lora hatte ihre Hand mit ſanftem Druck auf Bern

hardinens Arm gelegt. Sie ſah die Wolke des Unmuts auf

dem Geſicht des Hausherrn und wollte vorbeugen: „Liebe

gute Hardi, jetzt urteilſt Du aber voreilig. Solch Kind

findet ſich ganz gewiß überraſchend ſchnell in veränderte

Verhältniſſe hinein. Denk doch nur, wie heut noch all das

Neue auf ſie wirkte, ſie einſchüchterte, unſicher machte. Laß

ſie einen Monat hier ſein, und Du wirſt ſie nicht wieder

erkennen.“

„Sie ſprechen mir aus der Seele, Fräulein Lora!“

ſagte der Geheimrat. Hardi ſaß ein Weilchen ſtill, mit zu

ſammengepreßten Lippen, aber dann kam es plötzlich, bitter

böſe, heraus: „Du ſprichſt wie eine Schulmeiſterin, Lora!“

Uber das ſchöne, herbe Geſicht flog ein Schatten. Dann

lächelte Lora gleich wieder: „Tat ich das? Nun – ich bin

es ja wohl auch.“

„Sie taten es gar nicht, Fräulein Lora!

war einfach unartig.“

Der Geheimrat ſprach ſehr ernſt.

Es war eine peinliche Stille. Hardi zog, wirklich wie

ein unartiges Kind, ein trotziges Geſicht und kämpfte ſicht

lich mit einem Tränchen. Willy drehte ſich eine neue Papyros

und überlegte: , eigentlich hat Hardi gar nicht ſo unrecht –

Nur Excellenz Graban ſah luſtig darein.

Da erhob ſich Lora plötzlich, trat an Hardi heran, legte

„Ein kleiner

Der Vater und Lora hatten es zu

Und Hardi
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den Arm um ſie, hielt ſie ſanft feſt, küßte ſie herzlich, ſagte

in ihrer gelaſſenen Ruhe: „Gute Nacht, Schatz!“ und em

pfahl ſich bei den Herren, jedem die Hand reichend.

Vater und Sohn brachten ſie bis auf den Flur. Der

Geheimrat wollte einen Wagen holen laſſen, aber ſie lehnte

dankend ab.

„Sie ſind meinem Unband doch nicht böſe!“ bat er.

„Bewahre! Morgen iſt auch bei Hardi das kleine

Wetterwölkchen verflogen –“

Sie ſtand noch einen Augenblick, ſchon in Hut und

Mantel, und Vater und Sohn dachten zugleich: „Sie ſieht

immer aus wie eine Fürſtin und wenn der Hut noch ſo

einfach und der Mantel noch ſo ſchlicht iſt“ – da kam

Hardi herausgelaufen und warf ſich Lora an die Bruſt.

Beide, Vater und Sohn, mußten lachen. Es war zu

komiſch, wie die Kleine mit hochrotem Geſicht die Freundin

umhalſte, ſie zwei-, dreimal auf beide Wangen küßte und

dann ebenſo ſchnell, wie ſie gekommen war, wieder verſchwand,

ohne eine Wort geſprochen zu haben, nach ihrem Zimmer zu.

„Gute Nacht, Fräulein Lora. Da hatten wir zum

Abſchied noch eine Vorſtellung unſeres eigenen kleinen Rüpels,

wie er leibt und lebt. Es freut mich aber doch, daß Hardi

ihr Unrecht einſah –“

„Ich wußte es ja! Gute Nacht!“

Willy küßte ihr die Hand. Schweigſam, wie er den

ganzen Abend geweſen war. -

Dann gingen ſie beide zu Excellenz Graban zurück.

Der ſaß noch immer am Kamin und rauchte an ſeiner

leichten Holländerin, die im Hauſe eigens für ihn gehalten

wurde. Und er lächelte ganz diaboliſch und meinte, als der

Geheimrat ſich neben ihn geſetzt hatte: „Nämlich . . weißt

Du . . wie Ihr heraus wart . . da hab' ich zu der Hardi

geſagt: „Marſch – paſcholl!“ Und wie ſie mich da an

geglotzt hat, als ob ſie mich freſſen wollte . . . nämlich . . .

wieder: „Marſch – paſcholl! Zwiſchen Dir, mein Kind,

und ſolch einer Freundin ſollteſt Du nicht für eine Nacht

auch nur den Schatten von Zwietracht ſtehen laſſen.“ Und

da iſt ſie davongejagt . . . nämlich . . . eine kleine Kröte

iſt Deine Hardi, mein lieber Möller. Ein verdeubeltes

Temperament hat ſie! Aber lieb hab' ich ſie doch!“

8. Kapitel.

Die neuen Aktien der Prometheus-Geſellſchaft waren

an der Börſe zugelaſſen worden; am gleichen Tage erfolgte

ihre Einführung an den Börſen in Frankfurt a. M. und

Hamburg, und zugleich mit der Veröffentlichung des ganz

ſchlicht und ſachlich gehaltenen Proſpekts brachten einige

Zeitungen die Nachricht, daß die Geſellſchaft eine Filiale in

Florenz errichtet habe, da ihr die Beleuchtung der Arnoufer

von der dortigen Stadtverwaltung übertragen wäre; andere

Blätter berichteten, daß die militäriſchen Betriebe in Spandau

die neue Prometheus-Gasfeuerung in Erprobung genommen

und bisher glänzende Reſultate erzielt hätten, und dritte

wußten mitzuteilen, daß Herr Baldin mit der ruſſiſchen

Regierung wegen der Konzeſſionierung einer Tochtergeſellſchaft

in Warſchau in ausſichtsreiche Unterhandlungen eingetreten

ſei. In den Abendblättern waren die verſchiedenen Notizen

ausgetauſcht.

Die Neu-Emiſſion hatte einen glänzenden Erfolg. Ohne

jedes Eingreifen der Emiſſionshäuſer ſtieg der Kurs auf

403 Prozent, ſtand dann einige Tage feſt, ſank um zwei

Prozent und ging ſprungweiſe auf 450 herauf.

Ohne Zweifel übte die Tatſache, daß Möller-Sieg

hard & Sohn ſich dem Saleſter-Concern angeſchloſſen hatten,

auch auf die Börſe einen großen Einfluß aus. Einen noch

bedeutenderen, maßgebenderen aber wohl auf das Privat

publikum. Wenn Willy die Tageseingänge durchſah, war er

ſelbſt oft erſtaunt über die Zahl und den Umfang der Kauf

orders, die – vielfach ohne jedes Limit – aus dem eigenen

Kundenkreiſe einliefen, und Saleſter erzählte ihm mit breitem

Schmunzeln von ganz ähnlichen Beobachtungen,

An der Börſe war man viel weniger erſtaunt geweſen,

als Willy geglaubt hatte. Man ſah in dem Vorgang nur

ein Zeichen der Zeit, ja man gratulierte ihm wohl auch,

daß er „den Bann gebrochen“ habe.

Allerdings gab es in dem Palaſt in der Burgſtraße auch

eine Partei, die ſich ganz abſeits hielt. Aber ſie beſtand,

man wußte es, aus Intereſſenten älterer Beleuchtungs-Unter

nehmungen. Mochten ſie doch achſelzuckend oder mit ſpöttiſchen

Mienen beiſeite ſtehen – dieſe Neidhämmel, wie Saleſter

ſie nannte.

Zudem: die Börſe hatte grade in dieſen Tagen ihre

eigenen Sorgen, die aber glücklicherweiſe auf dem Markt der

Induſtriewerte nicht ausgetragen wurden, ſo ſehr ſie ſonſt

die Gemüter beſchäftigten. Die engliſchen Conſols fielen

weiter; die Nachrichten aus Südafrika lauteten trotz aller

militäriſchen Erfolge recht trübe; Schwarzſeher ſagten voraus,

daß die ungeheuren Kriegskoſten und die Einſtellung des

Betriebes der Goldminen in Transvaal unbedingt eine Geld

knappheit hervorrufen müßten. Es war nicht zu leugnen:

auch der erſtaunliche Aufſchwung der Induſtrie im Reich

erforderte rieſige Mittel. Der Privatdiskont zog an; die

Reichsbank hielt allerdings noch an ihrem Satz feſt, auf die

Dauer würde ſie aber doch folgen müſſen. Schon richtig.

Wenn die Induſtrie jedoch ſo glänzend wie bisher arbeitete,

was tat es dann, daß das Geld teurer wurde; ſie konnte

auch den höheren Zinsfuß bei ihren hohen Einnahmen ver

tragen. Und der höhere Zinsfuß brachte doch auch wieder

den Banken größere Gewinne.

Vor allem aber: das Privatpublikum hielt feſt an ſeinem

Beſitz in Induſtriewerten; es kaufte noch zu; es ſchwor auf

die Fortdauer der Konjunktur. Erſtaunlich, wie der nationale

Wohlſtand gewachſen, wie kaufluſtig dies Publikum war!

Es kaufte ja freilich nicht immer nur mit eigenem Gelde,

es kaufte auch mit fremdem Gelde gegen Hinterlegung von

Papieren. Aber gerade dabei verdienten die Bankiers und

Banken wiederum – alle Teile verdienten – und ſo war

es recht. –

überall Leben, Bewegung. Das große Rad dreht ſich.

Überall der Erfolg.

Und der Erfolg macht froh und macht ſicher, ſieges

bewußt.

Auch Willy Möller ſpürte es. Er hatte ſich immer

frei gefühlt von ſtarkem Erwerbsdrang, von dem Haſten nach

Gewinn; nun war doch eine lebhafte Freude in ihm über

die gelungene Operation. Eine größere freilich noch über

ſein perſönliches Eingreifen in den Geſchäftskreis, über die

Erweiterung der Beziehungen ſeines Hauſes. Mit Energie

ſuchte er ſich in die Verhältniſſe der Baldinſchen Unter

nehmungen einzuarbeiten und glaubte, zu ſeiner Genug

tuung, immer mehr zu erkennen, daß ſie auf einem geſunden

Fundament aufgebaut waren. Er fand allerdings auch, daß

ihre Ausdehnung ſelbſt nach der neuen Erhöhung des Grund

kapitals der Stammgeſellſchaft nicht recht in Einklang zu den

werbenden Mitteln ſtand; beſonders die Tochtergeſellſchaften

erforderten zur Zeit noch ſtarke Unterſtützung, wenn ſie ſich

gut und ſchnell entwickeln ſollten. Und ſo hielt er es für

ſeine Pflicht, kräftig einzugreifen, eine Vermehrung der Obli

gationsſchuld vorzubereiten.

Unermüdlich tätig, kam er jetzt ſeltener zum Vater herauf

als früher. Aber er bemerkte doch, daß dort nicht mehr ganz

die Harmonie von ehedem herrſchte. Heut klagte Hardi unter

Tränen, der Vater ſei mürriſch; morgen dieſer, Hardi ſei

verändert, launiſch und rechthaberiſch. Die kleine Maria ſah

er wenig und achtete ebenſowenig darauf, wie ſie ſich leiſe

umformte. Sie ging durchs Haus, man bemerkte ſie kaum.

Als er eines Tages, kurz vor dem Weihnachtsfeſt, nach

der Börſe in ſeine Wohnung zurückkam, meldete ihm der

Diener, daß Hardi ſeit einer halben Stunde auf ihn warte.

Es verwunderte ihn nicht groß; ſie war auch früher ſchon

bisweilen bei ihm , eingebrochen“, wie ſie es nannte, und er

dachte, daß ſie kleine Chriſtwünſche habe.
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Aber als er ins Wohnzimmer trat, flog ſie ihm weinend

an die Bruſt, umklammerte ihn, konnte vor Schluchzen kaum

ſprechen. Er verſtand nur allerlei von „todunglücklich“, alles

ſei aus und daß ſie ſeine Hilfe begehre. Trotzdem glaubte

er zuerſt immer noch an irgend welche Kinderei, lachte, führte

Hardi zum Sofa zurück – „ſo ſei doch nur ein biſſel ver

nünftig! Es wird ja den Kopf nicht koſten! Haſt Du eine

japaniſche Vaſe zerſchlagen? Oder mit dem Ellenbogen in

den alten Menzel ein Loch gebohrt?“ Schließlich wurde

ihm, dem ſtets Korrekten, die übertriebene Aufregung ärger

lich. Er bat ſcharf: „Nun aber endlich Schluß, Bernhardine!

Sag' verſtändig, was denn eigentlich los iſt.“

Da erzählte ſie denn. Konrad Saleſter hatte ſich er

klärt, geſtern, auf der Eisbahn. Und ſie war heut morgen

dem Vater um den Hals gefallen, hatte ihm alles geſtanden,

all ihr großes Glück, hoffend und zagend, und gefragt, ob

Konrad zu ihm kommen dürfe, wie ſie beide es verabredet

hatten. Doch Papa habe „nein“ geſagt. Nicht „nein“ kurzweg.

Aber tauſend Bedenken hätte er gehabt und Einwendungen ...

und ſo ſei es eben doch nicht viel beſſer als ein Nein geweſen.

Sie brachte das alles ſtoßweiſe heraus, vielfach von

Schluchzen unterbrochen, verworren und unklar. Aber Willy

überſah ſchließlich die Sachlage deutlich genug, und er er

kannte auch all die Motive des Vaters – und würdigte ſie.

Gegen den jungen Offizier ſelbſt hatte er nicht die ge

ringſte Einwendung. Der war, in ſeiner ſchlichten, offenen

Art, ihm ſtets ſympathiſch geweſen. Aber Saleſter! Auch

gegen ihn war ja am Ende Poſitives nicht einzuwenden; der

Mann hatte ſich ſeine Poſition erobert, ſtand feſt in ſeinen

Schuhen; ja, ehrlich geſagt: man mußte ihn, ſeine eiſerne

Energie, ſeinen geſchäftlichen Scharfblick bewundern. Trotz

dem – in Willys Augen gab es da einen geſellſchaftlichen

Abſtand, der ſich nicht ſo leicht überbrücken ließ, und wenn

ihm jetzt die geſchäftliche Verbindung von Tag zu Tag will

kommener wurde, ſo lag ihm gar nichts daran, ſie durch

Familienbande noch enger zu ſchürzen; das konnte, bei Sa

leſters maſſiver Art, nur läſtig werden.

Und dann Hardi! Dies große Kind! Gerade auch jetzt

wieder . . . wie unreif, wie kindiſch . . .

Sie war aufgeſprungen, trippelte unruhig im Zimmer

hin und her, das Taſchentuch alle Sekunden vor den Augen,

ſchluchzte noch immer ein wenig, bettelte dazwiſchen in ab

geriſſenen kleinen Sätzen; und das alles hinderte ſie nicht,

plötzlich vor ſeinem Schreibtiſche ſtehen zu bleiben, die Photo

graphie, die ihm neulich Frau Baldin geſchenkt hatte, herab

zunehmen . . . „Du, Willy, iſt das nicht die Baldin? Was

ſteht da unten: „In Dankbarkeit – Guck' 'mal an!“

„Stell' das Bild fort!“ herrſchte er ſie an. Sie er

ſchrak ein wenig, duckte ſich, wie ein geſcholtenes Schoß

hündchen, kam wieder an ſeine Seite, bat, flehte um ſeine

Fürſprache.

Tauſendmal recht hatte der Vater!

Eine zu dumme Geſchichte . . . wahrhaftig, Hardi hätte

etwas Klügeres tun können . . .

Denn das war klar: verſagte Papa ſeine Einwilligung,

ſo fühlte ſich der alte Saleſter aufs ſchmählichſte verletzt . . .

und nicht mit Unrecht . . . zu fatal . . .

Allmählich begann der Aſſeſſor die Angelegenheit doch

auch aus einem anderen Geſichtswinkel anzuſehen.

Der Konrad war ein prächtiger Menſch, kein Zweifel.

Frau Saleſter eine feine, liebenswürdige Frau . . . durchaus

Dame. Und wenn Hardi noch ein rechtes Göhr war . .

nun, ſo mußte ihr Mann ſie eben erziehen. Die meiſten

Frauen entwickeln ſich wohl erſt in der Ehe . . .

Das alles waren goldene Brücken, die er ſich baute –

er wußte es ſelbſt ganz genau. Aber vor ſeinen Augen ſtand

jetzt vor allem die Möglichkeit eines Zerwürfniſſes mit Sa

leſter. Und dann war nun doch auch ein weiches Gefühl in

ihm, das die leiſen Schmeicheltöne der Schweſter wachriefen

und ihre Tränen, die wieder rieſelten wie die Bächlein.

Dieſe verfl– Frauenzimmertränen – – –

Er ſteckte aber dennoch ein ernſtes Brudergeſicht auf.

Er ſprach zu ihr, wie der Vater wahrſcheinlich geſprochen

hätte, gemeſſen und würdig, und er ſagte ihr auch: „Du

darfſt Papa nicht ſo einſeitig beurteilen, Kind. Sieh 'mal,

auch daran mußt Du denken, wie einſam es um ihn werden

wird, wenn Du . . . .“

Da brauſte ſie auf: „Ach – Papa! Der hat ja ſein

neues kleines Abgöttchen, die Maria! Und wenn die ihm

nicht genügt, dann kann er ſich ja die Lora ins Haus

nehmen. Die iſt ihm hundertmal mehr wert wie ich!“

Es war gar nicht ernſt gemeint. Hardi ſchämte ſich

auch und wurde dunkelrot, kaum daß es geſagt war. Da

bei trotzte ſie weiter auf: „Lora hier und Lora da! Immer

wird ſie mir zum Exempel aufgeſtellt. Wenn ich ſie nicht

ſo ſehr lieb hätte, dann . . .“ Der Reſt erſtickte unter neuen

Tränen.

Aber der Leidenſchaftsausbruch hatte des Bruders Auf

merkſamkeit erweckt, ſeine Gedanken wieder auf faſt erloſchene

Befürchtungen hingeführt. Er ſaß eine Weile ſchweigſam,

mit zuſammengepreßten Lippen. Dann fragte er vorſichtig:

„Hat Papa denn Deine Freundin ſo gern?“

Hardi blickte mit ihren verweinten Augen auf: „Das

weißt Du doch! Biſt Du denn blind, Willy! Sein ganzer

Schwarm iſt ſie.“

„Bernhardine –“ fing er an, um ſich gleich zu unter

brechen. Hardi war wirklich noch zu unreif, um mit ihr

über dieſe Sache zu ſprechen . . .

Plötzlich lachte ſie, mitten aus ihren Tränen heraus,

ſtieß ihn neckiſch mit dem Ellenbogen an: „Du . . Willy

bruder . . Du ſollteſt Lora heiraten! Was wohl unſer alter

Herr dazu ſagen würde? Und dann machen wir eine Doppel

hochzeit . . .“

Er fuhr herum.

„Rede nicht ſolchen Unſinn! Papa hat wirklich recht . .

Du biſt noch ein albernes Kind!“

Sie duckte ſich wieder und begann von neuem, um ihren

Conny zu bitten und zu betteln, bis er ſchließlich, mit

ſeinen Gedanken nur noch halb bei ihren Herzenswünſchen,

erklärte: „Ich werde mit Papa ſprechen, Hardi. Aber gib

Dich keinen überſchwenglichen Hoffnungen hin –“

Die letzten Worte hörte ſie kaum. Denn ſie umklam

merte ihn, küßte ihn, jubelte: „Du biſt doch mein einziges

Bruderherz! Ich wußte ja, Du läßt uns nicht im Stich . . .

Du nicht!“ Und gleich darauf aufſpringend: „Du . . guck

mich 'mal an . . . hab' ich ſehr rote Augen? Ich muß nämlich

heut noch ins Tanzkränzchen. Conny iſt ja auch da . . . .

bei Werbens. Gott, wird das himmliſch. Ich ſchick ihn

Dir . . . er muß erſt mit Dir ſprechen . . . ich darf doch . .“

Er dachte wieder: „Das Kind – das Kind! Wie kann

man ſich nur in ſolch unreifes Mädchen verlieben?“

Aber als ſie dann in das weiche Sealskinjäckchen ge

ſchlüpft war, den Bolerohut auf das zierliche Köpfchen ge

ſetzt hatte, mit ihrem trippelnden, wiegenden Gang auf ihn

zukam, auf dem ſüßen Geſicht ein ſonniges Lächeln, ſich

reckte, ihm beide kleinen Hände zutraulich auf die Schultern

legte, mit den dunklen Augen zärtlich zu ihm aufſah und

das Mäulchen ſpitzte: „Gib mir noch 'n Schmatz, lieber,

lieber Willy –“, da lachte er doch: „Dein Konrad iſt gar

nicht ſo dumm. Eine niedliche Krabbe biſt Du!“

9. Kapitel.

Graf Wellried war ſtark erkältet von ſeiner Reiſe heim

gekehrt und mußte ſeitdem das Zimmer hüten. Lora hatte

böſe Tage, denn der lebhafte alte Herr konnte ſich in die

unfreiwillige Haft ſo wenig ſchicken, wie in das Krankſein

ſelbſt. Er war zwar liebenswürdig wie immer, aber über

die Maßen ungeduldig und ſtets auf dem Sprunge, ſeiner

Pflegerin durchzugehen. Es bedurfte ihrer ganzen Gelaſſen

heit und allerlei kleiner Liſten, ihn im Hauſe feſtzuhalten,

zumal für die Stunden, in denen ſie ſelbſt durch ihren Beruf

ferngehalten wurde, und ſie war immer froh, wenn Doktor
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Prall aus ſeinem Laboratorium heraufkam, ſie zu vertreten.

Die Verſtimmung zwiſchen ihnen war längſt gewichen – der

gute Freund konnte nicht nachtragend ſein, am allerwenigſten

ihr gegenüber.

So ſaß er denn ſtundenlang bei dem Oheim, knurrte

und murrte und ließ ſich von dem Greiſe, der, in Decken

gehüllt, auf dem Sofa lag, auslachen.

„Kommen Sie etwa nur heranf, Herr Doktor, um mir

zu ſagen, in welch miſerabler Welt wir leben? Und ſich

immer wieder von mir ſagen zu laſſen: ſie iſt doch ſchön,

unſere Welt! Selbſt hier von dieſem elenden Sofa aus ge

ſehen! Denken Sie an Geibel: „Wiſſe nur das Glück zu

faſſen, wo es lachend ſich Dir beut!““

„Das iſt, auf mich bezogen, der reine Hohn, Graf

Wellried . .“

„Ach Unſinn, mit Verlaub zu melden, mein Beſter.

Solch ein geſcheiter, tüchtiger Menſch, in der Vollkraft der

Jahre, braucht nur hineinzugreifen ins Leben. Die böſe

Welt hat ein Recht darauf, von Ihnen noch viel zu er

warten.“ -

„Meine Stunde wird ſchon noch kommen – und die

Vergeltung!“

Das war jetzt häufig ſein Schluß. Aber der Graf

lachte darüber. „Lieber Prall, das glauben Sie ja ſelbſt

nicht. Ich rüttele und ſchüttele Sie nun jahrelang, ohne

daß Sie ſich rühren. So wird's wohl dabei bleiben bis an

Ihr ſeliges Ende.“

„Ich warte,“ hallte es dann zurück.

äugige ſtarrte finſter vor ſich hin.

Wenige Tage vor Weihnachten fand Lora, als ſie vom

Unterricht nachHauſe kam, eine merkwürdige Überraſchung vor.

In ihrem Zimmer ſaß nämlich die Franzöſin aus dem

Baldinſchen Hauſe, Mademoiſelle Marion, um ihr einen

Brief von Frau Baldin zu überbringen. Und ſie hörte,

während die immer luſtige Genferin auf ſie losſchwatzte, im

Nebenzimmer die helle Stimme der kleinen Herta, ihrer

Schülerin; zu ihrem Erſtaunen und zu ihrem Schrecken aber

auch Pralls Organ.

„Sind Sie ſchon lange hier, Mademoiſelle?“ fragte ſie

haſtig.

„Mais non, Mademoiſelle. Wir ſind ſoeben gekommen.

Zugleich mit einem fremden 'Errn. Der 'at Erta genommen

mit ſick zu Monſieur le comte. Zuerſt ſie ſein ſehr er

ſchrocken, unſer petite 'Erta, über den 'Errn. Aber er ſein

geweſen ſo komiſch und ſo gutt –“

Lora wußte, wie kinderlieb Prall war, und daß er

meiſt ſehr ſchnell die Kleinen an ſich zu feſſeln wußte, trotz

ſeines Ausſehens. Aber grad dies Kind –

„Hat der Herr nach dem Namen von Herta gefragt?“

„Oui, Mademoiſelle! Nack den Vornamen . . .“

Es blieb auch ſo noch gefährlich genug – ein Glück

nur, daß der Onkel zugegen war und ein ſo vorſichtiger

weltkluger Herr.

In aller Eile riß ſie den Brief auf. Er enthielt die

kurze Mitteilung, daß Frau Baldin auf ärztlichen Wunſch

unmittelbar nach dem Feſt nach dem Süden reiſe; ſie bat,

obgleich die Ferien ja morgen begönnen, um Loras Beſuch,

da ſie das Kind nicht mitnehmen könne und noch einiges zu

verabreden hätte.

„Madame hat ſich ganz plötzlich zur Reiſe entſchloſſen?“

Die Franzöſin bejahte, zog die Achſeln hoch, lächelte ver

ſchmitzt. Aber mit einem etwas ſcheuen Blick auf Loras

herbes Geſicht ſagte ſie nur: „Es iſt Madame wohl zu

kalt hier.“

Haſtig trat Lora in des Onkels Zimmer.

Die kleine Herta ſaß neben Prall auf der Truhe. Er

mußte ihr irgend etwas Komiſches erzählt haben, denn ſie

lachte über das ganze bildhübſche Geſichtchen. Und der Greis

lag auf ſeinem Sofa und blinzelte der Eintretenden liſtig,

ein klein wenig ironiſch zu.

„Herta!“

Und der Ein

Da kam das Kind auch ſchon, die langen, blonden

Locken ſchüttelnd, auf Lora zugeſprungen mit ausgebreiteten

Armen: „Schönen Gruß von Mama!“ und ſchmiegte ſich

zärtlich an.

Lora hatte nur den einen Gedanken: wie ſchaffſt Du

ſie möglichſt ſchnell fort. „Sag den Herren Adieu, Herta,

ich zeig' Dir noch etwas – hier nebenan . . .“

Die Kleine zog ein ganz betrübtes Geſicht. Aber artig,

wie ſie immer war, ging ſie ſofort erſt zu dem alten Herrn,

dann zu Prall, machte ihr Knickschen, gab die Hand.

„Grauſam ſind Sie, Fräulein Lora,“ meinte der Doktor.

„Wir waren ſo gut im Zuge . . ich hab' Ihrer Herta eben

erklärt, wie ein Küken aus dem Ei kriecht und die Frau

Mutter gackert.“

Sie nickte ihm nur freundlich zu, nahm das Kind an

die Hand und führte es hinaus; als die Tür ſich geſchloſſen,

küßte ſie es zärtlich, wie unter einem ſtarken Impulſe. Aber

ſie drängte es faſt aus dem Hauſe.

Am liebſten wäre ſie nicht mehr zu dem Onkel ge

gangen, ſolange Prall bei ihm war. Sie fürchtete ſich bei

nahe. Dann kam ſie ſich feig vor und trat doch wieder ein.

Der Doktor ſaß noch immer auf ſeinem alten Platz

und rief ihr gleich entgegen: „Was war denn das für ein

allerliebſtes Mariell? Solche Schülerin laſſe ich mir ge

fallen.“

Sie machte ſich um den Greis zu tun, der ſie wieder

ſo eigen ironiſch anlächelte, und ſie dachte: „Könnteſt Du

doch die Antwort vermeiden. Aber dann dünkte ihr doch

auch das eine Feigheit. So trat ſie auf Prall zu, legte ihm

die Hand auf die Schulter und ſagte ernſt: „Brauſen Sie

nicht auf, lieber Doktor – ich bitte Sie! Und denken Sie

daran, daß ein Kind nicht ſchuld iſt an dem Vergehen ſeiner

Eltern. Die Kleine war . . . Herta Althoff –“

Nein – er brauſte nicht auf. Doch ſie fühlte, daß es

ihn wie ein elektriſcher Schlag durchzuckte. Jäh richtete er

erſt den Kopf hoch, ließ ihn dann wieder ſinken. Es kam

nur wie ein leiſer, gleich unterdrückter Wehlaut von ſeinen

Lippen. Und dann, nach einer ganzen Weile: „Herta . . .

ja . . . ich hätte es wiſſen ſollen . . .“

Noch immer lag ihre Hand auf ſeiner Schulter. Ein

unendliches Mitleid war in ihr. „Armer Freund –“ bat ſie

leiſe, „laſſen Sie es ſich nicht gereuen, gut zu dem Kinde

geweſen zu ſein. Sie iſt ſo liebebedürftig, die Kleine, und

entbehrt der Liebe ſo oft, der höchſten – der Mutterliebe.

Das hält ja auch mich dort feſt –“

Er ſaß ganz ſtill. Aber plötzlich griff er nach Loras

Hand und zog ſie an ſeine Lippen. Dann ſtand er auf;

gewaltſam, ruckweiſe reckte er ſeine hagere Geſtalt empor,

nickte dem Grafen zu, ohne ihn anzuſehen, und verließ ſchnell

das Zimmer.

„Armer Freund –“ ſagte Lora noch einmal, als er

hinaus war.

„Armer Kerl!“ meinte auch der Onkel. Aber er lächelte

immer noch. „Schadet ihm gar nichts. Im Gegenteil . . .

es rüttelt ihn auf, und das iſt notwendig. Und komiſch war

es – komiſch –“

„Lieber Onkel –“

„Warum ſoll ich das nicht ſagen? Ihr Jüngeren habt

alle keinen Sinn mehr für das Heitere. Du haſt auch den

Spruch meines alten Horaz vergeſſen, den ich Dir ſo oft vorhielt:

„Laetus in praesens animus quod ultra est

oderit curare et amare lento

temperet risu: nihil est ab omni

parte beatum . . .“

Soll ich Dir's verdeutſchen, Kind?

„Freu Dich, Herz, am Heute; das Morgen laſſe

Ruhn, und mit gleichgültigem Lächeln mildern,

Was Dich kränkt: vollkommen Beglücktes gibt es

Nirgend auf Erden . . .“

Lora . . . Dich hab' ich ſchon ſeit Wochen nicht mehr richtig

lachen ſehen.“ (Fortſetzung folgt.)



Nr. 8. -

Unſer heutiges Volksbadeweſen.

Von Dr. G. Poelchau.

Wer als Bewohner einer modern eingerichteten Wohnung über

ein zweckmäßiges und bequemes Badezimmer verfügt oder als Groß

ſtädter die luxuriös ausgeſtatteten Badeanſtalten ſeines Wohnortes

mit Leichtigkeit erreichen kann und ſich an den regelmäßigen Gebrauch

warmer Bäder ſo gewöhnt hat, daß er dieſelben als ein heutzutage

nicht mehr entbehrliches Lebensbedürfnis anſieht, der wird ſich wohl

deſſen kaum je bewußt geworden ſein, daß ihm dadurch ein Genuß

geboten wird, den noch ſehr viele ſeiner Mitbürger in deutſchen

Landen entbehren müſſen. Aber auch auf Reiſen während der

Sommerzeit wird der wohlhabende Großſtädter, der nur die eleganten

Badeorte und Sommerfriſchen aufſucht und in vornehm ausgeſtatteten

Hotels abſteigt, kaum die Wohlthat eines warmen Bades als

Reinigungs- und Erfriſchungsmittel nach den Anſtrengungen der

Reiſe zu entbehren brauchen. Anders wird es ſchon in den Mittel

und Kleinſtädten und noch ſchlimmer auf dem Lande; kann man in

mancher deutſchen Provinzialſtadt auch noch für gutes Geld ein

warmes Bad nehmen, ſo iſt es doch an ſehr vielen Orten auch in

unſerem XX. Jahrhundert ſelbſt dem Wohlhabenden nicht möglich,

ſich den Genuß eines Bades zu geſtatten, da es gänzlich an Bade

anſtalten fehlt, ganz abgeſehen davon, daß die ſpärlich vorhan

denen Bäder oftmals auch den beſcheidenſten Anſprüchen an Rein

lichkeit und Zweckmäßigkeit kaum genügen. Und noch ſchlimmer iſt

der weniger Bemittelte daran, für welchen der Preis der Bäder

in den meiſten Badeanſtalten viel zu hoch iſt, als daß er dieſe

öfters beſuchen könnte. Dadurch iſt das warme Bad an vielen Orten

für den Arbeiter zu einem Luxus geworden, den er ſich nur ſehr

ſelten erlauben kann, und die Sitte und Gewohnheit regelmäßigen

Badens, die in früheren Jahrhunderten in unſerem Heimatlande

gang und gäbe war, iſt faſt gänzllch geſchwunden. War es doch

während des ganzen Mitttelalters für jedermann üblich, wenigſtens

einmal in der Woche ein warmes Bad zu nehmen. Und heutzutage

kommt ſelbſt in unſerer hochkultivierten Reichshauptſtadt auf jeden

Einwohner etwa alle drei Jahre ein Bad! Vor einigen Jahren

angeſtellte ſtatiſtiſche Berechnungen führten zu dem Schluß, daß in

keiner deutſchen Stadt mehr als fünf Bäder im Jahr auf den Ein

wohner zu rechnen waren. Und für einen Landkreis der Provinz

Brandenburg ergab ſich vor noch nicht allzulanger Zeit ſogar das

beſchämende Reſultat, daß dort jeder Einwohner alle 38 Jahre ein

Bad nimmt! In der in Bezug auf Badeneigung am höchſten

ſtehenden deutſchen Stadt, in Stuttgart, badet jeder männliche Ein

wohner zweimal im Jahr, jeder weibliche einmal. Im ganzen

Deutſchen Reiche gibt es zur Zeit 2918 Warmbadeanſtalten, alſo für je

18 000 Menſchen eine. Auf 100 000 Einwohner kommen, Schwimm

baſſin, 37 Badewannen und 14 Brauſezellen. An Orten, in welchen

öffentliche Warmbadeanſtalten vorhanden ſind, baden von je 1000 Ein

wohnern Deutſchlands 370, während die übrigen 630 an ihrem

Wohnort keine Badegelegenheit haben, alſo faſt *g der Bevölkerung

hat an ihrem Wohnort keine Möglichkeit, zu baden. Wenn wir die

Ortſchaften mit über 3000 Einwohnern in Betracht ziehen, ſo ergibt

ſich, daß es an 711 von dieſen überhaupt keine öffentlichen warmen

Bäder gibt. Und auf dem Lande ſteht es in dieſer Beziehung noch

viel ſchlimmer, obwohl die Hälfte der ganzen Bevölkerung Deutſch

lands auf dem Lande wohnt! Von 545 preußiſchen Kreiſen entbehren

noch 133 jeglicher Badeanſtalt. Von den vorhandenen 2918 Anſtalten

befinden ſich 2445 in privatem Beſitz, und davon werden 2019 ge

ſchäftlich als Erwerbsmittel betrieben; die hier erhobenen Preiſe für

das Einzelbad ſind alſo für die große Maſſe des Volkes viel zu hoch;

426 im Privatbeſitz befindliche und 473 kommunale Bäder werden

in gemeinnützigem Sinne betrieben und verabfolgen das Bad zu

einem niedrigen Preiſe. Für unſere minderbemittelten Mitbürger

kommen alſo eigentlich nur dieſe 899 Warmbadeanſtalten mit ihren

niedrigeren Preisſätzen in Betracht, wenn dieſe ſich den Genuß regel

mäßigen Badens geſtatten wollen!

Dieſer Notſtand auf dem Gebiete des Volksbadeweſens hat ſchon

ſeit einer Reihe von Jahren die Aufmerkſamkeit verſchiedener gemein

nütziger Geſellſchaften auf ſich gelenkt, und dieſe bemühten ſich durch

Wort und Schrift eine Beſſerung auf dieſem für die Volkshygiene

ſo wichtigen Zweige ſozialer Wohlfahrts-Einrichtungen herbeizuführen.

Insbeſondere aber war es die Berliner Geſellſchaft für Volksbäder,

die ſich vor kurzem zu einer Deutſchen Geſellſchaft für Volksbäder

erweitert hat, die zielbewußt und tatkräftig in dieſer Richtung

vorging und ſowohl durch praktiſches Beiſpiel als auch durch Anregung

und Aufklärung für eine Hebung des Volksbadeweſens eintrat.

Dadurch gelang es auch, die Kommunen für dieſe Frage zu inter

eſſieren, und wir können mit Freuden feſtſtellen, daß zur Zeit

eine lebhafte Bewegung zur Förderung und Verbeſſerung des Bade

weſens im Gange iſt und daß im Laufe des letzten Jahrzehntes recht

erhebliche Fortſchritte in dieſer Hinſicht gemacht worden ſind. Die

vorhin angeführten Zahlen ſind zum Teil einer ſorgfältigen Statiſtik

dieſes rührigen Vereins entnommen, die im Jahre 1900 aufgeſtellt

worden iſt; ſie geben uns alſo ein Bild von dem gegenwärtigen

Stande des Volksbadeweſens, – noch vor ſechs bis ſieben Jahren

war dieſes Bild viel ungünſtiger, – und ſie beweiſen uns auch,

daß auf dieſem Gebiete noch ſehr viel geleiſtet werden muß, ehe

man von einem befriedigenden Zuſtande reden kann, und daß

wir uns eigentlich erſt im Beginn der Arbeit auf dieſem Felde der

Volkshygiene befinden.

Während es in England und zum Teil auch in Frankreich der

Staat war, welcher das Badeweſen tatkräftig unterſtützte, haben ſich

bei uns die ſtaatlichen Organe bisher in dieſer Richtung nicht be

tätigt, wenn wir von der Armee und den ſtaatlichen Fabriken ab

ſehen. Bei uns ſind es vielmehr die Kommunen, welche, angeregt

und ermuntert durch das Beiſpiel und die Agitation der oben er

wähnten gemeinnützigen Geſellſchaften, an die Löſung dieſer Aufgabe

herangetreten ſind. Nicht nur in den Großſtädten, ſondern vielfach

auch in den Mittel- und Kleinſtädten ſind im Laufe der letzten Jahre

zahlreiche Volksbäder von den ſtädtiſchen Behörden erbaut worden,

welche zum Teil mit großem Komfort ausgeſtattet ſind, aber dabei

doch auch den Zweck verfolgen, auch den unbemittelten Volksklaſſen

die Benutzung der Bäder zu billigen Preiſen zu ermöglichen. Dieſe

Möglichkeit hat ſich für ärmere Gemeinden eigentlich erſt ſeit der

Berliner Ausſtellung für Hygiene und Rettungsweſen im Jahre 1883

ergeben, und ſeit dieſem Jahre datiert auch erſt der heute ſicht

bare Fortſchritt auf dem Gebiete des Volksbadeweſens. Auf dieſer

Ausſtellung hatte der bekannte Berliner Dermatologe Prof. Laſſar

eine Volksbadeanſtalt errichtet, welche unter Verzichtleiſtung auf

Wannenbäder nur mit Douchen ausgeſtattet war, und dadurch wurden

die Brauſebäder als ſelbſtändige Badeform eingeführt. Dieſe Art

von Bädern bietet manche Vorzüge dar. Denn erſtens iſt die bauliche

Anlage und die techniſche Ausſtattung derſelben verhältnismäßig

einfach und billig und zweitens verurſacht der Betrieb nur geringe

Koſten, und der Waſſerverbrauch iſt ſo gering, daß die Bäder

zu viel niedrigeren Preiſen abgegeben werden können als Wannen

und Schwimmbäder. Dabei läßt ſich eine gründliche Reinigung und

Abſeifung des ganzen Körpers unter der 20–35° C. warmen Brauſe,

deren Temperatur meiſt noch nach dem Belieben des Badenden

reguliert werden kann, ebenſogut erzielen wie im Wannenbade, und

als Erfriſchungs- und Abhärtungsmittel ſteht das Brauſebad wohl

noch höher als das letztere, da durch den Druck und Reiz des warmen

Waſſerregens eine wohlthätige Wirkung auf die Gefäße und Nerven

der Haut erzielt wird. Die Gefahr der Erkältung iſt dadurch ſchon

verringert, und eine ſpätere Benutzung der kühlen Douche beſeitigt

dieſe faſt ganz. Dadurch, daß der Badende mit den Badeutenſilien

nur wenig in Berührung kommt und da das gebrauchte Bade

waſſer gleich wieder abfließt, iſt auch die Gefahr der Anſteckung

durch Perſonen, die an infektiöſen Krankheiten leiden, ſehr gering.

Dazu kommt, daß die Benutzung dieſer Badeform nur ſehr wenig

Zeit in Anſpruch nimmt und daß die Reinigung der benutzten Bade

zelle ſehr leicht und ſchnell auszuführen iſt. Die Brauſebäder ſind

daher in allen den Fällen ſehr geeignet, in welchen größere Menſchen

mengen in kurzer Zeit mit Bädern verſorgt werden ſollen, und deshalb

haben ſie auch ſchnelle Verbreitung gefunden im Heer und in der

Marine, in großen Fabriken und in den Volksſchulen und haben ſich

hier in jeder Hinſicht bewährt. Aber auch für die eigentlichen Volks

badeanſtalten dürfte dieſe Badeform typiſch werden, wenn auch bisher

die meiſten Anſtalten außer den Brauſebädern noch Wannenbäder

und in den Großſtädten auch noch Schwimmbaſſins enthalten, –

wenigſtens für kleinere und ärmere Ortſchaften. Denn für ein

Brauſebad ſind höchſtens 60–80 Liter Waſſer erforderlich, die etwa

3–4 Pfennig koſten, für ein Wannenbad etwa 300 Liter; auf jedes

in den Berliner ſtädtiſchen Volksbade-Anſtalten genommene Schwimm

bad kamen 5–700 Liter Waſſer, ſo daß hier ſchon allein die er

forderliche Waſſermenge ziemlich teuer iſt. Auf ganz Deutſchland

berechnet würde die Benutzung von Brauſebädern gegenüber den

Wannenbädern in jedem Jahre eine Erſparnis von vielen Millionen

Mark ergeben.

Die Anlagekoſten mittelgroßer Brauſebäder ſind ziemlich gering.

Das Brauſebad der Berliner Hygiene-Ausſtellung, das aus Well

blech hergeſtellt war und zehn Zellen enthielt, koſtete 6300 Mark,

das ſolid gebaute Volksbad der Gewerbeausſtellung von 1896,

20000 Mark ebenſoviel das Frankfurter Volksbrauſebad, das zehn

Zellen für Männer und vier für Frauen enthält. In der kleinen

bayeriſchen Stadt Weißenhorn, welche 2000 Einwohner zählt, iſt durch

einen zu dieſem Zwecke begründeten Lokalverein eine Anſtalt zum

Preiſe von 4400 Mark erbaut worden, die zwei Wannen- und

zwei Brauſezellen enthält und dem vorhandenen Bedürfnis gänzlich

genügt. Die Erfahrung hat gezeigt, daß derartige gemeinnützig be

triebene Anſtalten nicht nur ſich ſelbſt erhalten, ſondern auch das

Anlagekapital allmählich verzinſen können, ſelbſt wenn der billige
Satz von 10 Pfennigen für das Brauſebad und von 20–25 Pfennig

für das Wannenbad zur Anwendung kommt. Dieſe volkstümlichen

Preiſe ſucht man nun in allen derartigen, nur der Volkshygiene,

nicht dem Erwerbe dienenden Anſtalten, einzuführen, damit dieſe in

ausgiebiger Weiſe auch von den unbemittelten Volksklaſſen benutzt

werden können. Aus dieſem Grunde hat man auch in den großen

ſtädtiſchen Volksbädern in neuerer Zeit nur eine Klaſſe von Bädern

eingerichtet, während dieſelben bisher meiſt eine erſte, eleganter ein

gerichtete und daher auch teurere, und eine zweite billigere Kategorie

von Badezellen aufwieſen.

Daß die modernen großſtädtiſchen Volksbäder, außer den Brauſe
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und Wannenbädern auch Schwimmbaſſins enthalten, iſt ja deshalb

erfreulich, weil dadurch die Erlernung des Schwimmens erleichtert

und dieſe ſo geſunde Körperübung immer mehr im Volke verbreitet

wird. Andererſeits aber werden die Koſten der Badeanſtalten gerade

durch die Errichtung der prunkvollen Schwimmhallen und den geſund

heitsmäßigen Betrieb der Schwimmbäder ſehr erhöht, und es iſt

durchaus zu erwägen, ob es nicht vorteilhafter iſt, ſtatt eines großen

und teuren Bades mehrere kleinere und billigere in verſchiedenen

Stadtgegenden zu errichten. So koſteten die beiden älteren ſtädtiſchen

Volksbäder in Berlin zuſammen 12 Millionen Mark; dafür ließen

ſich 75 kleine, mit Brauſevorrichtungen ausgeſtattete Anſtalten er

bauen. Für reiche Gemeinden ſpielt dieſe Frage ja keine ſo große

Rolle, dieſe können das eine tun und brauchen das andere nicht zu

laſſen, wobei es jedoch wünſchenswert erſcheint, daß eine Centraliſation

des Badeweſens vermieden wird und auch gerade die entlegeneren, von

Arbeitern bewohnten Stadtgegenden mit zahlreichen Badeanſtalten

verſorgt werden. Für mittelgroße und kleine Städte kommt jedoch

der Koſtenpunkt ſehr in Betracht, und für dieſe ſowohl, wie für das

Land dürften die Brauſebäder unter Umſtänden in Verbindung mit

einigen Wannen den Vorzug verdienen.

Für je 1000 Menſchen, welche, wie es ja wünſchenswert iſt,

mindeſtens einmal in der Woche ein warmes Bad nehmen, würde

eine Anſtalt mit zehn Brauſezellen wohl meiſt ausreichend ſein.

Wenn wir nun annehmen, daß die Hälfte aller Einwohner Deutſch

lands durch häusliche und in privatem Beſitz befindliche Bäder, durch

Schul-, Fabrik- und Armeebäder verſorgt wird, ſo würde die andere,

26 Millionen Menſchen betragende Hälfte den Kundenkreis dieſer

eigentlichen Volksbäder im engeren Sinne darſtellen. Für dieſe

würden dann etwa 26000 derartige Anſtalten mit je zehn Brauſe

zellen erforderlich ſein, welche täglich 12–14 Stunden im Betriebe

ſein müßten. Da zur Zeit, wie wir vorhin geſehen haben, erſt

900 Badeanſtalten beſtehen, die durch niedrige Bäderpreiſe für die

große Maſſe des Volkes in Betracht kommen können, ſo erhellt daraus,

,“

daß auf dieſem Gebiete noch ſehr viel zu leiſten iſt, um das ganze

Land mit einer genügenden Anzahl von Badeanſtalten zu verſorgen

und um das Volksbadeweſen zu einer den modernen Anforderungen

der Hygiene entſprechenden Höhe zu erheben.

Daß eine ſorgfältige Körper- und Hautpflege für jedermann,

insbeſondere aber für unſere ſchwer arbeitenden Bevölkerungsklaſſen

von der größten Bedeutung iſt, braucht ja hier nicht weiter betont

zu werden; eine genügende körperliche Reinigung von dem Schmutz

und Staub, den das heutige Erwerbsleben und der geſteigerte Verkehr

der Jetztzeit mit ſich bringen, iſt in den engen und dunklen Wohnungen

der Minderbemittelten aber meiſt nicht möglich und in gründlicher

Weiſe auch nur durch warme Bäder ausführbar. Reinlichkeit iſt die

Grundlage für Geſundheit und Wohlbefinden, und wer den eigenen

Körper rein hält, wird auch in Haus und Geſchäft für Reinlichkeit

ſorgen und damit Arbeitsluſt und Wohlſtand fördern. Und nicht

nur für den Einzelnen, ſondern für das ganze Volk iſt körperliche

Reinlichkeit von der größten Bedeutung, denn dieſe ſchützt am beſten

vor der Aufnahme von Krankheitsſtoffen und vermindert die Gefahr

der Verſchleppung und der Weiterverbreitung von Mikroorganismen,

wie es uns die Geſchichte der großen Volksſeuchen, wie die Cholera

und Peſt, immer wieder zeigt. Die Einzelperſon, die für Sauberkeit

ſorgt, ſowie das an Reinlichkeit gewöhnte Volk, ſchützt ſich ſowohl

ſelbſt dadurch am beſten vor ſchweren epidemiſchen Krankheiten als

ſeine Nachbarn, und inſofern liegt es im allgemeinen Intereſſe, ſowohl

die Sitte häufigen und regelmäßigen Badens zu fördern, als auch

dafür zu ſorgen, daß an allen Orten ausreichende Gelegenheit vor

handen ſei, warme Bäder zu volkstümlichen Preiſen zu nehmen.

Die Schulbäder ſind außer dem direkten geſundheitlichen Nutzen, den

ſie gewähren, auch dadurch von ſehr großem Wert, weil ſie die Jugend

zur Reinlichkeit und Körperpflege erziehen, und wer in der Jugend

die wohltätige Wirkung dieſer hygieniſchen Faktoren kennen gelernt

hat, wird auch im ſpäteren Leben die durch die Volksbäder gegebene

öglichkeit regelmäßigen Badens gern und häufig benutzen.

WºWWW

N

Am Grabe Hannibals.

Von H. Graf zu Dohna (Delphicus). Mit zwei Abbildungen.

Der Bosporus, durch den die Gewäſſer des Pontus in

die Propontis ſtrömen und von hier weiter durch den Helles

pont in den Archipelagus, iſt die Schöpfung einer jüngeren

Erdperiode. Einſt gab es hier eine Landbrücke zwiſchen Aſien

und Europa, die ſich an dieſem Punkte gleichſam die Hand

reichten. Ein Blick auf die Karte läßt die eigenartige Ge

ſtaltung von Meer und Land erkennen, die durch jene ge

waltige Kataſtrophe geſchaffen worden iſt. Die überall ſonſt

kompakte Maſſe Kleinaſiens erſcheint an dieſer Stelle wun

derſam gegliedert. Tief in das Land dringt das Meer, Inſeln

und Halbinſeln umſäumen und bilden die ſchroffen Geſtade,

alle Vorbedingungen für die Entfaltung einer reichen Civili

ſation ſind gegeben. In der Tat hat die griechiſch-römiſche

Kultur hier ſchöne Blüten getrieben, aber die Spuren antiken

Lebens ſind heute kaum noch erkennbar, gerade in dieſen Ge

genden liegen die Anfänge osmaniſcher Weltmacht.

Im Altertum nannte man die Halbinſel Kleinaſien,

die ſich am weiteſten gegen Europa hin erſtreckt und im

Weſten vom Bosporus, im Norden vom Pontus und im

Süden von dem Golf von Nikomedien beſpült wird, den bi

thyniſchen Cherſones. An ihrer Südküſte entlang zieht die

anatoliſche Bahn, die in Haidar Paſcha, gegenüber der Se

raiſpitze von Stambul ihren Ausgang nimmt, ſich in Eski

ſchehr gabelt und die beiden vorläufigen Endpunkte Angora

bezw. Koniah erreicht. Von letzterer Stadt, dem alten Jco

nium iſt bekanntlich die Weiterführung der Bahn über Bag

dad bis zum Perſiſchen Meerbuſen nach Kuweit geplant, eine

Strecke von 1800 Kilometern! Man hofft durch dieſes groß

artige Unternehmen die alten Kulturländer am Euphrat und

Tigris zu neuem Leben zu erwecken.

Für die gegenwärtige Betrachtung genügt eine einſtün

dige Fahrt, wir verlaſſen die Bahn bei der Station Gebſe,

dem byzantiniſchen Dakibyza, nur 44 Kilometer von Haidar

Paſcha entfernt und durchwandern die kurze Strecke bis He

reke. Hier liegen auf 20 Kilometer zuſammengedrängt drei

Todesſtätten; einer von ihnen gilt, was auf dieſen Blättern

verzeichnet iſt.

Zunächſt ein Wort über die Bedeutung von Todes

ſtätten. Sie reicht meines Erachtens weit über die Bedeutung

von Grabſtätten hinaus; dieſe enthalten doch nur die ſterb

liche Hülle des Entſchlafenen, oft genug auch dieſe nicht mehr,

die Barbarei ſpäterer Jahrhunderte hat Kaiſergrüfte und Kata

komben nicht verſchont, und bei vielen Grabſtätten dürfen

wir mit Recht bezweifeln, ob ſie jemals die Uberreſte der

jenigen Perſon enthalten haben, deren Namen und Schickſale

die zugehörigen Inſchriften verkünden.

Ganz anders die Todesſtätten; an ihnen hat der Lebende

in ſeinen letzten Augenblicken tatſächlich geweilt, hier haben

den Sterbenden ſeine Getreuen trauernd umſtanden, wenn er

ſolche in dieſer Stunde noch beſaß, oder er war allein mit

ſeinen Gedanken, wenn er zu jenen zählte, die mit dem Glück

auch die Freunde verlaſſen hatten.

Die größte Wirkung freilich wird erreicht, wenn Grab

und Todesſtätte ſich decken, und eine ſolche, überaus ſeltene

Vereinigung erwartet uns bei dem Grabe, dem wir uns jetzt

mit ehrerbietiger Betrachtung nähern.

Auf einem Hügel nördlich der Bahn erheben ſich zwei

uralte Cypreſſen; zwiſchen ihnen ſind Feldſteine geſchichtet,

die eine Erderhöhung einfaſſen, an deren oberem Ende ein

Felsblock aufgerichtet iſt. Von hier aus eröffnet ſich eine
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herrliche Ausſicht auf den Golf von Nikomedien und die

gegenüberliegende Küſte der Halbinſel von Jalowa, im Hin

tergrunde ragt der ſchneebedeckte Gipfel des bithyniſchen

Olymps empor, im Weſten zeigen ſich der ſchöngeformte Aidos,

im Vordergrunde ſüdöſtlich die Ruinen von Libyſſa, im Sü

den an der Küſte die Burgruine Filinkir, das alte byzan

tiniſche Schloß Filokrini.

Weſſen iſt nun die Grabſtätte, die an einem ſo wun

derbar herrlichen Punkte den ſinnenden Wanderer feſſelt?

Wenn Du den Hirten fragſt, der, an eine der beiden Cy

preſſen gelehnt, ſeine vielgeſtaltige Herde überwacht, dann

wird er Dir antworten: „Hier liegt ein Zauberer,“ d. h. einer

der Heiligen begraben, die der Islam erzeugt hat. Die Zeiten,

die jenſeits des Propheten liegen, ſind für den Moslem un

bekannte Größen, ſeine Geſchichte und ſeine Zeitrechnung be

ginnt mit der Hedſchra. -

Der Mann, an deſſen Todes- und Grabſtätte wir uns

befinden, hat acht Jahrhunderte vor dem Propheten gelebt

und iſt eine der bedeutendſten Erſcheinungen der Weltgeſchichte

geweſen, der Karthager Hannibal. Daß dieſes Grab hier

an dieſem Punkte wirklich gelegen iſt, bezeugt Plinius der

Jüngere, der unter dem Kaiſer Trajan Prätor in Bithynien

war und umſtändlich berichtet, daß der Hügel mit dem Grab

bei Libyſſa als Sehenswürdigkeit gezeigt werde, weil hier

der große Römerfeind ſein Ende gefunden habe. Faſt zwei

Jahrtauſende ſind ſeit den Tagen des Plinius vergangen,

aber die Tradition hat von Geſchlecht zu Geſchlecht die Kunde

weiter getragen bis auf die Gegenwart, wenn auch die

Vorſtellung der Völker, die im Laufe der Zeit hier Sitz

und Herrſchaft hatten, die Geſtalt des großen Karthagers

einer uns durchaus verſtändlichen Umdeutung unterworfen

hat, in derſelben Weiſe, wie der römiſche Dichter Virgil in

Unteritalien während des ganzen Mittelalters als großer

Zauberer und Nekromant fortgelebt hat, eine Auffaſſung, die

ihn als beſonders geeigneten Führer Dantes durch die Unter

welt erſcheinen ließ.

Die näheren Umſtände bei dem Tode Hannibals ſind

allgemein bekannt. Die unwürdige Römerfurcht des Pruſias,

der damals Bithynien beherrſchte und gerade auf Anraten

ſeines puniſchen Gaſtfreundes ſeine Hauptſtadt Pruſia, die

Vorgängerin des heutigen Bruſſa, gegründet hatte, ließ in

dem Könige den Ent

ſchluß reifen, den Mann,

der als weltverlaſſener

Flüchtling unter dem

geheiligten Schutze des

Gaſtrechtsam königlichen

Hofe weilte, an ſeine

Todfeinde zu verraten.

Hannibal, die Sachlage

erkennend, entwich über

den Golf in den bithy

niſchen Cherſones und

verbarg ſich in einem un

ſcheinbaren Landhauſe,

an deſſen Stelle jetzt

die Grabſtätte ſich be

findet. Aber die römi

ſchen Häſcher wußten

den gefürchteten Flücht

ling auch hier aufzuſpü

ren, wobei ihnen die Charakterloſigkeit des Königs zweifel

los behilflich war, ſie umſtellten nächtlicherweiſe das Haus

und ſteckten es in Brand. Doch die Flammen verzehrten nur

den lebloſen Körper des armen, gehetzten, einſamen Mannes.

Hannibal hatte rechtzeitig Gift genommen und ſein hoher

Geiſt, der, ſo lang er einen Körper beſeelte, den Römern

furchtbarer dünkte als die geeinte Macht der Könige Aſiens,

dieſer Geiſt war in Sphären entwichen, unzugänglich dem Haß

und der Feindſchaft der Mitwelt, offen und durchſichtig allein

der Bewunderung und gerechten Würdigung der Nachwelt.

Ruinen von Libyna.

Die unſcheinbare Grabſtätte dieſes Mannes redet in

wunderbaren Zungen zu dem Betrachter, der im rechten Geiſte

dort weilt; mit überwältigender Deutlichkeit hebt ſich hier

das Geſamtbild, die hiſtoriſche Geſtalt, von dem Hintergrunde

der Weltbühne ab, auf der dieſer tragiſche Held die Haupt

rolle zu ſpielen berufen war. Haben wir uns doch gewöhnt,

das Leben des großen Karthagers als eine welthiſtoriſche

Tragödie aufzufaſſen. Mich dünkt mit Unrecht; denn der Unter

gang des Helden in der Tragödie ſoll durch Verſchuldung

motiviert ſein. Worin beſteht hier die Verſchuldung? Liegt

ſie auf ethiſchem Gebiet? Die Geſchichte des großen Kar

thagers iſt von Römern geſchrieben worden, nur aus römi

ſchen Quellen fließt, was wir von ſeinem Leben wiſſen. Und

dennoch begegnet in den Aufzeichnungen ſeiner Todfeinde nicht

eine Andeutung eines ſeiner Lebensführung anhaftenden ſitt

lichen Makels; daß die Römer puniſche Argliſt nennen, was

uns als berechtigte Kriegsliſt erſcheint, kann nicht befremden,

kann unſer Urteil nicht beirren.

Oder iſt es die Verletzung anderer göttlicher Geſetze, die

eine Sühnung verlangte? Kann die Verſchuldung gefunden

werden in dem Antrieb, der alle Handlungen des Helden von

Anbeginn des Lebens bis zu ſeinem letzten Atemzuge beherrſcht

hat, in ſeinem Haß gegen Rom? War dieſer Antrieb eine

unedle Leidenſchaft, die das göttliche Strafgericht heraus

forderte? Wer kennt nicht die bedeutſame Uberlieferung von

dem feierlichen Eide, den Hamilkar ſeinen neunjährigen Sohn

ſchwören ließ? Der Erfüllung dieſes Gelöbniſſes iſt Hannibal

unverbrüchlich treu geblieben, ſein ganzes Leben war nur ein

Schauſpiel, das ſolchen Inhalt hatte. Seine unermeßliche

Begabung als Feldherr und Politiker hat er voll und ganz

in den Dienſt dieſer Sache geſtellt; ſie war ihm eine heilige

Sache und ſie mußte ihm ſo erſcheinen. Er erkannte ſich

ſelbſt als den berufenen Vertreter aller Gegenſätze, die die

emporſtrebende Macht Roms wachgerufen hatte. Als Semit,

Afrikaner und Angehöriger eines die Seeherrſchaft anſtreben

den merkantilen Staatsweſens hatte ihn das Geſchick als ge

borenen Antipoden des Römertums in die Welt geſtellt und

ihm zugleich das Kainszeichen des Mißlingens auf die Stirn

geprägt, während das Siegel der Macht dem glücklichen Scipio

vorbehalten blieb. Hannibal iſt darum kein tragiſcher, wohl

aber ein tief beklagenswerter Held, dem unſer Mitgefühl in

um ſo höherem Grade

gebührt, je klarer ſich

uns die Erkenntnis er

ſchließt, daß die Ver

ſchuldung, von der der

Held frei bleibt, mit er

drückender Schwere das

Staatsweſen belaſtet, für

welches er kämpfte, litt

und unterging. In der

Tat, die Welt hat Ur

ſache, ſich glücklich zu

preiſen, daß der Abſchluß

des gewaltigen Ringens

nicht Cannae, ſondern

Zama geweſen iſt. Was

wäre aus der Entwicke

lung der Menſchheit ge

worden, wenn die Mittel

meerländer damals pu

niſch geworden wären? Daß dieſe unermeßliche Gefahr abge

wendet wurde, dafür gebührt der Dank allein dem unerſchütter

lichen Gefüge des römiſchen Staatsweſens. Seine Feldherren

und ſeine Heere waren erlegen, das römiſche Volk aber erwies ſich

als unbeſieglich. Das genaue Gegenteil zeigt ſich in Karthago,

hier hatte der Feldherr ſeine Heere von Sieg zu Sieg geführt, er

hatte mit unvergleichlichem Geſchick Roms Bundesgenoſſen für

ſich gewonnen und ganz Italien in ſeinem Lager verſammelt.

Aber in dieſem entſcheidenden Augenblick wurde offenbar, daß

kein karthagiſches Volk hinter dem glücklichen Feldherrn ſtand,
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hier gab es kein Volk in dem römiſchen Sinne, ſondern nur

eine von Faktionen zerriſſene Handelsariſtokratie, deren Führer

großenteils der Familie Barkas feindlich geſonnen waren und

die großartigen Erfolge Hannibals mit Mißgunſt und offen

barem Groll betrachteten. Das Verhalten des karthagiſchen

Senats gegen Hannibal iſt ohne Beiſpiel in der Weltgeſchichte.

Man verſagt dem Feldherrn jede Unterſtützung, man läßt die

römiſche Flotte erſtarken und die Vorherrſchaft auf dem Meere

gewinnen, ſo daß Hannibal ſich am Ende im feindlichen

Lande aller Verbindungen mit der Heimat und den ſpaniſchen

Küſten beraubt ſieht. In -

lichen Friedens nötigt den König zur Entfernung des ge

fürchteten Karthagers, der nunmehr nach Bithynien entweicht,

um dort ein zwanzigjähriges Flüchtlingsdaſein durch frei

willigen Tod zu beſchließen; auch ſein glücklicher Gegner

Scipio Africanus ſtarb der Uberlieferung zufolge in dem

ſelben Jahre (183).

Die unſcheinbare Grabſtätte auf dem Hügel von Libuſſa,

ſie dünkt uns ein welthiſtoriſches Wahrzeichen von ehrfurcht

gebietender Hoheit und tiefergreifender Bedeutung. Hier reden

in Wahrheit die Steine zu uns; und was ſie uns erzählt,

von den Taten, den Schick

ſo verzweifelter Lage mehr

als zehn Jahre auszuharren,

ohne eine Anwandlung von

Kleinmutzuzeigen, während

ringsumher mit dem wan

kenden Glück der allgemeine

Abfall ſich offenbart und

die römiſchen Adler wieder

um triumphierend in Sizi

lien, Sardinien und den

hiſpaniſchenHäfen erſcheinen

und die Küſten Afrikas be

drohen, das iſt in Wahrheit

eine Haltung, die hohe Be

wunderung und unbeſchränk

te Anerkennung heiſcht. Seit

der Kataſtrophe am Metau

rus iſt die letzte Hoffnung

geſchwunden, die geängſtigte

Hauptſtadt ruft den Feld

herrn von den Stätten ſei

nes Ruhmes zurück. Mit

welchen Empfindungen muß

der große Mann auf jenem

Felſen Bruttiums geſtanden

haben, an deſſen Fuße das

Schiff ſeiner harrte, das ihn

hinübertragen ſollte nach der Heimat, die er nur als Kind ge

ſchaut und der er ein Menſchenleben voll Mühen und Sorgen,

voll ruhmvoller Taten und unverdienter Leiden geweiht hatte.

Er wußte, was nun bevorſtand, denn drüben erwartete ihn

ſein glücklicher Gegner an der Spitze der mit dem ſiziliſchen

Lorbeer geſchmückten Legionen. Von dem Tage von Zama

datiert der Beginn der römiſchen Weltmacht, Rom hat ſeit

dem keinen Gegner von ſolcher Furchtbarkeit zu beſtehen ge

habt; bald ſtreckt es ſeinen Arm hinüber nach Aſien und be

droht den großen Seleukiden mit Krieg, weil der König den

größeren Flüchtling in ſeinen Schutz genommen. Antiochus,

die Ratſchläge ſeines Gaſtfreundes mißachtend, unterliegt und

verliert Aſien bis zum Taurus. Eine Bedingung des ſchimpf

Hold grüßt der Tag, bevor er ſcheidet,

Und ſchwingt ſein purpurrot Panier,

Der Sommer ging zu End', da kleidet

Die Heide ſich in roſ'ge Zier.

Das Grab Hannibals.

- sºetzte Grüße.

ſalen, den Leiden und dem

Tode des Mannes, der an

dieſer Stelle aus dem Leben

ſchied, ſteht auf dieſem Ge

denkblatt verzeichnet.

Der Verfaſſer dieſer

Aufzeichnungen hat während

ſeiner Wanderungen vor ſo

manchen Grabmonumenten

geſtanden, die durch ihre

Pracht und Größe Staunen

und Bewunderung heraus

fordern, vor pomphaften

Grabſchriften, die von den

Mächtigen dieſer Erde kün

den, auch vor ſolchen, die

die Weltgeſchichte die Gro

ßen nennt, aber alle dieſe

Erinnerungen reichen nicht

heran an die Empfindung

von unnahbarer Erhaben

heit, die an dieſer weltver

laſſenen Todesſtätte die

Seele gefangen nimmt. Ihre

ſchlichte Unſcheinbarkeit und

einſame Lage hat die Grab

ſtätte Hannibals vor der Un

gebühr der Zeiten und Menſchen bewahrt, während die präch

tigen Mauſoleen eines Auguſtus und Hadrian weder ihre ſtillen

Bewohner zu ſchützen noch ihre äußere Erſcheinung in der

urſprünglichen Herrlichkeit ſich zu erhalten vermochten. Und

wenn die Kaiſermauſoleen trotz ihrer kläglichen Verſtümmelung

noch immer von der Herrlichkeit und Größe der Imperatoren

Zeugnis ablegen, die ihre Erbauer waren, einem Hannibal

eignet nur das Grab, das ihm geworden und von dem wir

jetzt in Ehrfurcht Abſchied nehmen, um uns einer anderen

Todesſtätte zuzuwenden, die wir in zwei kurzen Stunden

wandernd erreichen und die uns doch in eine völlig ver

änderte Welt verſetzt. Von dieſer merkwürdigen Stätte ſoll

ein andermal berichtet werden. -

Des müden Greiſes Augen wenden

Sich nach der friſchen Enkelſchar:

Da bringt das Leben vor'm Vollenden

Noch einmal Gruß und Glück ihm dar.

Ernſt Behrend.
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Die deutſche Schule im Ausland.

Von Superintendent a. D. Oßwald.

Wer in unſerer weltoffenen, verkehrserleichterten Zeit,

die auf allerlei, dazu ſehr bequeme und billige Weiſe nicht

bloß Reiſeluſtigen, auch ihrem Beruf und Erwerb Nach

gehenden überallhin die Wege bahnt, in ferne Länder ge

kommen iſt, ſei's nach Italien, Frankreich, Spanien, oder

noch weiter jenſeits des Meeres nach dem Orient, nach Afrika,

nach China und Japan, – der weiß und fühlt es als guter

Deutſcher, als religiös geſinnter und geſtimmter Chriſt, daß

es im fremden Land unter ganz andersartigen Verhältniſſen

nicht bloß ein Bedürfnis, – nein, eine heilige Pflicht iſt, da

für ſich und ſeine Stammes- und Familienangehörigen auch

die deutſch-nationale, ſowie die religiös-ſittliche Seite ſeines

in der Heimat ſo gewöhnten und erzogenen Lebens und

Strebens feſtzuhalten und zu pflegen. Leicht verliert gerade

der Deutſche, viel weniger der Engländer und der Franzoſe,

im fremden Land das Gefühl ſeiner mit der geſchehenen Aus

wanderung nicht auf- und dranzugebenden Zugehörigkeit zum

Vaterland, das er verlaſſen hat, zu den vielen inneren Ban

den, die ihn auch in der Fremde mit demſelben verbunden

halten ſollten, – zu der kirchlichen Gemeinſchaft, aus der er

geſchieden iſt, zu den Verpflichtungen, welche dieſelbe auch für

die von ihr nur äußerlich getrennte Zukunft, doch innerlich

ihm auferlegt und in die Fremde mitgegeben hat. Seit der

Gründung des Deutſchen Reichs und mit der Machtſtellung

des deutſchen Namens überall da, wo jetzt die deutſche Flagge

weht, iſt es ja mit dieſer, neuen und fremdartigen Einflüſſen

ſich leicht anſchließenden Aſſimilationsfähigkeit der deutſchen

Auswanderer etwas anders und beſſer geworden. Man be

ſinnt ſich viel mehr als früher auf die eigentlich ſelbſtver

ſtändliche, im eigenen wohlverſtandenen Intereſſe liegende

Pflicht, deutſche Sprache, deutſche Sitte, deutſche Ehre zu hüten

und zu pflegen und durch feſteren, innigeren Zuſammenſchluß

in den beſtehenden deutſchen Kolonieen – und wo finden wir

dieſelben jetzt nicht – und allerlei beſondere Veranſtaltungen

zu fördern. Und wo ein nach dieſer Seite hin national und

auch ideal gerichteter Gouverneur oder Konſul oder ſonſt an

geſehener, einflußreicher Mann an der Spitze ſteht und die

Führung in der Hand hat, – da fehlt es nicht an erfreu

lichen Erfolgen, die beſonders bei der Feier deutſch-nationaler

Feſttage, z. B. Kaiſers Geburtstag u. a., zum öffentlichen feſt

lichen Ausdruck kommen und ſo ein ſchönes Zeugnis vor den

fremden Volksgenoſſen ſind: die Deutſchen haben ihr Vater

land lieb, ſie halten treu und feſt zuſammen und wiſſen dem

deutſchen Namen die ihm gebührende Geltung zu verſchaffen.

Auch in religiöſer und kirchlicher Hinſicht iſt man im Ver

gleich mit früheren Zeiten viel mehr im Ausland bemüht,

dieſe für das innere Wohlbefinden ſo wichtige und notwendige

Seite: „Pflege chriſtlicher Geſinnung und edler Sitte“, nicht

gleichgültig und leichtfertig aus den Augen zu verlieren, weil

man wohl fühlt, daß nur auf dieſem feſten und ſicheren

Grunde ein deutſches Gemeinweſen auch in der Fremde zu

geſundem Wachstum und blühendem Gedeihen kommen kann.

Die Gefahren, welche ſtrenge Sittlichkeit in der täglichen Lebens

führung, – die Verſuchungen, welche unentwegte Gewiſſen

haftigkeit in Handel und Wandel in der Fremde noch viel

mehr als in der Heimat bedrohen, ſind jedem, der in aus

ländiſchen Umgebungen ſich bewegt hat, genugſam bekannt.

Schon die viel größere perſönliche Freiheit der ganzen Lebens

anſchauung und -Haltung, die da den einzelnen nicht ſo an

allerlei Rückſichten des Familien- und Geſellſchaftsunter- und

Hintergrundes in den heimiſchen Verhältniſſen bindet, kommt

hierfür in Betracht. Begegnen wir um deswillen jetzt überall

im Auslande, wo Deutſche aus allen Gegenden unſeres weiten

deutſchen Vaterlandes, aus allen Ständen der bürgerlichen

Geſellſchaft, aus allen Konfeſſionen, politiſcher und kirchlicher

Richtungen, ſich anſiedeln – ſo in Braſilien (den großen

Städten, wie in den Urwäldern des Landes), in China und

Japan, in Afrika und Auſtralien, ja ſelbſt auf einſamen

Inſeln des Weltmeeres (nur die Sandwichinſeln ſeien ge

nannt) – kirchlichen Gemeindegründungen, die zum Teil lange

ſchon beſtehen, zum Teil in ihrer Entſtehung noch begriffen

ſind – mit freundlichen Gotteshäuſern und angeſtellten deut

ſchen Geiſtlichen, die meiſt auf eine beſtimmte Reihe von

(3–5) Jahren – ſelten länger, noch ſeltener dauernd – dem

Dienſt an den ihrer Obhut anvertrauten Seelen ſich widmen,

um dann ſeinerzeit, reich an den im Auslande gewonnenen

Erfahrungen und belohnt durch manchen ſchönen Erfolg ihrer

oft beſchwerlichen und mühſeligen Wirkſamkeit in die heimiſche

Kirche zurückzukehren, – ſo möchten wir hier noch eines be

ſonders wichtigen Faktors für Pflege und Erhaltung national

deutſchen und kirchlich-religiöſen Sinnes in unſeren Auslands

Kolonieen und -Gemeinden erwähnen: das iſt die deutſche

Schule.

Die Kinder ſind ja berufen, das von den Vätern em

pfangene, in die Fremde doch mitgenommene Erbe, nicht bloß

das materielle, auch das ideale, in dem oben ausgeführten

Sinne zu hüten und fortzupflanzen. Der Schule, die Hand

in Hand mit dem Elternhaus an der Ausbildung und Er

ziehung des jungen Nachwuchſes arbeiten ſoll, gehört die Zu

kunft. Jede gleichgültige Unterlaſſung oder leichtſinnige Ver

ſäumnis rächt ſich hier mit unberechenbaren Folgen an dem

inneren und äußeren Wohl der nachfolgenden Geſchlechter,

die von der Ausſaat derer zehren müſſen, welche zu Hütern

und Pflegern ihres jungen Lebens in Haus und Kirche und

Schule berufen waren. Treffen all dieſe Erwägungen in er

höhtem Maße für im Auslande lebende deutſche Eltern mit

ihren Kindern zu, wie viel ernſter und ſchwerer fühlen ſie

mit Sorge ſich belaſtet, ſo oft durch die Geburt eines Kindes

und bis ſpäter durch deſſen Erziehungsbedürftigkeit ihnen zum

ſchmerzlichen Bewußtſein kommt, wie im fremden Lande, ab

geſehen von dem eigenen elterlichen, durch aufreibenden Ge

ſchäftsbetrieb und häusliche Arbeit meiſt ſehr beſchränkten

Einfluß, eigentlich alles zur ſorgfältigen Erziehung und aus

reichenden Ausbildung ihrer Kinder fehlt, was reichlich und

wohlgeordnet in der Heimat vorhanden war. Die beſtehenden

Schulen des fremden Landes mit ihrem ſtarken Einſchlag

fremder Nationalität, Sprache und Sitte und ihrer meiſt

mangelhaften Organiſation ſind nicht geeignet, das zu bieten

und zu gewähren, was gewiſſenhafte deutſche Eltern für ihre

Kinder wünſchen müſſen, um ſie vor dem ſonſt unvermeid

lichen Aufgehen und Sichverlieren in fremdländiſches Weſen,

das unbewußt nur zu ſchnell und leicht vor ſich geht, zu be

wahren. Ein dreifacher Weg iſt da für ſolche Erziehungs

ſorgen und -Fragen deutſchen Eltern gewieſen. Entweder ſie

entſchließen ſich, ihre Kinder mit Eintritt des ſchulpflichtigen

Alters in die deutſche Heimat zu ſenden, wo für alles –

auch von ſeiten verwandter oder befreundeter Familien – in

völlig befriedigender Weiſe geſorgt wird. Immer ein ſchwerer

Entſchluß für zärtliche Eltern, ſich von den Knaben ſpäteſtens

etwa im achten, von den Mädchen im zehnten Lebensjahre

wegen beſſerer ihnen notwendigen Ausbildung und Erziehung

zu trennen und ſo bei deren durch die meiſt weite Entfernung

bedingten ſeltenen Einkehr ins Elternhaus die eigene Ein

wirkung ſchon frühzeitig eigentlich ganz aus der Hand zu
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geben. Beſonders trifft das bei den Miſſionaren in über

ſeeiſchen Ländern zu, aber auch bei vielen anderen, die Ge

ſchäfts- oder Lebensberuf oft lebenslang ins Ausland führt.

Eine zweite Erziehungsart – freilich nur Wohlhabenden zu

gänglich – iſt die, daß man deutſche Hauslehrer oder Gou

vernanten ins Haus nimmt, denen dann unter täglicher elter

licher Aufſicht der Kinder leibliche und geiſtige Pflege obliegt.

In England, Frankreich, Spanien, aber auch im Orient, ja

in der Inſelwelt des Großen Ozeans begegnet man ſolchen

notgedrungenen Erziehungsaushilfen. Abgeſehen von der Ein

ſeitigkeit ſolcher privaten häuslichen Erziehung, hängt da aber

wieder viel von der zufällig richtigen oder unrichtigen Wahl

der aus der fernen Heimat zu rufenden und erſt zu ſuchen

den Erzieher ab. Ein

dritter Weg, der überall

gegangen zu werden

pflegt, wo eine aus

reichende Zahl deutſcher

Familien ſich in ſolchen

Kolonieen zuſammen

findet, iſt die Begrün

dung einer deutſchen

Schule mit den ent

ſprechenden Lehrkräften

nach Muſter der heimi

ſchen Verhältniſſe. Hier

für ſind nun aber überall

im Auslande beſondere

Schwierigkeiten zu über

winden. Nicht bloß

der Elementarunterricht,

auch vorbereitende und

ergänzendeUnterweiſung

für die Anforderungen

der deutſchen Gymnaſien,

der Real- und höheren

Töchterſchulen müſſen da

ins Auge gefaßt werden,

ſei's, daß aus den höhe

ren Klaſſen ſolcher Aus

landsſchulen die Uber

führung in die heimiſchen

deutſchen Bildungsſchu

len erfolgen, ſei's daß

ein gewiſſer Abſchluß der

wünſchenswerten Aus

bildung erreicht werden

ſoll. Je nachdem hier

nach der Lehrplan ſolcher

mehr oder minder ge

gliederten Schulen ein

facher oder reicher aus

geſtaltet werden muß,

ſteigern ſich die dadurch

geſteckten Ziele und damit gegebenen Anſprüche für Lehrer und

Schüler. Dazu kommt der meiſt internationale und inter

konfeſſionelle Charakter ſolcher Auslandsſchulen. Je weiter von

der deutſchen Heimat entfernt, deſto bunter iſt die Miſchung

der verſchiedenſten Nationen; denn auch Engländer, Franzoſen,

Amerikaner, Norweger, Dänen, Ruſſen, ſelbſt Türken ſuchen

bei der anerkannten und bewährten Tüchtigkeit der deutſchen

Schule ihren Kindern die Teilnahme an derſelben zu ver

ſchaffen. Nicht ſelten fünf bis ſechs Sprachen werden da inner

halb der Schulräume geſprochen und gelehrt. Aus denſelben

Gründen finden ſich die verſchiedenſten Konfeſſionen da zu

ſammen, ſo daß oft kleine Schulkörper, wie z. B. in Athen,

noch mehr größere, wie z. B. in Konſtantinopel, römiſch- und

griechiſch-katholiſche, lutheriſche und reformierte, armeniſche,

muhammedaniſche und jüdiſche Kinder in ihren Liſten führen.

Iſt nun auch Urſprung und Grundcharakter ſolcher Schulen ein

deutſcher, überwiegt auch zumeiſt der evangeliſche Geiſt für die

Erſter Schnee. Nach dem Gemälde von R. Kochanowski.

Erziehung, ſo muß doch auf fremde Sprache und Religionsform

Rückſicht genommen werden, ja – ſoweit es im Rahmen des

Geſamtunterrichts möglich und zuläſſig iſt –, dieſelbe mit ge

pflegt werden, und jede Reibung der auf enge Schulgemeinſchaft

täglich angewieſenen Elemente von Lehrern und Schülern iſt

ſorgfältig zu vermeiden. Der Reichtum der damit gegebenen

inneren und äußeren Lebensanſchauungen und -Gewohnheiten

kann, um nicht zur Oberflächlichkeit und Verflachung aus

zuarten, der wohlbedachten, geordneten Zucht nicht entbehren.

Die durch all dieſe eigenartigen Verhältniſſe nun einmal vor

handene Mannigfaltigkeit der nationalen Gaben und religiöſen

Kräfte, der natürlichen Veranlagungen und Temperamente

darf nicht zerſtreuend und trennend auf das Ganze wirken.

Nimmt man noch dazu,

aus wie verſchiedenen

Ständen – vom hohen

Konſularbeamten,reichen

Großgrundbeſitzer und

Großkaufmann an bis

herunter zu den niederen

Beamten, Handwerkern,

Arbeitern und Händlern

–ſolchen Schulen deut

ſche Kinder zugeführt

werden, ſo fordern auch

dieſeſozialen Unterſchiede

nach Herkunft und mit

gebrachter Sitte und

Vorbildung die ſorg

fältigſte Beachtung. Für

ſolche nach ihren Zielen

und Aufgaben, nach ihrer

ganzen Zuſammenſetzung

und Gliederung vielge

ſtaltigen Schulkörper ſind

ebenſo unterrichtlichtüch

tige, wie erziehlich er

probte und charakterfeſte

Leiter und Lehrer not

wendig; zumal auch in

den mehr ſüdlichen Län

dern die Unterrichtszeit

– wegen des heißen

Klimas – monatelang

im Sommer (z. B. in

Italien von Juli bis

September) ausſetzen

muß, oder der dadurch

bedingten Schonung kör

perlicher und geiſtiger

Schlaffheit Rechnung zu

tragen iſt. Dabei fehlt

ſolchen Schulen im Aus

lande der deckende Hin

tergrund und die ſichere feſte Unterlage eines geordneten

Schulorganismus, wie er bei uns zu Lande in der Heimat

mit ſeinen von alters her erprobten und fortgeſchrittenen Lehr

und Erziehungsnormen jede neu entſtehende Schule gleichſam

in ſeinen Mutterſchoß aufnimmt. Es fehlt auch die ſchützende

und regelnde Hand der wieder an beſtimmte Geſetze und Ord

nungen gebundenen Schulbehörden, die eine Stetigkeit der

Erziehungs- und Unterrichtsmethoden verbürgen. An ihre

Stelle treten zufällig zuſammengeſetzte Schulkuratorien, die

eine ſehr ſchwankende und unſichere Aufſichtsinſtanz bilden, –

oft genug ein beengender Hemmſchuh für ſtrebende Lehrer,

nicht ſelten auch im leicht und ſchnell eintretenden Fall Ver

anlaſſung zu willkürlichen Anderungen, zu plötzlicher Auf

löſung kaum gegründeter oder lange beſtehender Schuleinrich

tungen, – auch zur undankbaren Entlaſſung ſelbſtändiger

tüchtiger Lehrkräfte. Und welche Opfer an Zeit und Geld

ſind überall von den Begründern und Pflegern der deutſchen
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Diaſporaſchule zu bringen, um das geſteckte Ziel zu erreichen

und dann das oft mühſelig Errungene auf der rechten Höhe

zu erhalten! Jahre-, oft jahrzehntelang hier, ſchnell und mit

kräftiger Entſchließung dort wird da vorgegangen. Uberlegung

und bedächtiges Planen iſt da ebenſo nötig, wie entſchloſſene,

zielbewußte Energie und kühnes Vorangehen, je nachdem die

führenden oder unternehmenden Perſönlichkeiten, – auf dieſen

beruht meiſt alles – mehr zu dem einen oder anderen neigen,

ſich zu beſtimmen gedrungen fühlen, und die beſonderen Landes

und Volksverhältniſſe es erheiſchen. Jedenfalls gehen ſolche

Schulentwickelungen in der Fremde, im Auslande einen lang

ſameren und ſchwereren Weg als in der Heimat; glücklicher

Fortgang oder zeitweilige Unterbrechung, ja gänzliche Auf

löſung ſolcher Schuleinrichtungen iſt von meiſt unberechen

baren, nicht ſelten plötzlich eintretenden Umſtänden abhängig.

Am ſicherſten und geordnetſten ſtehen die unter dem Schutz

und in der Pflege des Deutſchen Reichs, der heimiſchen Kirche

gehaltenen deutſchen Schulen da, – ſo im Orient z. B. in

Konſtantinopel, Alexandrien, auch in Italien, während wir

anderwärts, beſonders in Braſilien, bedenklichen Unſicherheiten

begegnen. Die Unterhaltungskoſten, die überall, hauptſächlich

wegen der Gewinnung deutſcher Lehrkräfte, ſehr erhebliche

ſind, werden an erſter Stelle durch die Eltern ſelber ge

tragen, – ſie erfordern nicht geringe Opfer. Es iſt da ſchön,

daß die reicheren Familien die ärmeren decken und mit über

tragen, ſo z. B. bei der blühenden deutſchen Schule in Neapel

unter Leitung ihres trefflichen Direktors Kleber. Das Deutſche

Reich tritt überall da helfend ein, wo deutſche Reichsangehörige

die zumeiſt Beteiligten ſind, auch deutſcher Charakter gewahrt

iſt; in den letzten Jahren hat es ſeine Beihilfen weſentlich

erhöht. Weiter kommt der Guſtav Adolf-Verein hauptſächlich

für die Gewährung des evangeliſchen Religionsunterrichtes zu

Hilfe, der in den meiſten Auslandsſchulen durch den evan

geliſchen Diaſpora- oder Geſandtſchaftsprediger erteilt zu wer

den pflegt, während die anderen Religionsgemeinſchaften

gleicherweiſe für die ihnen zugehörigen Kinder ſorgen. Auch

der Deutſche Schulverein (Berlin W. 62, Wißmannſtr. 29)

unterſtützt zur beſonderen Pflege des Deutſchtums ſolche Schulen,

z. B. in Braſilien. Endlich kommen dafür einzelne perſön

liche Gönner und Wohlthäter in Betracht, wie – um nur

ein Beiſpiel anzuführen – einer reichen amerikaniſchen Dame

die Begründung der evangeliſch deutſch-kirchlichen und Schul

einrichtungen im Jahre 1882 auf Kauai, der nördlichſten der

Sandwichsinſeln im Großen Ozean, ihre hauptſächlichſten

Hilfsmittel verdankt.

Es würde zu weit führen, wollten wir nun noch einen

Gang thun durch die über den weiten Erdkreis, auch in

Mexiko, verſtreuten deutſchen Schulen, in denen bei dem er

leichterten und erweiterten Weltverkehr unſerer Kolonialzeit

dank auch dem Anſehen, welches das Deutſche Reich jetzt in

allen Zonen und unter allen Himmelsſtrichen genießt – der

deutſche Familienvater, der in die Fremde zieht, von vorn

herein ſeine Kinder unter guter Hut und in ſicherer Pflege

weiß. Wie in der Kirche, ſo in der Schule finden unſere

Auslandsgänger ſchon eine heimatliche Stätte überall bereitet

für ihre und ihrer Kinder religiöſe, patriotiſche und deutſch

nationale Bildungsbedürfniſſe; und wie wohlthuend klingt

dem Reiſenden, der durch Beruf oder zur Erholung in fremde

Länder geführt wird, auch in den deutſchen Schulen des

Auslandes ein deutſches Lied, ein deutſcher Choral ins Ohr

und bringt ihm in der Fremde jenes Gemeinſchaftsgefühl zum

Bewußtſein, das weder Zeit noch Raum im deutſchen Gemüt,

in evangeliſchen Herzen erſticken und auslöſchen ſoll, das zu

ſtärken und zu erhalten alle diejenigen als eine gottgegebene

Aufgabe pflegen und hüten ſollten, die daheim wie in der

Fremde ihr Vaterland, ihre Kirche lieb haben und wert halten

und es wiſſen, was für reiche innere Gaben für Geiſt und Herz

und Gemüt ſie beiden für ſich und für ihre Kinder verdanken.

Tragen dieſe Mitteilungen dazu bei, in der deutſchen

Heimat bei allen, die ſolche Sorgen nicht kennen, Teilnahme

und hilfsbereite Willigkeit für die Pflege der deutſchen Schule

in fernen, fremden Ländern zu wecken und zu mehren, –

dann haben ſie ihren Zweck erreicht, und das Lob, das

Luc. 7, 5 dem heidniſchen Hauptmann von Capernaum er

teilt wurde, weil er für die dortige Schule geſorgt hatte, –

es findet auch ſeine Anwendung auf jeden Freund und För

derer der deutſchen, der evangeliſchen Diaſporaſchule: „Er

hat unſer Volk lieb, denn die Schule hat er uns erbaut.“

- F- -

2 sº º. Ä. FF.
-

Glockenſang II.

Geiſtlich und weltlich. Von Julius Stinde.

Die Kirche hütete von jeher ſorgſam das ihr zuſtehende

Verfügungsrecht über die Glocken; bedurfte die weltliche Obrig

keit des Geläutes, ſo mußte ſie um Erlaubnis bitten. Wo

jedoch die Intereſſen der Kirche und der Obrigkeit zuſammen

gingen, wurde das Geläut profanen Zwecken geſtattet, zumal

dadurch weltliches Geſchäft den Anſchein gewann, als könne

es ohne geiſtliche Leitung nicht gedeihen.

Als in früherer Zeit die Satzungen in den Städten

ſtrenge waren, mußten die Bürger dem wohlweiſen Magiſtrat

auf die Minute folgen, der verfügte, wann die Thore abends

geſchloſſen, wann ſie morgens geöffnet wurden, wann geräuſch

volle Arbeit und Straßenlärm ſchweigen mußten, wann ſie

wieder aufgenommen werden durften. Er beſtimmte, wann

das Feuer auf den Herden einzuwallen (unter Aſche zu bergen)

war, wann der Wirt den Zapfen ins Faß zu ſchlagen und

der Zecher heimzugehen hatte. Die Stadtväter waren da

mals wirkliche Väter der Stadt, denn ſie ſorgten für die

Bürger wie für Unmündige.

Vor der Einführung der Glocken hielten die Städte

Trommler und Pfeifer, die den Bürgern die Signale gaben,

ſo mit Trommeln, mit Trompeten, Kuhhörnern und Pfeifen,

je nach der Landesſitte. Nach der Einführung der Glocken

kamen Obrigkeit und Kirche überein, Tag und Nacht der

Bürger durch Glockenklang zu regeln, wie es noch an vielen

Orten gang und gäbe iſt. Trotzdem aber blieb viel alte

Sitte mit jener Zähigkeit, die gewohnten Gebräuchen eigen

iſt. Bei und neben den Glockenzeichen erhielten ſich die

früheren Signale. So wurden in Straßburg Torſchluß und

Toröffnung, die Feuerdeckung und das Wecken nicht durch

Glockenſchlag allein angezeigt, ſondern die Turmwache blies

einen Trompetenſatz von der Platform des Münſters dazu.

In Hamburg wohnten oben in den Kirchtürmen Wächter, die

ſowohl bei Feuersbrünſten wie auch bei feſtlichen Gelegen

heiten in ihr Tuthorn ſtießen. Sie hießen Torntüter. Aus

jenen Zeiten ſtammen auch die Nachtwächter, die noch nach

jedem Glockenſchlage die Stunde abſingen und greulichen Lärm
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mit der Raſſel und unheimliches Brüllen vollführen, wozu

ſie ſich eines Kuhhornes bedienen. In einer Stadt Holſteins

gab der Wächter ſtündlichen Wetterbericht, indem er rief:

Laue Luft – Regen – hell und klar, den Umſtänden ge

mäß. Man ſagt, dieſes nächtliche Toben des Wächters ſei

notwendig, damit man merke, daß er wache. Nun, wer feſt

ſchläft, hört und kontrolliert ihn nicht, wen er aufweckt,

wird ihm des wenig Dank wiſſen, und wer ſtehlen will,

ſchätzt nach dem Schalle, wo die Gegend nachtwächterfrei und

ſeinem Vorhaben günſtig iſt. Bricht aber Feuer aus, ſo iſt

der Nachtwächter mit den vorhundertjährigen Schallgeräten

der geeignete Wecker.

Für die Notglocke haben wir im allgemeinen den Namen

„Sturmglocke, der auf den alten Glauben hinweiſt, daß Glocken

geläut Sturm und Gewitter abwenden und vor ihren Folgen,

Feuer- und Waſſersnot, bewahren könne. Jetzt verjagt der

Glockenklang nicht mehr Dämonen und Elementargeiſter,

ſondern er ruft Menſchen herbei, die ihren Mitmenſchen nicht

durch Magie helfen, ſondern durch jene Kraft, die Pflicht

und aufopferungsfähige Nächſtenliebe verleihen.

Wohl klingt der ängſtliche unregelmäßige Schlag der

Feuerglocke beſtürzend und erſchreckend; unheimlich und furcht

bar aber iſt der Glocke Klang bei Waſſersnot. Wind und

Sturm bringt das Waſſer auf, das rauſchende. Mit dem

Heulen des Windes miſcht ſich der flehende Hall der Glocke.

Not, Not, Not jammert ſie über die kalte, grauſame Flut

hinaus, die kein Erbarmen kennt, die hinabzieht, was ſie er

faßte. Wo der Deich bricht, da bricht der Tod ein.

Wenn das Land in Gefahr war, wenn der Feind ſich

zeigte, rief die Sturmglocke das waffenfähige Volk zu Hauf.

Man hatte vielerorts kleine ſcharfe Glocken zum Geben der

Notzeichen und nannte ſie wegen ihres hohen hellen Tones

auch wohl Silberglocken. Es iſt jedoch in abgefeilten Spähnen

ſolcher Glocken chemiſch nur ſelten Silber nachgewieſen.

Straßburg hatte eine Notglocke, die die Mordglocke hieß.

Ihre lateiniſche Inſchrift lautete: O rex Gloriae Christe

veni cum pace (O König der Herrlichkeit, Chriſtus, komme

mit deinem Frieden), ihre zweite deutſche:

Mein Schall thut kund der Städte Not,

Herr Gott behüt für Mord und Tod.

Dieſe Glocke wurde zur Revolutionszeit zertrümmert.

Sie war im Jahre 1643 von Chriſtian Quengelberger zu

Straßburg gegoſſen.

Die Revolution räumte gewaltig mit Glocken auf; ein

Dekret der Nationalverſammlung vom 30. Juni 1791 ordnete

die Verarbeitung der Glocken des Departements von Paris

zu Münzen an. Das Einſchmelzen kirchlicher Geräte und

Statuen aus Bronze folgte. Um ſie vor den Händen der

Regierung zu retten, vergruben Gemeinden ihre Glocken. Eine

ſeltſame Grabgeſchichte wird von einer Glocke erzählt, die zu

La Rochelle der proteſtantiſchen Kirche gehörte, nach der

Einnahme der Stadt im Jahre 1685 jedoch von dem Leut

nant des Königs als letzter Reſt der zerſtörten Kirche der

Geiſtlichkeit von St. Barthélemy verkauft wurde. Um dieſe

Glocke wegen ihrer, den Ketzern geleiſteten Dienſte zu be

ſtrafen und ihr den Irrglauben abzugewöhnen, wurde ſie

zunächſt einer kräftigen Geißelung unterworfen, dann begraben

und wieder ausgegraben, damit ſie ein neues Leben beginnen

könne. Schließlich ward ſie, nachdem ihre Paten in ihrem

Namen heilig verſprochen hatten, nicht rückfällig zu werden,

getauft, geſalbt, geweiht und in allen Ehren aufgehängt.

Als hierauf der Leutnant des Königs den bedungenen

Preis verlangte, antwortete man ihm, daß dieſe Glocke Huge

notte geweſen, jetzt aber neu bekehrt ſei und nach dem Edikt

von Nantes von der Gnade des Königs Gebrauch mache, die

jedem in den Schoß der katholiſchen Kirche Zurückgekehrten

drei Jahre Friſt zur Bezahlung ſeiner Schulden gewähre.

Dem königlichen Offizier blieb nichts übrig, als ſich ſolcher

Auslegung des Geſetzes zu fügen und anzuerkennen, daß eine

wie ein Menſch behandelte Glocke auch menſchliche Rechte für

ſich in Anſpruch zu nehmen geeignet, ja ſogar Schulden zu

machen im ſtande ſei.

Die Glocke, die am 24. Auguſt 1572 das Zeichen zum

Beginn des Hugenotten-Gemetzels gab, gehörte der in der

Nähe des Louvre gelegenen Kirche St. Germain l'Auxerrois.

Gegen zwei Uhr des Morgens wurde das Glöcklein laut.

Jhm antwortete die Glocke vom Hôtel de Ville und dann

ſtimmte die große Glocke vom Turm des Palais ein, die

ſonſt nur bei freudigen Feierlichkeiten gezogen wurde, und nach

und nach ſchloſſen ſich die Sturmglocken der übrigen Pariſer

Kirchen an. Und weiter drang der Mordruf ins Land; die

Bluthochzeit ward nicht ausſchließlich in der Hauptſtadt be

gangen.

Als die Revolution hereinbrach, ſollte ihr auch die Glocke

von St. Germain l'Auxerrois zum Opfer fallen, allein der

Glockengießer Flauhan rettete ſie vor dem Prägeſtock der

Münze und verkaufte ſie ſpäter an den Direktor der Comédie

Française. Das Théâtre Français beſitzt ſie noch, und wenn

eines jener Stücke gegeben wird, deren geſchichtlichen Hinter

grund die Bartholomäusnacht bildet, ſpielt dieſelbe Glocke

hinter den Kuliſſen mit und ſchrillt wie damals in jener

Nacht, in der Ströme unſchuldigen Blutes floſſen. Von der

Tragödie bis zur Komödie iſt, wie man ſieht, nur ein Schritt,

und wenn auch Jahrhunderte dazwiſchen liegen.

Merkwürdig iſt auch die große Glocke des Kapitols in

ſofern, als ſie nur bei zwei Anläſſen geläutet wird, die ihrer

Art nach nicht zuſammenpaſſen, nämlich beim Tode eines

Papſtes und bei der Eröffnung des Karnevals. Erſt wenn

bald nach Mittag die Glocke des Kapitols das Zeichen gibt,

iſt es dem Römer erlaubt, unter freiem Himmel töricht zu

ſein. Warum ein und dieſelbe Glocke den Statthalter Chriſti

ausläutet und den Karneval einläutet, das mag ſeinen Grund

vielleicht darin haben, daß das fröhliche Maskenfeſt von den

altrömiſchen Lupercalien ausgeht, die in ſymboliſcher Be

ziehung zu den Gründern der ewigen Stadt ſtanden, zu

Romulus und Remus, den von der Wölfin Geſäugten, und

daß der Papſt als Erbe der römiſchen Herrſchaft aufgefaßt

wird. Bei den bacchiſchen Feſten, bei den Saturnalien und

Lupercalien fehlte es nicht am Klange der Becken und Schellen,

der ſchädigende Dämonen und böſe Geiſter vertrieb, damit

ſie die Zeremonien, die auf den Segen der Fruchtbarkeit

zielten, nicht unwirkſam machten. Lärm, Blaſen und be

ſonders Schellen- und Glockenklang können die Dämonen nicht

vertragen. Das wiſſen ſchon die Chineſen, die ſeit undenk

baren Zeiten Tamtam ſchlagen, mit Schellen raſſeln, am

hellen Tage Feuerwerk verpuffen, um bei Finſterniſſen den

Drachen zu verjagen, der Sonne und Mond verſchlingt, was

ihnen denn auch ſo regelmäßig gelingt, daß ſie von der

dämonenſcheuchenden Kraft ihres Getöſes unerſchütterlich über

zeugt bleiben. Im Mittelalter hieß ein ſolch wüſtes Lärmen

charavallium, woraus die Franzoſen Charivari bildeten, die

Deutſchen aber ſeit 1830 das Wort Krawall machten. Von

der Katzenmuſik, als Zeichen des Mißfallens, bis zur blutigen

Demonſtration war das charavallium nicht mehr ein Mittel

zur Verjagung unſauberer Geiſter, ſondern ein Druck gegen

unliebſame Perſönlichkeiten und Auflehnung gegen unerträg

liche Verhältniſſe. Auch hier haben ſich Wandlungen voll

zogen. Die Glocke ſchweigt, das geſprochene und gedruckte

Wort bemächtigt ſich der Gemüter, und die Anderungen werden

ohne viel Krawall erwirkt.

Anfangs waren hellklingende Becken – die Zimbeln –

beim chriſtlichen Gottesdienſt in Gebrauch und dienten noch

bis ins zwölfte Jahrhundert hinein zur Begleitung der Ge

ſänge. Der Mönch Theophilus beſchreibt ſie und ſagt von

ihnen, daß ſie nach der Tonleiter abgeſtimmt ſeien. Mit der

Einführung der Orgeln verſchwanden die Zimbeln nach und

nach, wenn auch in manchen Orgeln der ſog. Zimbelſtern

mit ſeinem Glockenſpiel auf ſie zurückweiſt. In der griechiſchen

und koptiſchen Kirche haben ſie ſich jedoch erhalten. In

Agypten habe ich bei einer koptiſchen Hochzeit Gelegenheit

gehabt, uralte Kirchengeſänge mit Zimbelbegleitung zu hören.
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Weißgekleidete Chorknaben wußten nicht allein die lang

atmigen ſchweren Melodien der Hymnen ſtundenlang in

mannigfaltiger Abwechslung vorzutragen, ſondern verſtanden

auch vortrefflich, durch bald leiſes, bald ſtarkes Aufeinander

ſchlagen der napfförmigen Handbecken die Töne zu färben und

ſowohl angenehmes Piano wie auch ohrenbeläſtigendes Forte

zu erzeugen. Die Armenier eines Kloſters zu Jeruſalem ver

ſtärkten ihren Oſterchor nicht nur mit Zimbeln, ſondern auch

mit Glöckchen und Schellen. Obgleich ungewohnt, gefiel mir

dieſe Art der Feier doch; es lag etwas Morgenländiſches

darin, das gut zu Ort und Zeit paßte, und rief den Ge

danken wach, daß ähnlich wohl die altägyptiſchen Chöre ge

klungen haben mögen, wenn der Sieg des Lichtes über die

Finſternis in Sonnengeſängen gefeiert wurde und das Siſtrum

dazu in den Händen der Prieſter und der Prieſterinnen er

tönte. Selbſt Königinnen ſchlugen das Siſtrum vor dem

Angeſicht der Götter im Chor der heiligen Weiber.

Die vier klingenden Stäbe des metallenen Siſtrums be

deuteten nach Plutarch die vier Elemente. Alles was bei

dieſen in Ordnung und Maß iſt, verehrte man als von den

guten Göttern bewirkt, Ubermaß und Mangel in den vier

Elementen ward dem böſen Typher zugeſchrieben. Klangen

nun beim Schütteln des Siſtrums die Metallſtäbe, ſo entſtand

ſymboliſch eine Harmonie der Elemente, ein göttlicher Akkord,

an dem unheilbringendes Typhoniſches keinen Anteil haben

konnte, weil er rein klang. In ſolcher Weiſe ſang das Si

ſtrum den alten Agyptern von der Einhelligkeit des Ge

ordneten mit dem Göttlichen und des Irdiſchen mit dem

Uberirdiſchen.

Die abeſſiniſchen Chriſten Afrikas, die behaupten, rein

urchriſtliche Gebräuche auszuüben, bedienen ſich beim Gottes

dienſte noch heute des Siſtrums, das wohl aus ägyptiſchem

Tempeldienſt angenommen worden iſt, wie ſie auch mancherlei

aus dem israelitiſchen

Ritus beibehalten ha

ben; es gilt ihnen,

da ſie in öden Aber

glauben verſunken ſind,

jedoch als bloße Dä

monenklapper.

Ohne irgendwelche

ſymboliſche Bedeutung

erſcheint im 14. und

15. Jahrhundert die

Schelle als Zierat der

Tracht. Vom Kopf bis

auf die Schuhſpitzen

hinab wurde die Klei

dung mit Schellen ge

putzt; ſelbſt an ihren

Turnierlanzen wußten

die Ritter Schellen

ſchmuck anzubringen.

Unter Schellen ver

ſtand man ehemals

nicht ausſchließlich die

heutigen Schlittenrollen,

wie ſie auf der deut

ſchen Karte abgebildet

ſind, ſondern auch wirk

iche Glöckchen und

klingende Metallkörper

Von verſchiedener Form.

Wer Schellentracht an

hatte, der kam mit

großem Schall“. Per

onen von Stande leg

Ä ſich Schellen an,

ºmit man ihnen im

"edränge Platz mache.

Inneres eines holländiſchen Hauſes. Nach dem Gemälde von A. v. Oſtade.

Nach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Paris

und New York.

Ob dieſe Erklärung richtig iſt, das ſei dahingeſtellt; ſo viel aber

geht aus alten Bildniſſen hervor – ſelbſt der Lübecker Toten

tanz zeigt Vornehme in Schellentracht –, daß es Mode war,

ſich wie Narren mit Schellen zu behängen und wenn die Mode

eine Narrheit befiehlt . . . wer wohl hätte den Mut, ihr zu

trotzen? Anno 1411 verbot der Rat zu Ulm das Andacht

ſtörende Geklingel in der Kirche und verordnete: „Kein

Mannsbild ſoll weder Federn, Kränze, noch Glocken und

Schellen in die Kirche tragen.“

Hatten die Schellen ein ſolches Anſehen als Zier, ſo

wird verſtändlich, wie ſie zur Bezeichnung einer der vier

Kartenfarben erwählt wurden, ſind doch Stutzerei, Tanz und

Spiel einander kameradſchaftlich zugetan. –

Bei der Gerichtsbarkeit ſpielte die Glocke eine bedeut

ſame Rolle, da ſie, zumal in kleineren Gerichtsbezirken, wo

ſie überall gehört werden konnte, das Volk zur öffentlichen

Verſammlung auf den Markt vor das Rathaus rief. Stellte

ſich ein Beklagter nicht, ſchwieg er auf dreimalige Vorladung,

dann ward in ſchweren Fällen die Acht über ihn ausge

ſprochen. Bei den Landgerichten im Rheingau trat der Richter

mit Handſchuhen, das bloße Schwert in der Hand, mit nach

Oſten gewandtem Geſicht auf den Malſtein und ſprach die

Achtformel, während im ganzen Lande die Glocken eine

Stunde lang geläutet wurden. Das Läuten der Schand

glocke an der Börſe über einen Bankbrüchigen iſt nicht mehr

Stil, ſeitdem ein Bankerott weniger als Schande, ſondern

mehr als nutzbringendes Geſchäft angeſehen wird und Pleite

machen das Gewiſſen nicht beſchwert. Früher gab ein Fal

liſſement den Stoff zu einem Drama, heute, dank der Be

freiung von Vorurteilen, kaum noch zu einer Poſſe.

Die alten feierlichen Glocken haben nicht mehr die

erſte Stimme im Sange des Lebens. Lokomotiven pfeifen

hinein, Pferdebahnglocken und Radfahrerklingeln wollen ge

hört ſein, iſt es doch

der Tod, der die Sig

nale des täglichen Le

bens vor ſich ertönen

läßt. Wer ihm nicht

ausweicht, den über

rennt er.

Sogar auf dem

weiten Meere warnt er

vor ſich ſelber. Durch

den Nebel hallen die

Schläge der Glocken

boje her. Sie iſt auf

der Untiefe verankert,

das Spiel der Wellen

löſt das Läutewerk aus,

und der Schiffer mei

det die Stelle der Ge

fahr.

Es iſt ein ander

Ding, die Glockenboje,

als ehemals der Chor

der Sirenen. So ſchön

auch ihr Sang geweſen

ſein mag: ich lobe mir

den Sang der Glocke

in der Meereseinſam

keit, weil ich ihn aus

der Zeit heraus empfin

de, in der wir leben.

Klingt aber Glocken

ſang aus der Vergan

genheit herüber, ſo

lauſcht das innere Ohr

ihm gern, wie den Mä

ren und Sagen der

Vorzeit.
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Familientiſch. – Sammler-Daheim.

Bu unſeren Bildern.

Der joviale Förſter mit dem grimmigen

und doch gutmütigen Geſicht und der behag

lich runde Bruder Kellermeiſter ſind ein paar

echte Grützner-Geſtalten, in denen der Mün

chener Meiſter ſeinen ganzen prächtigen Hu

mor entfaltet. In der gemütlichen Ecke des

Kloſterbräuſtübels ſitzt es ſich gut bei einem

edlen Tropfen des trefflich gepflegten Bieres

und einer luſtigen Partie Sechsundſechzig. Der

Bruder freilich iſt in einer argen Klemme;

er hat ſchlechte Karten in ſeiner Hand und

weiß nicht recht, was er ausſpielen ſoll. Mit

Ungeduld wartet der Herr Förſter ſchon, daß

der Dachs endlich aus dem Loche kommt; er

wird ihn wohl gründlich „'reinlegen“ und

dann mit Behagen ſeine Blume ſchlürfen.

Als derÄ Kurfürſt ſeine Mark Bran

denburg von der Invaſion der Schweden be

freit und nach den glücklichen Gefechten bei

Nauen und Fehrbellin den Feind nach Nor

den getrieben hatte, wurde auf dem Reichs

tage in Regensburg der Reichskrieg gegen

Schweden beſchloſſen. Der Kurfürſt durfte

die Vertreibung der Schweden aus Pommern

offen als Ziel bekennen; im Herbſt 1675 be

gann der Kampf in Vorpommern. Im Früh

jahr 1676 wurden die Inſeln Uſedom und

Wollin dem Feinde genommen, und ein Jahr

ſpäter folgte nach harter Belagerung die Er

oberung von Stettin, bei der die neugeſchaf

fene kurfürſtliche Flotte anſehnliche Dienſte

leiſtete. Der Feldzug des folgenden Jahres

brachte am 14. September die glänzend durch

geführte Landung auf Rügen und die Er

oberung der Inſel. Von der Peenemündung

aus ſtachen die kurfürſtlichen Schiffe (210

Transportfahrzeuge und 140 Schaluppen) mit

einigen tauſend Mann an Bord unter dem

Befehl des Kurfürſten, der auf der Fregatte

„Kurprinz“ ſtand, in See. In der Nähe von

Putbus warf das Geſchwader Anker. Im

Sturmlauf wurden die feindlichen Stellungen

genommen, wobei ſich die brandenburgiſchen

Reiter beſonders auszeichneten, und nach kur

zer Zeit war der Kurfürſt Herr der Inſel

und auch bald ganz Pommerns. Er ſollte

es freilich nicht lange bleiben, denn der ſchmach

volle Frieden von St. Germain (29. Juni

1679) entriß ihm das Errungene wieder, und

Vorpommern nebſt Stettin fiel an die Schwe

den zurück. Den glorreichen Vorgang der

Landung auf Rügen hat ſchon manches Ma

lers Pinſel verherrlicht; wir nennen nur den

älteren Bleibtreu und den jüngeren Hans

Bohrdt. Wir bringen heute ein Bild der glän

zenden Affäre, die Cornelius Wagner in bunt

bewegter Scenerie vortrefflich dargeſtellt hat.

An kleineren Bildern enthält unſere Num

mer noch eine Winterſtudie von R. Kocha

nowski „Erſter Schnee“ und eins der berühm

ten Interieurs von A. v. Oſtade, das den

Humor und die lebendige Geſtaltungsgabe des

holländiſchen Meiſters in hellem Lichte zeigt.

Uene Medaillen und Plaketten.

Die Gußmedaille mit ihren weichen Uber

gängen im Relief wird in Deutſchland leider

noch viel zu wenig gewürdigt und – ge

fördert. Während in Paris von faſt allen

Geprägen, welche die „Monnaie“ herſtellt, auch

Güſſe zu erhalten ſind, und eine ganze Zahl

Künſtler überhaupt nur gießen läßt, gehört

es bei uns zu den Seltenheiten, wenn für

Privatmedaillen und Plaketten der teurere Guß

gewünſcht wird. Wäre dies der Fall und

würde man anſtandslos für Güſſe die hohen

Pariſer Preiſe bewilligen, dann würde es den

deutſchen Kunſtgießern vielleicht auch gelingen,

jene Feinheit der Oberfläche zu erzielen, durch

die die Pariſer Güſſe heute noch in Europa

unerreicht ſind. Es fällt den deutſchen Künſt

lern ſchwer, ihre Modelle in Paris abgießen

zu laſſen; wollen ſie aber ein Produkt haben,

das nicht nötig iſt, nachciſeliert zu werden,

und das trotzdem keine Gußhaut zeigt, dann

ſind ſie gezwungen, nach Paris zu gehen. –

So hat auch Kowarczyk aus Frankfurt a. M.

ſeine neueſten Arbeiten bei Liard gießen laſſen.

Es waren neben mehreren, nicht für die Offent

lichkeit beſtimmten Porträtplaketten zunächſt

eine entzückende Plakette „Lori“. Ein

junges, eben dem Kindesalter entwachſenes,

beſcheidenes Mädchen iſt auf die Bronzeplatte

hingehaucht; das keuſche Kunſtwerk kann gern

mit den beſten Arbeiten der Franzoſen ver

glichen werden. – Eine einſeitige Gußmedaille

von 66 mm Durchmeſſer zeigt den Kopf einer

Walküre. Das iſt nicht lediglich ein ſchönes,

junges Geſchöpf, dem der Künſtler den ge

flügelten Helm aufs Haupt ſetzte, das iſt Leben.

Düſterer Ernſt und fanatiſche Glut liegen in

den reinen Zügen, – die Bereitſchaft, ſür die

Idee zu kämpfen und zu ſterben. – Dieſe bei

den neueſten Schöpfungen Kowarczyks ſind,

wie ſeine ſrüheren Arbeiten, durch Adolph

Heß' Nachfolger in Frankfurt a. M. zu beziehen.

Zum Andenken an Rudolph Virchow

erſchienen mehrere Gepräge, von denen das

beſte wohl eine Medaille in Plakettenform iſt,

die in der Prägeanſtalt von Mayer & Wilhelm

in Stuttgart hergeſtellt iſt. Der Kopf Virchows

Plakette auf Rudolf Virchow

- von R. Plecht. D

in Rechtsprofil guf der Vorderſeite iſt von

charakteriſtiſcher Ahnlichkeit. Das werden na

mentlich diejenigen finden, die den Gelehrten

in ſeinen letzten Lebensjahren gehört haben,

wo eine gewiſſe Milde die ſonſt ſtets bereite

Mokanterie gedämpft hatte. Das Modell zu

der MedailleÄ von R. Plecht her.

Die Fünfundzwanzigjahrfeier des Ham

burgiſchen Muſeums für Kunſt und Gewerbe

brachte dem Schöpfer und Leiter dieſes In

ſtitutes, dem raſtloſen Juſtus Brinckmann,

neben vielen anderen Ehrungen auch eine Me

daille, die der Kunſtgewerbeverein in Ham

burg ſeinem Ehrenvorſitzenden überreichte. Die

Vorderſeite zeigt das Bruſtbild Brinckmanns

nach rechts zwiſchen den Daten 1877 und

12. Febr. 1902, und die Umſchrift: „Juſtus

Brinckmann, Direktor des Hamburgiſchen Mu

ſeums für Kunſt und Gewerbe“. Die Rück

ſeite trägt das Wappen des Vereins, die ge

ſlügelte Fauſt, die den Hammer umſpannt.

Das Modell zu der Medaille rührt von Bruno

Kruſe in Berlin her. Das iſt Brinckmann,

ohne Zweifel, das iſt die charakteriſtiſche Kopf

haltung, und jenes liebenswürdig-gütige Lächeln

iſt auch vorhanden, und doch ſtört ein frem

des Etwas, über das wir uns nicht ſofort

klar werden, den Eindruck. Eine Betrachtung

mit dem Epidiaſkop gab Aufſchluß – die Wie

dergabe des Vollbartes ſteht zu der Drei

viertelprofilſtellung des Kopfes in Widerſpruch,

bei größeren Dimenſionen tritt der Fehler

noch ſchärfer hervor. – Die ſonſt ſchöne Me

daille (von 55 mm Durchmeſſer) iſt von der

Hamburgiſchen Münze für 5 Mk. zu beziehen.

Ein Medaillon auf Heinr. Sienkiewicz,

den Autor von „Quo vadis“, rührt von Vin

cent Teganowski her. Das brillante Stück iſt,

von der „Monnaie“ zu Paris geprägt, in der

Größe von 77 mm für 15 Frs. erhältlich.

Güſſe von 120 mm Größe koſten 125 Frs.

Eine Plakette auf Numa Droz edierten

die Gebrüder Hugenin, Graveurs-estampeurs

in Le Locle (Schweiz), und eine Medaille auf

Viktor Hugo von René Rozet erſchien bei

Chriſtophle in Paris. M. Kirmis.

Motizen.

Für Bücherfreunde iſt der antiquariſche Katalog

Nr. 3 von Hugo Streiſand in Berlin ein Ereignis,

denn ſelten finden ſich ſo viele wirklich intereſſante

Bücher in einem Verzeichnis vereinigt, wie hier. Es

ſind die Werke des klaſſiſchen Zeitalters der deutſchen

Literatur in erſten Ausgaben, die beſonders intereſſie

ren, und hierunter finden ſich nicht wenige Seltenheiten

erſten Ranges. Zu dieſen gehört die erſte Ausgabe

von Schillers „Räubern“ vom Jahre 1781; für ein

broſchiertes, unbeſchnittenes Exemplar ſind 300 Mark

angeſetzt. Etwas viel, aber ein Liebhaber wird ſich

trotz dieſes hohen Preiſes ſicherlich dafür finden. Die

„zwote verbeſſerte Auflage“ der „Räuber“ aus dem

ſelben Jahre, die auf der Titelſeite einen ſpringenden

Löwen aufweiſt, iſt ebenfalls ſehr ſelten, deshalb wer

den hierfür 75 Mk. verlangt. Von den „Räubern“

bringt unſer Katalog außer dieſen Seltenheiten noch

folgende Ausgaben: Neue für die Mannheimer Bühne

verbeſſerte Auflage (1782) 20 Mk., dritte Ausgabe (1782),

15 Mk., für die Berliner Bühne bearbeitet von Plü

micke (1783) 15 Mk., neue für die Mannheimer Bühne

verbeſſerte Original-Auflage (1788) 12 Mk. Zu den

Kurioſitäten rechnet eine Ausgabe der Räuber „fort

geſetzt von Frau von Walburodt“, die 1801 in Mainz

und Hamburg erſchien (6 Mk.). – Auch Goethe iſt in

dem Streiſandſchen Kataloge gut vertreten. Da finden

wir unter vielen anderen Nummern die übermütige

Satire des jungen Dichters, die unter dem Titel

„Götter, Helden und Wieland“ erſchien. Sie iſt jetzt

ſehr ſelten (80 Mk.). „Iphigenie auf Tauris“, erſchienen

1790 bei Goeſchen in Leipzig, koſtet 14 Mk. „Fauſt“

iſt in zwei Ausgaben vorhanden. Der erſte Druck des

„Fragmentes“ (ebenfalls 1790 bei Goeſchen) iſt mit

20 Mk. angeſetzt; der erſte Druck der vollſtändigen

Ausgabe, der 1808 bei Cotta in Tübingen herauskam,

mit 40 Mk. „Egmont“, 1788 bei Goeſchen erſchienen,

koſtet 12 Mk.; „Clavigo“ in der Ausgabe von 1777 da

gegen nur 3,50 Mk. – Von den weiteren Schätzen, die

unſer Katalog birgt, wollen wir nur noch einige kurz

anführen. Salomons von Golow (d. h. Log aus)

„Deutſcher Sinngedichte Drey Tauſend“ (1654) koſtet

42 Mk.; Paul Flemmings „Geiſtliche und weltliche

Poemata (1660) 8 Mk.; Fiſcharts „Geſchichtsklitte

rung“ (1608) 32 Mk.; Vater Gleims „Lieder für das

Volk“ 6 Mk.; Klopſtocks „Meſſias“,4 Teile in 2 Bän

den. Mit 11 Kupfern. Halle 1751–1773. 8 Mk.; Leſ

ſings „Nathan der Weiſe“ (erſte Ausgabe von 1779)

12 Mk. Auch für Erſtausgaben neuerer Dichter wer

den ſchon erhebliche Preiſe gezahlt. Wilh. Raabes

„Hungerpaſtor“ (1864) 9 Mk.; Scheffels „Lieder aus

dem Engern in Heidelberg“, die in ſpäteren Auflagen

den Titel „Gaudeamus“ erhielten, (1865) 18 Mk.; Frei

ligraths „Neuere politiſche und ſoziale Gedichte“,

2 Hefte, 2. Abdruck (1851) 5 Mk.; G. Heſekiels

„Preußenlieder“, 2. und 3. Heft (1848–1819) 3 Mk.;

Immermanns „Münchhauſen“, 3 Bde. (1839) 23 Mk.;

Kants „Kritik der reinen Vernunft“ (Riga 1781) 35 Mk.

–Zum Schluß noch zwei Kurioſa: Beecher-Stowe,

Life at the South or Uncle Tom's cabin (Buffalo

1852), die erſte Ausgabe des weltbewegenden Romans,

18 Mk.; „Deutſchland in ſeiner tiefſten Erniedrigung“,

eine Broſchüre, derentwegen im Jahre 1806 Napoleon

den Verleger Palm erſchießen ließ, 100 Mk.

Wilhelm von Kaulbachs Nachlaß, der viele Jahre

lang als Kaulbach-Muſeum in München bekannt war,

iſt am 27. Oktober durch Rud. Bangel in Frankfurt a. M.

zuſammen mit desſelben Meiſters einundzwanzig herr

lichen Original-Kreidezeichnungen zu der weltberühmten

Goethe-Galerie verſteigert worden. Es iſt überaus be

dauerlich, daß es nicht gelungen iſt, dieſe künſtleriſchen

Schätze vereinigt zu erhalten, beſonders deshalb, weil

eine verhältnismäßig geringe Summe dafür genügt

hätte. Sind doch im ganzen nur 37000 Mk. für die

94 Blätter erzielt worden! Wilhelm von Kaulbach war

einer der deutſcheſten Maler, die unſer Vaterland her

vorgebracht hat, und er hätte es verdient, daß das

Kaulbach-Muſeum erhalten geblieben wäre. Den höch

ſten Preis (4100 Mk.) erzielte das unvergleichliche Blatt

„Goethe in Frankfurt“. Der junge Goethe, der einen

roten Damen-Sammetpelz umgehängt hat, läuft Schlitt

ſchuh; ſeine Mutter blickt voll Stolz auf ihn, und die

Schweſter wirft ihm neckend einen Schneeball nach.

„Friederike“, eine herrliche Illuſtration zu dem Seſen

heimer Idyll, brachte 2600 Mk.; das „Heidenröschen“

wurde mit 2200 Mk. bezahlt, „Dorothea und die Aus

wanderer“ mit 2350 Mk.: „Lotte“ brachte 2040 Mk.,

„Goethe in Weimar“ 2100 Mk., „Lili“ 1360 Mk.,

„Mignon“ 1050 Mk. Andere ſchöne Blätter des Cyklus

gingen ſehr billig fort. „Gretchen vor der Mater Dolo

roſa“ und „Hermann und Dorothea, zuſammen den

Laubgang hinunterſchreitend“ wurden nur mit je 800 Mk.

bewertet. Die Preiſe ſind durchgängig nicht hoch.
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Julius Spengel.

Die Geſchichte des Cäcilienvereins in Ham

burg bildet eines der wichtigſten Kapitel in

der Muſikgeſchichte der großen Hanſeſtadt:

ihrer muſikaliſchen Kultur hat der Cäcilien

verein mit dem bedeutungsvollen Aufſchwung,

den er dem Chorgeſang zu geben wußte, die

hervorragendſten Dienſte geleiſtet. Stilvolle

Aufführungen großer Chorwerke lenkten einen

Strom von edelſter Muſik in das Kunſtleben

Hamburgs, mit der erhabenen Kunſt der alten

und den gewaltigen Schöpfungen der neuen

Chorlyrik und der modernen Vokalmuſik

wirkte der Cäcilienverein bahnbrechend und

erprobte zugleich an ihnen ſeine ſtets wach

ſende Kraft. Es iſt einer der größten unter

den Tonmeiſtern unſerer Zeit, einer der

tiefſten und gewaltigſten muſikaliſchen Geiſter,

Johannes Brahms, dem der Cäcilienverein

die Pfade in Hamburg, ſeiner Vaterſtadt, nicht

müde ward zu ebnen, der einzig der plan

vollen und hingebenden Pflege, die der

Cäcilienverein ihm angedeihen ließ, den

ſeiner Bedeutung gebührenden Platz in

dem geiſtigen Leben Hamburgs in der

Hauptſache zu danken hat. Alle die

großen Leiſtungen dieſes Chorvereins,

ſein ernſtes Streben, ſeine Erfolge, ſeine

idealen Ziele knüpfen ſich in den letzten

25 Jahren an den Namen ſeines Diri

genten Julius Spengel. Was man

zum Ruhm des Cäcilienvereins ſagt,

ſagt man auch zum RuhmÄ aUS

gezeichneten Künſtlers, deſſen Leben ſo

ganz mit Mühe und Arbeit angefüllt

iſt, daß man es köſtlich nennen darf.

Spengel, in Hamburg am 12. Juni

1853 geboren, zog es frühzeitig zur

Muſik hin. In jungen Jahren ſchon

erwarb er ſich gründliche Kenntniſſe

und bedeutende Fertigkeiten in ſeiner

Kunſt. Das Theoretiſche und das

Praktiſche beherrſchte ſeinen Lehrgang

in glücklichſter Miſchung. Auf dem

Klavier wurde er bald ein Meiſter;

Theorie und Kontrapunkt, Violine und

Orgel wurden ihm lieb und vertraut,

und zum jungen Mann herangewachſen,

der das ganze Rüſtzeug des gebildeten

und ſchlagfertigen Muſikers ſich dienſt

bar gemacht hat, ſehen wir ihn noch

eifrig und mit beſtem Erfolg Geſangs

ſtudien treiben. Der verdienſtvolle Carl

Voigt, der Gründer und erſte Leiter

des Hamburger Cäcilienvereins, war

von ſeinen Lehrern wohl derjenige,

deſſen Einfluß auf die künſtleriſche Per

ſönlichkeit des jungen Muſikers am

tiefſten ging. So wertvoll auch die Summe

des Wiſſens und Könnens geweſen ſein mag,

die er auf dem Konſervatorium in Köln, die

er auf der Hochſchule in Berlin ſich erwarb,

wo u. a. Rudorff, Joachim und Kiel ſeine

Lehrer waren, ſo fühlte ſich der junge Spengel

doch am ſtärkſten an den alten Carl Voigt

gebunden, der ihm Beweiſe einer großen

Wertſchätzung gab, indem er der Leitung des

Zwanzigjährigen jene Konzerte anvertraute,

die ſelbſt zu dirigieren ihm die Beſchwerden

des Alters verboten. Es entſprach durchaus

den ſtarken Talentproben des jungen Diri

genten, ſeinen friſchen prächtigen Leiſtungen,

als dann der ſeines Führers beraubte Cäci

lienverein – Carl Voigt war 1878 geſtorben

–, Julius Spengel zu ſeinem Dirigenten

wählte. Der Cäcilienverein hat dieſe Wahl

nie zu bereuen gehabt: er gelangte unter

ſeinem neuen Führer zu hoher Blüte und

großem Anſehen in dem ganzen muſikaliſchen

Deutſchland. Spengel ſelbſt bildete ſich zu

einem Chormeiſter allererſten Ranges. Sein

Schönheitskult, ſein feiner Sinn für zarte und

weiche Klangwirkungen, für milde Farben,

ſeine Abneigung gegen alles Grelle, gegen die

Ausbrüche einer wilden, ungebändigten Kraft

Hausmuſik.

gaben ſeinem Chor gar bald einen beſonderen,

perſönlichen Charakter. Und da Spengel mit

der Intenſität des Empfindens ein unge

wöhnliches Verſtändnis für tiefe poetiſche

Stimmungen, für alles Feierliche und Er

habene verbindet, ſo ſtiegen auch die Leiſtun

gen des Vereins nach dieſer Seite des muſi

kaliſchen Ausdrucks hin zu ſeltner Höhe empor.

Eine wie warme und ſchlichte Natur Spengel

bei all ſeiner Gabe ſtiliſtiſch groß zu ſchaffen

geblieben iſt, das zeigt ſich an den Volks

liedern, die er dirigiert, und an dem kleinen

Genre, den naiven Sätzchen a capella, in

denen ſein Verein ſo groß iſt. Wie liebens

würdig und anmutig, wie innig und ſeelen

voll klingt das alles! Die größten Taten

Spengels fallen auf das Gebiet der großen

Chorkompoſitionen ſeines Freundes Johannes

Brahms, die er in wundervollen Aufführun

gen den Hamburgern an das Herz gelegt hat.

Für ſeine ſchöne Unbefangenheit und für die

freudige Sympathie, mit der Spengel jeder

Kgl. Muſikdirektor Prof. Julius Spengel.

Nach einer Aufnahme vom Hofphotographen E. Bieber in Berlin.

guten und bedeutſamen Muſik gegenüberſteht,

ſprechen die zahlreichen Aufführungen, die er

von neuen und modernen Chorwerken ver

anſtaltet hat. Es gibt kaum eine bedeutendere

Schöpfung, die Spengel nicht in den Kreis

ſeiner Chorkonzerte aufgenommen hätte. Von

Händel und Bach über Berlioz (das große

Requiem) zu Richard Strauß: auf dem weiten

Marſch durch zwei Jahrhunderte fehlt kein

großer, kein intereſſanter Name! Aber nicht

als Dirigent allein wirkt Spengel in Ham

burg: als vorzüglicher Pianiſt, als ſinniger

Interpret von Werken der Kammermuſik, als

feinfühliger Begleiter am Klavier, als aus

gezeichneter Pädagoge und Lehrer hat ſich

der treffliche Künſtler um das muſikaliſche

Hamburg die größten Verdienſte erworben.

Als Komponiſt trat Spengel mit größeren

Inſtrumentalwerken, mit Liedern und Chor

ſätzen hervor, die durch geiſtvolle Arbeit und

durch ihr reines, ſeeliſches Leben feſſeln. Er

wähnt ſei noch, daß der durch perſönliche

Liebenswürdigkeit und menſchliches Wohl

wollen ausgezeichnete Mann, nachdem er be

reits früher zum Kgl. Muſikdirektor ernannt

worden war, 1902 durch Verleihung des

Kgl. preuß. Profeſſorentitels geehrt wurde.

Das Muſikaliſche im Kuckucksruf.

(Schluß.)

Aber die Natur iſt doch mannigfaltiger, als wir

uns gewöhnlich träumen laſſen. So beobachtete ich

endlich auch hier Ausnahmen, welche indes die Regel

eher beſtätigen als umſtoßen. Der eine oder andere

Kuckuck, den man immer an denſelben Orten wieder

hört, ruft einen halben Ton tiefer, beginnt alſo mit

dem Tone es“. Ich beobachtete ſowohl die Kleinterz

es'c“, als auch die große es'ces. An einer Stelle, wo

mehrere waldige Täler ſich vereinigen, habe ich ge

Ä einmal neben mehreren auf e“ geſtimmten

Vögeln zu gleicher Zeit zwei mit dem Anfangston es“

vernommen und dem ſonderbaren Wechſelgeſange aller

längere Zeit zugehört. Als ganz vereinzelt auftretende

Ausnahmen ich je einmal einen Vogel mit dem

Anfangston d“ und einen anderen mit f“ beobachtet.

Beide hatten die Kleinterz d'h beziehungsweiſe f'd.

Da es ſich in allen dieſen Fällen um die nächſten Nach

bartöne von e“ handelt, ſo beſtätigen ſie gewiſſermaßen

die Hauptregel. Auch die Intonation dieſer Ausnah

men erwies ſich als ſtimmgabelrein.

Über einen Punkt blieb ich allerdings im Zweifel,

über die Frage nämlich, ob nicht ein Vogel, der z. B.

an die Kleinterze“cis“ gewöhnt iſt, gelegentlich einmal

die um einen halben Ton tiefereesc“ zu Gehör bringt,
mit anderen Worten, ob ein Kuckuck nicht nur das be

ſtimmte Tonintervall, ſondern auch die Tonhöhe feſt

hält. Es wäre ja denkbar, daß er z. B. durch

Ermüdung zum Detonieren veranlaßt würde.

Dem widerſpricht aber die Beobachtung, daß ich

die tiefere Stimmung in es vorzugsweiſe am

frühen Morgen wahrgenommen habe, ebenſo

die einmal gehörte noch tiefere in d, während

der vereinzelte Fall der hohen Stimmlage in f

gerade in die Abendſtunden fiel. Dazu kommt

noch, daß man ja eine ganz andere Wirkung

allzu maßloſen Rufens beim Kuckuck längſt be

obachtet hat. In ſolchen Fällen wird er näm

lich ſchließlich heiſer und gibt dann ganz roſtig

und ſchartig klingende Tonübungen zum beſten,

ſo daß er einem leid tun kann. Daß jeder

Vogel ſtreng an der gewohnten Art ſeines

Rufes feſthält, lehrt eine Angabe Naumanns,

der einen Kuckuck „mit etwas abgeändertem

Ruf“ zweiunddreißig Sommer hintereinander

an derſelben Stelle eines Forſtes wahrnahm.

Nach meinen Beobachtungen waren es höch

ſtens drei Vögel unter einer kaum noch zu

beſtimmenden großen Anzahl, welche den Ruf

in es hatten, darunter zwei mit kleiner, einer

mit großer Terz. Ich habe ihre Stimmen von

drei Plätzen ein und desſelben großen Wald

revieres gehört unter einer faſt erdrückenden

Mehrzahl von e-Rufern. Der Umſtand, daß

die letzteren die Regel bilden, bot mir Ge

legenheit zu einer Wahrnehmung ganz eigener

Art. Ich weiß zwar nicht, auf welche Entfer

nung man den Kuckucksruf bei ruhiger Luft

und Nichtvorhandenſein von Hinderniſſen noch

deutlich als ſolchen erkennbar vernimmt. Die

größere oder geringere Stille der Gegend kommt

natürlich auch in Betracht. Sicher habe ich den

Vogel in einem Abſtand von anderthalb oder

zwei Kilometern noch ſehr gut gehört. Viel

ſchwächere, aber immer noch deutlich unter

ſcheidbare Rufe müſſen danach bei offener, freier

Lage vielleicht aus der doppelten Entfernung

herkommen. Ich habe aber unzählige Male im

Walde wie einen leiſen Hauch Tonempfindungen

ehabt, die eine kleine oder große Terz, in einem

Ä eine Quart erkennen ließen, beſtehend aus

# ſchnell hintereinander folgenden Tönen.

aren das nun weit, weit entfernte Kuckucks

rufe? Das Ohr allein hätte hierauf keine

ſichere Antwort geben können, aber die auf e

geſtellte Stimmpfeife gab ſie mir, wie eine ſofort

vorgenommene Prüfung zeigte. Ganz ohne Ausnahme

war nämlich der erſte dieſer kurzen, zarten Töne ein

weifelloſes, reines e, – und ich war für meine

Ä überzeugt, es mit dem Ruf unſeres Vogels zu

tun zu haben.

Ja, er iſt ein ſonderbarer Kauz, unſer guter Kuckuck,

nicht nur wegen der vielen Eigenheiten ſeiner Lebens

weiſe, ſondern gewiß nicht zum mindeſten auch, weil

er bei uns der Einzige iſt, der in wirklichen Tönen

und muſikaliſch beſtimmbaren Tonintervallen ruft. Die

Beobachtung aller dieſer Erſcheinungen hat für mich

viel Reiz gehabt, und ich bedauere faſt, daß die ſchöne

Kuckuckszeit vorüber iſt. Ich empfehle den Leſern eine

Nachprüfung meiner Wahrnehmungen im nächſten Lenz

für andere Gegenden. Das Vorwalten der Kleinterz

wird wohl überall die Regel ſein. Vielleicht iſt aber

in anderen deutſchen Gauen ſtatt des e der Nachbar

ton es herrſchend. Auf jeden Fall aber werden ſich

die Kuckuckskehlen wohl überall in der genannten eng

begrenzten Tonregion bewegen, in der unteren Hälfte

der eingeſtrichenen Oktave. Dr. Edm. von Ireyhold.

Das ſpaniſche Liederbuch Hugo Wolfs.

Als ein völlig anderer tritt uns Wolf in

ſeinem im Jahre 1889–1890 entſtandenen

„Spaniſchen Liederbuch nach Heyſe und Geibel“

entgegen. Zehn geiſtliche Lieder eröffnen die

Sammlung. Aus den Gedichten ſpricht der

vom zarten Marienkultus bis zur furchtbar

ſelbſtquäleriſchen Verehrung der Wunden des

Heilands ſich ſteigernde Glaubenseifer des

Südländers, jene ungeſtillte, ſchmerzliche
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Sehnſucht nach den Früchten des Erlöſungs

werkes, die den Gläubigen zur frommen

Ausſprache zwiſchen ſich und der Mutter des

Heilandes oder dem Erlöſer treibt. Die

beiden erſten Geſänge preiſen die Gottes

mutter: der erſte in hohem, poetiſchem

Überſchwang, der zweite in der Sehnſucht

einer ſchmerzzerriſſenen, nach Ruhe ſehnſüch

tigen Seele. Wie hier die Gläubigkeit hart

neben der realiſtiſchen Schilderung des Leidens

einhergeht, das iſt einzig und unnachahmlich

getroffen. Ein Sang des heiligen Joſef folgt;

fromme Tröſterworte an ſeine „Königin“ auf

dem Weg nach Bethlehem; ein Bild verklärten,

naiven Gottvertrauens. Und nun ein wunder

voll erfaßtes Tonbild, das den um Palmen

wipfel wehenden Wind ſo herrlich ſchildert:

Mariens Schlummerlied an der Krippe.

Es folgt die Verehrung des heiligen Kna

ben. Die gläubige Bitte „Führ' mich, Kind,

nach Bethlehem“ ſpricht ſich muſikaliſch in

archaiſtiſch einfachem Tonſatz aus, und ähn

lich gehalten äußert ſich die Verehrung ſeines

göttlichen Blicks. Dann folgt in den letzten

Geſängen die Verherrlichung des Erlöſungs

todes – nicht mit freudigen Accenten, ſon

dern in tief-ſchmerzlichem Anblick des gött

lichen Leidens. Wir ſtehen im Eindruck der

Größe des Schmerzes, und peinigende Reue,

bittere Selbſtqual löſt dieſen aus. Wie furcht

bar und doch überirdiſch ſpricht das Leid aus

der Zwieſprache: „Herr was trägt der Boden

hier?“ Und eine milde Verherrlichung der

Wundmale aus dem Munde des Erlöſers

ſelbſt, in den Klängen eines ſanft ſich löſen

den, die Hoffnung leiſe erkennen laſſenden

Schmerzes ſchließt den Cyklus. Eine moderne

Paſſion! Nie wohl iſt in engerem Rahmen

der Erdenweg Chriſti und nie herrlicher ge

ſchildert worden. Gläubigkeit im Geiſt der

Kirche konnte von den modernen Meiſtern nur

noch Liſzt ſo zum Ton geſtalten –, ſo im

Sinne einer individuell ſich äußernden Ge

mütsſtimmung konnte es nur Hugo Wolf.

Daß dieſem geiſtlichen Präludium gegen

über die 34 weltlichen Lieder nicht immer

eine Steigerung bedeuten können, iſt durch

den dichteriſchen Stoff begründet. In den

Geſängen liegen viel mehr ſachlich nationale

Elemente verborgen, als in den Gedichten

des „Italieniſchen Liederbuches“. Darum

hat Wolf auch vielfach nationale Rhythmen

verwendet, ohne aber, wie etwa Jenſen,

ſich ihretwegen ſeiner Perſönlichkeit zu ent

ſchlagen, ſondern immer nur als eine die

Grundfarbe leiſe mitbeſtimmende Neben

ſächlichkeit. Sie klingen und klirren leiſe

durch das ſehnſüchtige: „Sagt ihm, daß er

zu mir komme“, wie durch das fein melodiöſe:

„Mögen alle böſen Zungen“; ſie feiern wohl

auch einmal ganz ſelbſtherrliche Orgien, wie

in dem koketten: „Sagt, ſeid Ihr es, feiner

Herr“ – aber nie werden ſie zum Selbſt

zweck, nie geben ſie dem Geſang eine ſich

vordrängende exotiſche Färbung. Wo Wolf

volkstümliche Töne anſchlägt – im ſpaniſchen

Liederbuch iſt gerade nach dieſer Hinſicht

ganz Herrliches zu finden – da wird ihm

die Rhythmik zur Nebenſache, die Melodik

muß ihm dann dienen, und in ihr birgt ſich

der Zauber jener leiſen Wehmut, die ſich ſo

oft im Volkston ausſpricht. „Wenn du zu

den Blumen gehſt“ iſt trotz der kunſtvollen

Verſchlingungen des Klavierſatzes eine wahre

Kindermelodie, ebenſo das liebliche: „Ach im

Maien wars“ und – trotz Jenſen – das

Wanderlied: „Und ſchläfſt du, mein Mädchen“.

(Schlußfolgt.)

Kleiner Anzeiger.

Opernalbum. Beliebte Stücke aus modernen

Opern für Klavier. (Leipzig, Breitkopf & Härtel.) Der

ſauber geſtochene, in ſeinem äußeren Ausſehen ſehr würdig

ſich präſentierende Band wird allen tüchtigen Klavier

ſpielern hoch willkommen ſein: eine Reihe wirkungs

voller und muſikaliſch bedeutſamſter Stücke aus Wagner

ſchen Werken (Spinnerlied, Brautgang zum Münſter

aus „Lohengrin“, Iſoldes Liebestod), ſowie vortrefflich

bearbeitete und gut ſpielbare Tonbilder aus Opern von

Reinecke, Holſtein, Felix Mottl, d'Albert, Heinrich Zöllner

und anderen neuen Bühnenwerken laden zum Genuß ein.

Joh. Seb. Bach. Klavierwerke mit Fingerſatz

und Vortragszeichen verſehen von Carl Reinecke.

Band 9 und 10. Volksausgabe Breitkopf & Härtel in

Leipzig. Die Volksausgabe der Bachſchen Klavier

werke iſt außerordentlich wertvoll: eine Muſik von un

erſchöpflicher Tiefe und herber Schönheit wird hier in

fein berechneter Auswahl und in inſtruktivem Sinn

dem Muſiker von Beruf und der muſikaliſchen Familie

geboten. Die Muſik Bachs muß beiden gleich unent

behrlich ſein, denn ſie iſt die mächtige Grundlage unſerer

ganzen Muſikkultur und eine der feinſten Blüten des

deutſchen Geiſtes. Die beiden Bände enthalten im

ganzen 20 Stücke: Präludien, Phantaſien, das Ca

priccio in E-Dur, drei Menuette, drei Sonaten und

ehn Fugen: ſie führen mitten in die Welt der Bach

Ä Klavierkunſt hinein und können allen, die ſich

ernſthaft mit der Muſik befaſſen, die tiefer in den Geiſt

der Kunſt eindringen wollen, nicht dringend genug zum

Studium und zur Erhebung empfohlen werden.

Jugendbibliothek für Pianoforte zu zwei

Händen. Unter dieſem Titel erſchien bei Breitkopf &

Härtel in Leipzig eine ſehr verdienſtliche Ausgabe älterer

und neuererKlaviermuſik, zum Gebrauch beim Unterricht

arrangiert und zum Selbſtſtudium eingerichtet. Dem

erſten Heft (von Anton Krauſe) läßt nun C. Kühner ein

weites Heft folgen, das ausſchließlich Felix Mendels

Ä gewidmet iſt und eine Auswahl unter den leichten

und mittelſchweren Stücken der feinen Klaviermuſik

dieſes Meiſters bietet. Wir finden hier ſechs kleine

Kinderſtücke, die venezianiſchen Gondellieder und mehrere

der ſchönſten von den Liedern ohne Worte.

Redaktionspoſt.

Dr. Eug. P. in Rieſa. Wir nennen Ihnen den

Verlag von E. W. Fritzſch in Leipzig, Salomonſtr. 25.

Die Verlagsbedingungen ſind natürlich ſehr veränder

lich; es kommt dabei der Name des Komponiſten, ſeine

Bedeutung, die Natur des Werkes, die leichte oder

ſchwere Spielbarkeit u. a. in Betracht.

Betriebsinſpektor C. Sch. in Hannover. Ein

völlig unparteiiſches Buch dieſer Art gibt es wohl

kaum. Es liegt in der Natur der Sache, daß die An

ſchauungen über den Wert und die Bedeutung z. B.

der modernen Tonkunſt und ihre Vertreter ausein

andergehen, daß die Urteile dort ſchwanken, wo die

„hiſtoriſche Diſtanz“ fehlt. Brauchbare Bücher über

Muſikgeſchichte haben Emil Naumann, Hans Merian

und Hugo Riemann geſchrieben. Sie werden gut tun,

aus dieſen Werken gleichzeitig zu ſchöpfen, eines durch

das andere zu ergänzen. Illuſtriert ſind Naumann

und Merian. – Carl Maria von Weber iſt ganz ſicher

ein genialer Muſiker. Iſt auch der Inhalt ſeiner

Opern romantiſcher Natur, ſo darf Weber doch als

Erfinder, als Meiſter der Form zu den Klaſſikern der

deutſchen Tonkunſt gezählt werden.

A. I. in Schmiedefeld. Kommt Zeit, kommt

Rat. Vorderhand ſind wir reich geſegnet.

1. Bilderrätſel.

-

Metamorphoſenaufgabe.

Wie gelangt

man durch Wort

verwandlungen

– von „Goethe“ über

zk fünfZwiſchenſtufen

zu „Uhland“?
»k Manbildejedes

neue Wort aus dem

vorhergehenden,

indem man drei

Buchſtaben verän

dert und die drei

anderen beibehält.

Diejenigen Stellen, an denen eine Buchſtaben

veränderung eintreten ſoll, ſind durch Stern

chen bezeichnet.

h | e

»k

2 | k | »k
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In unſerer Spielecke.

3. Anagramm.

Ein Name, der im Alten

Teſtament

Wohl öfter vorkommt als in

unſrer Zeit,

Fußlos uns einen Fluß in

Deutſchland nennt,

Sobald ein Zeichen anders

eingereiht.

Und ſind die Lettern wieder

umgeſtellt,

Verantwortung auf dem

Poeten ruht.

Ob jener Stamm ſich findet

in der Welt,

Der Liebesglück zahlt mit

des Lebens Gut.

M. Sch., Caſſel.

4. Arithmetiſche Aufgabe.

Eine gewiſſe poſitive Zahl iſt kleiner, ihr

Quadrat größer als 1902. Von den beiden

Unterſchieden iſt der erſtere um 58 größer

als der dreifache letztere.

Welche Zahl iſt gemeint?

5. Ergänzungsaufgabe.

Auber Eile Jena Orden Roſt

Aus jedem der obigen fünf Wörter läßt

ſich durch Vorſetzen eines Buchſtaben ein

neues Wort bilden (i=j). Aus den

Anfangsbuchſtaben der gegebenen und

der gefundenen Wörter (anders ge

ordnet) kann man den Namen eines

allgemein beliebten und verehrten

Herrſchers erhalten.

6. Wechſelrätſel.

Einer der Dichter bin ich, beliebt bei den

Alten und Jungen.

Dichterin werd' ich ſogleich, ändert zwei

Laute man um.

Auflöſungen der Rätſel und Auf

gaben in Nr. 6.

1. Arithmogriph.

T AG S N

3 | B i

T | W Zl

(l - i

O

n l

g E | 8 | 8 | Kl

2. Wechſelrätſel.

Lauff, Taufe.

3. Akroſtichon.

„Victor Hugo.“

Vaſe Iller Caub Thorn Ohr

Reich Held Ulm Gitter Oder

4. Ketten rätſel.
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Aus der Seit –

Zu Wilhelm Hauff's 100. Gebnrts

tag. Ein Liebling des deutſchen Volkes,

ein ſtets willkommener Freund der deutſchen

Jugend – das iſt Wilhelm Hauff geblieben,

trotzdem es ſchon 75 Jahre her iſt, daß ihm

der Todesengel die nimmermüde Feder aus

der Hand gewunden hat. 100 Jahre aber

werden es am 29. November, ſeit er als

für die Zeit.

von nur drei kurzen Jahren ſo viele der

Welt geſchenkt hat.

2:

Eine „Daheim“-Reminiscenz von

1870/71. Vor einiger Zeit iſt in den

Zeitungen viel die Rede geweſen von dem

„Tambour von Le Bourget“, Friedrich

Wilhelm Bümſen, der jetzt als Druckerei

beſitzer in Illen a.

W. Hauffs Geburtshaus in Stuttgart.

zweiter Sohn des Regierungsſekretärs Hauff

in Stuttgart das Licht der Welt erblickte.

An dem Geburtshauſe des Dichters, das

jetzt noch in ſeiner urſprünglichen Geſtalt

mitten in der nach allen Seiten erweiterten

Reſidenz liegt, werden die zahlreichen Ver

ehrer Hauffs unmittelbar unter dem Fenſter

des Geburtszimmers (dem mittelſten Fenſter

des 2. Stocks) an dieſem Tag eine Gedenk

tafel aus Bronze anbringen laſſen. Beſſer

und wirkſamer als dieſe Tafel und dauernder

als Erz iſt aber das Denkmal, das ſich der

Dichter ſelbſt mit ſeinen ewigjungen Werken

in den Herzen aller errichtet hat. Iſt er

doch der Verfaſſer des „Lichtenſtein“, der

„Phantaſien im Bremer Ratskeller“ und der

Erzähler der vielen Märchen, die wohl jeder

in ſeiner Jugend einmal begeiſtert geleſen

hat. Die Flucht der Jahre, der veränderte

Zeitgeſchmack haben es nicht vermocht, ihrer

Wirkung auf die jugendlichen Gemüter Ab

bruch zu thun. Denn ein Reichtum an

Empfindung und Erfindung ſtrömt und

rauſcht bezaubernd aus allen Zeilen dieſer

bald phantaſtiſchen und romantiſchen, bald

atyriſchen oder realiſtiſchen Werke, deren

er faſt noch im Jünglingsalter dahin

Ä Dichter in unermüdlicher Schaffens

reudigkeit in dem karg bemeſſenen Zeitraum

Ruhr lebt und den

ſich der Kaiſer durch

den Chef des Mili

tärkabinetts, General

leutnant Grafen von

Hülſen-Haeſeler, der

als junger Leutnant

im Alexander-Regi

ment den Krieg von

1870/71 mitmachte,

vorſtellen ließ. In

Bümſen, dem wacke

ren und unerſchrocke

nen Streiter, deſſen

letztes Bildnis heute

den Leſern übermittelt

Zum 100. Geburtstage Wilhelm- Hauffs.

Jlluſtrierte Rundſchau.

Wilhelm Hauff.

Nach einem Holzſchnitt des Holder

ſchen Gemäldes.

ſei, begrüßt das „Daheim“

einen alten, lieben Bekannten;

aus welchem Grunde, das ſei

nachſtehend im Zuſammenhang

kurz mitgeteilt. Bümſen war

während des Krieges Tambour

im Alexander-Regiment, und

ſo nahte der blutige 30. Okt.

1870, der Tag der Erſtürmung

von Le Bourget. Das Regi

ment ging vorintmörderiſchſten

Geſchoßregen; Granate auf

Granate ſchlug ein, das Feuer

wurde immer heftiger. Bümſen

ſtand bei der erſten Kompagnie

und ſchritt an der Seite ſeines

Kompagniechefs mit einer Kalt

blütigkeit, die wahrhaft heroiſch

genannt werden darf. Links

und rechts, oben und unten

ſauſten die Geſchoſſe, Bümſen

aber ſchritt mit der größten

Seelenruhe vorwärts, als ob

er auf dem Exerzierplatze wäre.

Immer heftiger wird das feind

liche Feuer, welches den im

Augenblick Wehrloſen ent

gegenkracht. Das Fell der

Trommel platzt. Bümſen

dreht die Trommel einfach

um und ſchlägt weiter. Vor
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Fr. W. Bümſen, der „Tambour von

Le Bourget.“

wärts geht es unaufhaltſam. Als

einer der Erſten dringt er in das Dorf

ein. Sein glänzendes Beiſpiel übte einen

ungemein weitgehenden moraliſchen Einfluß

auf ſeine Kameraden aus, und feuerte

dieſe zu größter Bravour an, die den Sieg

herbeiführte. Das Eiſerne Kreuz war der

Lohn für die unvergleichliche Tapferkeit und

Unerſchrockenheit Bümſens. Der Kaiſer von

Rußland verlieh ihm das St. Georgenkreuz

für Soldaten. Das Verhalten des Braven

wurde auf eigenartige Weiſe ſogar in Paris

bekannt. Das „Daheim“ hatte in Nr. 11

d. 7. Jahrg. dem Tapfren ein Bild gewidmet,

und gerade dieſe Nummer fanden die Fran

zoſen bei einem Vor

poſtengefecht in

dem größten Intereſſe entgegengenommen

wurde. So vermittelte damals das „Da

heim“ den Mitlebenden die Bekanntſchaft

jenes wackeren Mannes, und ſo ſei auch

heute, nach 32 Jahren, an dieſer Stelle

die Reminiscenz aus einer unvergeßlichen

großen Zeit aufgefriſcht.

2k :: ::

Dr. Sven Hedin. Dr. Sven Hedin, der

kühne Erforſcher Centralaſiens, beabſichtigt

demnächſt nach Deutſchland zu kommen, um in

einer Reihe deutſcher Städte Vorträge über

ſeine zweite 3jährige Expedition im dunkelſten

Innern von Aſien zu halten. Von Kaſchgar

im September 1899 ausgehend, trieb Hedin

zunächſt durch einen großen Teil Oſttur

keſtans den mächtigen Tarim-Strom entlang

bis Jangi-köll und unternahm dann im

Winter 1899/1900 eine Durchquerung der

Wüſte Takla Makan bis Tantra. Weitere

Forſchungsreiſen führten ihn ferner in das

Lop-nor-Gebiet, wo er zahlreiche Exkur

ſionen auf den Seen unternahm und dabei

einen See von ſolchem Salzgehalt fand, daß

Boot und Ruder ganz weiß wurden. In

der Wüſte Gobi entdeckte er chineſiſche

Manuſkripte, aus denen hervorgeht, daß

einſt, wahrſcheinlich im 3. oder 4. Jahr

hundert, eine regelmäßige Poſtverbindung

durch die Wüſte beſtanden hat. Den inter

eſſanteſten Teil ſeiner Reiſen bilden die im

Innern Tibets. Obwohl er keineswegs

unter der beſonderen Freundlichkeit der Ti

betaner zu leiden hatte, kommt Hedin doch

zu dem Schluß, daß die Mitteilungen des

engliſchen Senſationsreiſenden Landor über

die raffinierte Grauſamkeit dieſes Volkes

zum mindeſten ſtark übertrieben ſind. Nach

einem Aufenthalt von genau 1042 Tagen

kehrte er im Mai 1902 über Kaſchgar nach

Europa zurück. Dieſe Reiſe Hedins, die zum

größten Teile durch unbekanntes Gebiet führte,

Dr. Sven Hedin, der Erforſcher Central

Aſiens.

gewährte eine reiche Ausbeute an verſchie

denartigen wiſſenſchaftlichen Beobachtungen.

Die rein geographiſchen Aufzeichnungen um

faſſen allein 1149 Blätter, die aneinander

gereiht 300 m Länge ergeben würden.

zk »k ::

Das Feuerwehr-Denkmal in Berlin.

Auf dem Mariannen-Platz in Berlin iſt am

17. Nov. ein neuer künſtleriſcher Stadtſchmuck,

das Feuerwehr-Denkmal, enthüllt worden,

ein Zoll der dankbaren und ehrenvollen

Anerkennung der Reichshauptſtadt gegen

die im Dienſt der werkthätigen Nächſtenliebe

gefallenen braven Feuerwehrleute Berlins.

Die Marmorarchi

tektur des eigen

einem preußiſchen

Torniſter. Der

„Figaro“ hatte ein

großes Intereſſe an

aktuellen Nachrichten

und Beiträgen und

ließ es ſich ange

legen ſein, die be

zeichnete Nummer

zu erwerben. Noch

niemals iſt ein

Exemplar des „Da

heim“ ſo hoch be

wertet worden, wie

jenes, das eine Ab

bildungdes ſchlichten

Helden von Le

Bourget zum Ge

genſtande hatte; ſie

wurde nämlich mit.

1000 Francs be

zahlt, ein Preis der

nur dann einiger

maßen erklärlich

wird, wenn man

bedenkt, daß die

eingeſchloſſene Stadt

von der Außenwelt

faſt gänzlich abge

ſchloſſen war und

der Mangel an

Nachrichten ſehr

fühlbar wurde. Der

„Figaro“ ließ eine

große Auflage der

jenigen Nummer in

franzöſiſcher

Sprache verbreiten,

in der das „Da

heim“-Bild Büm

ſens die erſte Seite

ſchmückte und von

den Pariſern mit Das Feuerwehrdenkmal in Berlin. Nach einer Aufnahme von Zander & Labiſch in Berlin.

artigen Monuments

iſt von dem rühm

lich bekannten, ſchöp

feriſchen Stadtbau

rat Ludwig Hoff

mann entworfen

und beſteht aus

einem niedrigen

Mittelteil, das von

zwei hochaufragen

den Ecktürmen ab

geſchloſſen wird.

Die bildneriſchen

Darſtellungen, die

von Profeſſor Au

guſt Vogel ge

ſchaffen worden ſind,

verherrlichen die Be

kämpfung des

Feuers, das als

Hydra mit tauſend

züngelnden Schlan

genköpfen darge

ſelt.
sº *

Das Bugenha

gendenkmal in

Braunſchweig.

Dem eifrigen Mit

arbeiter Luthers am

Reformationswerke,

dem großen Kanzel

redner und kirchlichen

Organiſator, D.Jo

hann Bugenhagen iſt

jetzt inBraunſchweig,

wo er wiederholt

längere Zeit ge

weilt und gewirkt

hat, ein Denkmal

errichtet worden.

Schon bei der

Lutherfeier im Jahre



Leſe der „Liedfrauenmtlch“ an der Liebfrauen-Kirche in Worms.

Traubenleſe am „Goldberg“ in Oppenheim.

Von der Weinleſe am Rhein. Nach Aufnahmen von Chr. Herbſt, Hofphotogr in Worm? ". Rh.
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1883 wurde der Gedanke angeregt,

dem verdienten Reformator vor dem

Weſtportale der Brüdernkirche ein

Standbild zu errichten. Doch erſt 16

Jahre ſpäter, nämlich gelegentlich der

im September 1899 dort abgehaltenen

Hauptverſammlung des Guſtav-Adolf

Vereins, konnte die Grundſteinlegung

erfolgen. Vor wenigen Wochen iſt nun

die von Profeſſor Echtermeier in Braun

ſchweig modellierte Statue Bugen

hagens's aufgeſtellt worden und am

Reformationstage hat die feierliche Ent

hüllung des Denkmals attgefunden
:k

Das Grabdenkmal C. F.

Meyers. Auf dem kleinen Dorf

friedhof zu Kilchberg am Züricher

See, wo er die letzten Jahrzehnte

ſeines Lebens in ſtillem Frieden und

in der Freude erfolgſichern großen

Schaffens mit den Seinen gelebt,

deſſen Glöcklein ihm ſo oft die Abend

feierſtunde eingeläutet hat, ruhen die

irdiſchen Ueberreſte Konrad Ferdinand

Meyers, und hier hat ihm nun treue

Liebe und bewundernde Verehrung ein

Monument geſetzt. Mit feinfühligem

Sinn und echter Pietät iſt, ganz der

Eigenart des Sängers von Kilchberg

entſprechend, ein Denkmal gewählt

worden, ſchlicht und prunklos, ernſt und

rein, das aber doch in ſeinen ſchlanken,

aufſtrebenden Formen die monumentale

Größe des Genius andeutet, der hier

den Todesſchlaf hält. Und aus der

Ferne winken zu dieſer Schlummer

ſtätte hin die ewigen Firmen mit ihrem

„großen, ſtillen Leuchten“, das den

Dichter ſo oft emporgehoben hat über

alle irdiſche Unzulänglichkeit und das er

Salpeterfelder in Chile zu erwerben, um

dieſes wichtige Düngemittel unabhängig

von allen Preisſchwankungen gleich

mäßig zu beziehen, dürfte es unſere

Leſer wohl intereſſieren, etwas Näheres

über die Gewinnung des Salpeters

ſelbſt zu hören. Zwiſchen dem 18. und

28. Grad ſüdl. Breite, etwa 1000

Meter über dem Meeresſpiegel und

höher, in dem Küſtengürtel des nörd

lichen Chile, der das lange umſtrittene

Grenzgebiet gegen Peru und Bolivia

bildete, zieht ſich am Fuße der Kor
dillerenkette das Hochplateau der Wüſte

von Atnimnar hin. Kein Tropfen

Regen erquickt hier jemals den mit

lockeren Geſteinstrümmern und Thon

bedeckten Boden; keine Wolke verdunkelt

den ewig blauen, ſchon vom früheſten

Morgen an in heller Glut erſtrahlen

den Himmel. Kein Vogel, kein Schmetter

ling belebt den öden Raum, kein Gras

halm gedeiht auf dem durſtigen Boden.

Hie und daſtreckt nur eineinſamer tama

rugo-Baum (eine Mimoſenart: prosopis

siliquastrum), den die Ader irgend eines

verſteckten unterirdiſchen Quellenlaufs

befruchten mag, ſeine blattloſen Zweige

gen Himmel, wie wenn er nach Regen

flehend, in dieſer Stellung erſtarrt

wäre. Ueberall Steine, Felsblöcke

und feines Geröll, wechſelvoll in der

Farbe, aber abſtumpfend in ihrer

troſtloſen Starrheit. Nur in den

Tiefen der unterirdiſchen Felsſpalten

rinnt ſpärliches Waſſer als Zeuge

dafür, daß auch ſelbſt hier die geheim

nisvollen Kräfte der Mutter Erde nur

in einen Starrkrampf verfallen, aber

nicht gänzlich erſtorben ſind. In dieſer

ſtarren, regungsloſen Wüſte, wo kaum

ſich ſelbſt ſeinem eigenen Weſen und Das Bugenhagen-Denkmal in Braunſchweig. Nach einer eine Pflanze, kein noch ſo bedürfnis

Schaffen als höchſtes Ziel erſehnt hat. Aufnahme von H. Breuer. Hamburg. loſes Tier die erforderlichen Lebens

Es iſt ihm voll beſchieden worden! bedingungen findet, hat ſich trotz alledem

2k »k " - Nachdem die Organiſation der deutſchenLand- der Menſch, dieſes anpaſſungsfähigſte allerGe

Gewinnung des Chileſalpeters. wirte ſich neuerdings entſchloſſen hat, eigene ſchöpfe, niedergelaſſen, um die reichen Schätze

-
- - - -

-
-

-

-
- -

-

> TS- -- - - - - -
- - - -

-

- -

- -

-

/ - -
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - DS -

Das Grabdenkmal Konrad Ferdinand Meyers auf dem Dorfkirchhof zu Kilchberg am Züricher See. Nach einer Aufn. von A. Krenn, Zürich.
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die im Schooße dieſes toten Bodens ruhen,

zu heben und ſich dieſelben dienſtbar zu machen.

Außer vereinzelten Erzlagern, die bearbeitet

werden, bilden ausgedehnte Salpeterfelder den

Hauptreichtum dieſes ganzen weiten Gebiets.

Herſtellung eines Bohrlochs.

Die Ausdehnung der Salpeterlager iſt eine

gewaltige. Das Lager von Tarapaca z. B.

erſtreckt ſich allein über 116000 Hektar. Das

rohe Salpetergeſtein, wie es aus den Lägern

gefördert wird, heißt auf ſpaniſch Caliche.

Maultier karren zur Beförderung des

Rohmaterials (Caliche).

Es iſt nicht unmittelbar gebrauchsfähig,

ſondern muß erſt von ſeinen Beimengungen

gereinigt werden. Die Gewinnung des

Salpeters geht in folgender Weiſe vor ſich:

Zunächſt wird mit einem Erdbohrer ein

1–3 m tiefes Loch in den Boden gebohrt

und dieſes wird mit Pulver geſprengt

Bild II). Von den auf dieſe Weiſe an

die Erdoberfläche geworfenen Blöcken wird

das Rohmaterial (der Caliche) abgeſchlagen

und vermittels zweirädriger, mit Maul

ieren beſpannter Karren (Bild III) an die

Zerkleinerungsmaſchinen gebracht, wo der

Caliche in kleine Stücke gebrochen wird

und alsdann in die unter der Brech

aſchine an einer Laufſchiene hängenden

ºpors fällt. In dieſen wird der zer
einerte Caliche auf einer ſchiefen Ebene

id IV) mittels einer von unten nach

ºben rotierenden Kette in die Höhe ge

ö°ße und am Endpunkte in die darunter

Geſamtanſicht einer Salpeterfabrik.

befindlichen, mit einem Schutzgitter bedeck

ten Kochgefäße geſchüttet. Dieſe ſind aus

ſtarkem Eiſenblech verfertigt, und meſſen in

der Regel 30 Fuß in der Länge, 6 in der

Breite und 8 in der Höhe. In den Koch

gefäßen befinden ſich Röhrenſchlangen, durch

welche Dampf unter ſehr hoher Spannung

cirkuliert. Dadurch wird das dem Caliche

zugeſetzte Waſſer zum Kochen gebracht und der

Salpeter aus dem Geſteine losgelöſt. Je nach

dem das Auslaugen kürzere oder längere Zeit

ausgeführt wird, gewinnt man den als Dung

mittel verwandten billigeren Salpeter oder den

zu induſtriellen Zwecken benutzten, bedeutend

teuereren chemiſch reinen Salpeter. Die ſo

erhaltene konzentrierte Salpeterlauge wird ge

klärt und in breiten eiſernen Rinnen den

Kühlgefäßen, großen flachen eiſernen Pfan

nen, zugeführt (BildV). Innerhalb einiger

Tage kriſtalliſiert ſich nun der Salpeter

in denKühlgefäßen aus, während das Koch

ſalz und die anderen Salzbeimiſchungen

in der Mutterlauge noch gelöſt bleiben,

aus der als Nebenprodukt vielfach das Jod

gewonnen wird. Derzurückbleibende feuchte

Salpeter wird zuſammengeſchaufelt und

mittels Kipploris nach dem Trockenplatz

gebracht. (Bilder VI, VII u. VIII). Sobald

er einen beſtimmten Trockengrad erreicht

hat, wird er in Säcke verpackt und mit

der Bahn nach dem nächſtgelegenen Hafen

ort zum Weiterverſand nach dem Ausland

befördert. Die Ausfuhr von Salpeter

nach Europa iſt von Jahr zu Jahr ge

wachſen. Der Hauptkonſument iſt Deutſch

land, deſſen techniſch ſo hoch entwickelte

- E.

- - - - - -

Schiefe Ebene zur Beförderung des freiſchweben den Karren.

Von der Gewinnung des Chileſalpeters.
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Landwirtſchaft im Jahre 1900 432660 Tonnen

Salpeter zu Düngungszwecken verbraucht hat.

Einige 70 Fabriken (Bild I ſtellt die Geſamt

anſicht einer ſolchen Fabrik dar) ſind heute mit

der Gewinnung des Salpeters beſchäftigt. Die

Zahl der von einer Fabrik angeſtellten Arbeiter

iſt verſchieden; ſie ſchwankt zwiſchen 200 und

600, dem entſprechend natürlich auch die Zahl

der empleados, der aufſichtsführenden und leiten

den Beamten. Die Arbeiter, die ſich haupt

ſächlich aus der chileniſchen Bevölkerung rekru

tieren, wohnen in kleinen Wellblechhütten. Dieſe

Arbeiterdörfer machen einen ziemlich ärmlichen

und ſchmutzigen Eindruck. Die Dorfſtraßen

das Meſſer leider eine große

Rolle ſpielt. – Die Arbeit

im Felde, das Sprengen und

Abhacken des Geſteins wird

im Akkord – per Karren

Caliche – bezahlt. Sie

Rinnen zur Leitung der Salpeterlauge in die Kühlgefäße,

-

dauert gewöhnlich von Sonnenaufgang bis

Sonnenuntergang. Das Beamtenperſonal der

einzelnen Fabrikenbeſteht zumeiſt aus Deutſchen

und Engländern. Die Beamten wohnen in

einem beſonderen „Adminiſtrationshaus“, das

mit europäiſchem Komfort eingerichtet iſt. Die

Entleerung eines Karrens mit Rohmaterial.

wimmeln von Hunden und verwahrloſt ausſehenden

Kindern. Die ſittlichen Zuſtände ſind bei dem niedrigen

moraliſchen und kulturellen Niveau und dem heißblütigen

Temperament der Bevölkerung äußerſt traurige. Spiel

und Trinkgelage ſind an der Tagesordnung und enden

nur zu häufig mit ernſtlichen Raufereien, bei denen

FÄr
" . w - DT

-

-
-

-

Entleerung einer Lori mit feuchten Salpeter auf den Trockenplatz.

Von der Gewinnung des Chileſalpeters,

Lori mit auskriſtalliſierten Salpeter.

Einteilung des Tages geſchieht meiſt

nach engliſchem Muſter: um 3 Uhr

Lunch und um 7 Uhr die Hauptmahl

zeit. Das Leben fließt ſehr einförmig

dahin. Reit- und Schießſport bilden

die ausſchließlichen Vergnügungen, wäh

rend es mit der Jagd ziemlich troſtlos

ausſieht wegen Mangel an jagdbarem

Getier. Hin und wieder nur bietet

ein Aasgeier, der ſich in dieſe Einöden

verliert, ein willkommenes Ziel für die

Kugel des Jägers. Der Salpetervor

rat der chileniſchen Salpeterfelder wird

auf etwa 60 Millionen Tonnen ge

ſchätzt. Ob dieſe Schätzung richtig, iſt

ſchwer zu ſagen. Für einige Jahr

zehnte reicht das Rohmaterial ſelbſt bei

ſteigender Produktion jedenfalls noch

aus. Wenn dann aber die Läger gänz

lich erſchöpft ſind und die Fabriken

ihren Betrieb eingeſtellt haben, wird

wohl dieſer ganze gewaltige Landſtrich

eine völlig unbewohnte tote Wüſte dar

ſtellen.
x

ºt
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Frauen-Daheim.

Wie oft iſt Glück ein kecker, loſer Feind,

Der's leicht und ſchlimm mit unſrer Seele meint;

Wie oft war Leid ein Freund, der uns vom Rohen

Hinaufgeführt zum Reinen und zum Hohen!

Moderne Gläſer, nach Entwürfen von Marie Kirſchner in Berlin.

Moderne Gläſer.

Wenn wir die Gläſer des Altertums, des

Mittelalters, der Renaiſſance und ſelbſt die

des XVII. und XVIII. Jahrhunderts mit den

traurigen Erzeugniſſen der erſten Jahrzehnte

des XIX. vergleichen, ſo tritt der Verfall der

Glasbrennerkunſt uns als eine ſo grauſame

Tatſache entgegen, daß man faſt glauben

möchte, das ſpröde Material habe ſeine Zeit

hinter ſich und es ſei unmöglich, die alte

feine Kunſt neu zu erwecken.

Und eigentlich iſt ſie wirklich tot, die alte,

feine, zierliche Kunſt mit ihrem

naiven Raffinement und ihren mi

nutiöſen Vollkommenheiten; das

herrliche Material iſt aber geblie

ben, und die Verbeſſerungen und

Erleichterungen der Technik machen

ganz neue Verſuche möglich. Dazu

iſt in immer breiteren Kreiſen ein

lebhafter Schönheitsſinn erwacht

und eine Freude an neuen, friſchen

Leiſtungen, die es natürlich machen,

daß ganz andere Kräfte ſich heute

auf dieſem Felde tummeln, als bis

her. Von Künſtlern wie Galli und

Rouſſeau 2c., die ſelbſt Hand an

legen an den Schliff und die Aus

führung ihrer herrlichen Vaſen,

wollen wir hier ganz abſehen. Die

wunderbaren Erzeugniſſe dieſer

Meiſter ſind meiſt dem Beutel

des gewöhnlichen Sterblichen unerreichbar und

bleiben ſelbſtändige Kunſtwerke wie ein Bild

oder eine Arbeit des Meißels. Ebenſo ſind

die entzückenden Gläſer

des Malers Köpping

mit ihrem Formen- und

Farbenreichtum, in ihrer

übergroßen Zartheit

immer Miniaturkunſt

werke, die für die Maſſe

der Kaufenden nicht in

den Bereich der Mög

lichkeit kommen. Da

gegen haben ſich heute

eine große Anzahl

Künſtler der Form und

Ausführung unſerer

ganz gewöhnlichen Ge

brauchsartikel angenom

men. Bedeutende Archi

tekten wie Kolo Moſes

in Wien zeichnen heute

Tafelſervice und Vaſen,

ſitzen auf den Glashütten

des Böhmerwaldes, be

aufſichtigen die Fabri

kation der erſten Stücke,

Blumenſtänder aus beobachten die eigen

mahagonibraunem tümliche Begabung der

Holz mit Nagelar- einzelnen Arbeiter, zie

beit. Von der Verſandt-hen Nutzen aus Zu

Firma Rudolf Naſer, fälligkeiten, die zum

dººfingen b. Stuttgart. Ausbau neuer Fährten

führen und erreichen auf ſolche Art Effekte,

die ganz unvorhergeſehen ſind und unerwartete

Ausblicke eröffnen. Es gibt kaum eine an

regendere Arbeit, als dieſes Zuſammenwirken

des denkenden und erfindenden Künſtlers mit

dem Ameiſenhaufen lebendiger Handlanger,

und nirgends iſt dieſes Zuſammenwirken freu

diger, ſchlagender und fördernder als in der

Fabrik von Herrn von Spaim in Kloſter

mühle, die unter der alten Firma „Johann

Lötz Witwe“ weitergeführt wird.

Hier erbt ſich das Handwerk vom Vater

auf den Sohn ſeit Jahrhunderten weiter. Es

Bortbrett mit Holzgravierarbeit, entworfen und ausgeführt

von Frl. E. Heegewaldt in Berlin.

ſind unter der Arbeiterſchaft noch heute die

italieniſchen Typen kenntlich, wie auch die ita

lieniſchen Namen weiterleben, die den Zu

ſammenhang mit den alten, unter Kaiſer

Rudolf II. in Böhmen heimiſch gemachten

venezianiſchen Glasbläſern und -Formern ver

raten. Kaum der Schule entwachſen, hilft der

Sohn dem Vater bei der Arbeit, jeder einzelne

Mann hat ſeine Spezialität, und wenn von

irgend einem Künſtler eine Zeichnung einge

ſandt wird, deren unbefangene Anforderungen

an die moderne Technik ganz beſonders ſchwie

rige Aufgaben ſtellen, dann wird wohl dieſer

oder jener beſonders geſchickte Mann in das

Kontor gerufen und zwiſchen Herren und Ar

beiter die Frage des „Ob“ und „Wie“ auf das

eingehendſte erwogen. Und wie oft iſt in

ſolchen Fällen der geübte Handwerker der

beſte Freund und die treueſte Stütze des

Künſtlers! Es iſt dieſes reizvolle Zuſammen

wirken von Kapital, Kopf und Hand eigentlich

die ideale Löſung der ſozialen Frage, aber

leider iſt dieſe Löſung in dem maleriſchen

Winkel des Böhmerwaldes, in den ſich Kloſter

mühle hineinſchmiegt, bis jetzt ſtecken geblieben

und die Welt brauſt daran vorüber.

Auch eine unſerer Berliner Künſtlerinnen,

Frl. Marie Kirſchner, hat ihr Plätzchen in

dieſer Fabrik für ſich erobert und läßt dort aller

hand Vaſen ausführen, deren Zeichnungen ſie

entwirft, wie ſie auch die Farben des Mate

rials wählt und zuſammenſtellt. Von Haus

aus Blumenmalerin, konſtruiert Marie Kirſch

ner ihre Gefäße vor allem anderen im Hin

blick auf das Wohlbefinden ihrer blühenden

Lieblinge. Dieſe brauchen reichlich Waſſer und

häufig eine Stütze für ihre zarten Stiele.

Aus dieſer Notwendigkeit heraus ſind die

bauchigen, ſchmalhalſigen Gläſer mit der oben

freiliegenden Glasſchleife entſtanden, in denen

zwei bis drei feine Blütenſtengel ſo vorteil

haft zur Geltung kommen und ſo lang friſch

erhalten bleiben. Die großen flachen Schalen

ſind für kurzſtengelige Blüten berechnet, die

im Aufblühen Platz brauchen, ſich auszu

breiten; kannenartige Gefäße mit ſchrägſtehen

dem Hals und weit vorſpringen

der, ſchiefliegender Schnauze ſind

ganz beſonders für die koſtbaren

Orchiszweige konſtruiert, deren

ſchwere Blüten oft eine zu große

Laſt für die dünnen Stengel ſind

und deren Riſpen ſich in den reich

lich Waſſer haltenden Gläſern

wochenlang friſch erhalten. Als Ge

brauchsartikel für den Teetiſch oder

ſelbſt für die Tafel ſind die kleinen

eckigen Konfektſchalen gedacht, deren

geradeaufrecht ſtehender Henkel eine

Vaſe für eine einzelne Blüte bildet.

Alle dieſe Dinge ſind aus einem

Bedürfnis heraus konſtruiert und

nicht ein willkürliches Spiel mit

barocken Formen, wie es die mo

derne Kunſt ſo häufig aufweiſt. Für

praktiſche und formenſchöne Gefäße

iſt der Bedarf wohl unbegrenzt.

Kunſt im Hauſe.

Bordbrett mit Holz - Gravier

arbeit. Eine hübſche neue Methode zur

Verzierung von Holzſachen iſt die von jedem

Dilettanten leicht zu erlernende Holz-Gravier

arbeit. Es laſſen ſich für dieſe Arbeiten alle

für Brandmalerei aufgezeichneten Gegenſtände

verwenden; die Linien der Zeichnung werden

hier, anſtatt mit einem Stift eingebrannt zu

Blumentopfhülle aus grün gebeiztem Holz

mit Nagelarbeit. Von der Verſandt-Firma

Rudolf Naſer, Hedelfingen bei Stuttgart.
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werden, durch das Schnitzen mit dem Zier

bohrer ebenſo ausdrucksvoll hergeſtellt. Das

Holz, welches mit der Schnitzerei verziert

werden ſoll, muß ſauber gehobelt und ge

ſchliffen ſein, und, bevor die Arbeit beginnt,

muß dasſelbe mit Hilfe von Schraubzwingen

gut an den Arbeitstiſch befeſtigt werden. Die

ganze Kunſt der Arbeit beſteht darin, daß

man die Konturen des Muſters ſcharf und

gleichmäßig mit dem Zierbohrer eingraviert.

Mit der rechten Hand wird das Schnitzeiſen

feſt gefaßt und durch Schieben und Drehen

das Schneiden bewirkt. Der Ballen der linken

Hand wird vor der rechten auf das Holz und

die Finger auf das Eiſen aufgelegt, um dem

Schnitt, der mit der rechten Hand ausgeführt

wird, die ſichere Leitung zu geben und ein

Ausfahren zu verhüten. Auf dieſe Weiſe

iſt das Bordbrett auf Seite 7 hergeſtellt,

welches eine Zeichnung von großen und

ausdrucksvollen Mohnblumen zeigt. Der

ſchuppenartige Grund für die Hinter- und

Seitenwände des Bordbrettes iſt ebenfalls

mit einem größeren Zierbohrer durch kurz

auslaufende Einſchnitte erzielt. Nach Voll

endung der Schnitzerei iſt die ganze Fläche

zu beizen und der richtige Farbenton auf

einem Stückchen Holz auszuprobieren. Man

verwendet hierzu am beſten die Richterſchen

Holzbeizen, die man auch für Tiefbrand

arbeiten gebraucht. Sie laſſen ſich

leicht verdünnen und behalten auch

in hellen Tönen eine ſchöne Leucht

kraft. Will man einen Gegenſtand

in denſelben Farben tönen, den

Grund dunkel, die Muſter hell

halten, ſo übergeht man die ganze

Fläche mit einem Pinſel oder

Schwamm recht ſchnell, zuerſt mit

der hellen Farbe. Die Blumen

unſeres Originals ſind in hellröt

lichem Zinnober gehalten, der

Grund dagegen tief mahagonirot.

Die dunkle Farbe für den Fond

iſt ein- bis zweimal recht ſchnell

mit einem Pinſel aufzutragen, doch

erſt nach dem Trocknen der erſten

Farbe. Dieſes Abtönen der Arbeit

in nur einer Grundfarbe iſt von

vornehmſter Wirkung, beſonders

Ä die Arbeit noch ſchön poliert

WUT0.

E. Keegewaldt, Atelier Hauskunſt,

Berlin W., Potsdamerſtr. 36.

Frauenbüchertiſch.

Märchen aus dem alten

und neuen Jahrhundert von

Hans Heiling, Buchſchmuck von F. W.

Haller. Verlag von Friedrich Ernſt

Fehſenfeld in Freiburg i. B. Elegant

ausgeſtattet, fein gebunden Mk. 4.–. Dieſe

Märchen ſind von großer Schönheit und

tiefinnerlicher Sinnigkeit. Wie ein lachender

Flug durch die blaue Luft über alle Klein

heit der Erde weg iſt's einem oft, wenn

man ſie lieſt. Man lieſt ſich ſchnell eine

große Liebe zu ihnen an. Denn ſie ſind

auch, wie alles Gedankenvolle, traulich und

anheimelnd; trotz ihres tiefen Gehaltes

ſind es echte Kindermärchen, im lieben

alten, ungeſuchten Kindermärchenton er

zählt. Hier liegt hinter dem Märchen

haften oft ein ſo bezaubernd ſchöner, weh

mütiger, tröſtlicher oder heiterer Lebensſinn.

In dieſer Beziehung ſteckt das Buch voll

großer Feinheiten. Die ruheloſen Menſchen

auf irgend einem fernen Stern, die fieberhaft

das Land der Glückſeligkeit ſuchen, das auf

einem anderen Sterne liegt; der Rachſüchtige,

der im Zauberſpiegel das Bild ſeines bitter

ſten Todfeindes zu erblicken wünſcht und ſein

eigenes ſchaut; das harmloſe Prinzeßchen,

das alles glaubt, was man ihm weismacht,

nur nicht, daß ſein Großvater und des

Schweinehirten Großvater im Himmel auf

einer Bank ſitzen – das ſind ſo Beiſpiele

dieſer Art. Dieſe Märchen können ſich meiner

Meinung nach gut in Familien einbürgern;

ſie müſſen zum Erzählen allerliebſt ſein, da

ſie voll Spannung und feiner Uberraſchung

ſtecken, was Jakob Grimm ja zu einer

Hauptbedingung des Märchens macht. Zieh

hin, liebes Buch! Du wirſt dir viele Freunde

gewinnen! Ich gehöre dazu. –z-

„Ich bin bei euch alle Tage.“ Ein

chriſtliches Lebensbuch in Bild und Lied.

Herausgegeben von Oscar Pank, Paſtor

an der Lutherkirche zu Leipzig. (Verlag von

Jacobi & Zocher, Leipzig.) Mit Ori

ginalgedichten von Oberkonſiſtorialrat D. von

Braun in Stuttgart, Carmen Sylva, Stephanie

von Goßlar in Düſſeldorf, D. Paul Kaiſer in

Leipzig, Dekan Gotthold Knapp in Württem

berg, Superintendent D. Pank in Leipzig,

Chr. Friedrich Eppler in Baſel, Martin Greif

in München, Karl Ernſt Knodt in Oberklingen,

Superintendent D. Quandt in Wittenberg,

Eleonore Fürſtin Reuß in Ilſenburg und

vielen anderen. Mit Originalilluſtrationen

von A. Zick. Das Werk, das eine reiche

Anthologie chriſtlicher Lyrik für alle Lebens

zeiten und Lebenslagen enthält, ſei warm

empfohlen. Es wird weiten Kreiſen unſerer

Leſer hochwillkommen ſein.

Vorlagenwerke.

Bemerkenswert ſchöne Vorlagen finden ſich

in Mappe 4 der Muſterblätter für

Taillengarnitur in Point lacearbeit.

Holzbrand, Verlag von Mey & Wid

meyer in München. Da iſt z. B. eine

Reihe von Kindermöbeln, Bank, Tiſch und

Stühle, mit Märchenbildern und Tierfiguren

in einfacher, ſchöner Linienführung und mit

einem ſo köſtlichen Humor gezeichnet, daß man

am liebſten gleich anfangen möchte, die flotten

Striche nachzubrennen. Wer die kleine Mühe

nicht ſcheut, ſich das Muſter lieber ſelbſt auf

den Holzgegenſtand zu übertragen, als ihn

gleich vorgerichtet zu kaufen, wird in dieſen

Blättern eine Fundgrube von Anregung haben.

Ebenſo empfehlenswert ſind die neuen

farbigen Vorlagen für Brandmalerei,

Tiefbrand, Aquarell und Glasma

lerei von E. Haberland in Leipzig. Auf

Lieferung 98, „ Spruchbretter“, möchten

wir unſere Leſerinnen noch beſonders auf

merkſam machen. Die Sprüche ſind nicht nur

ſehr ſchön gewählt, auch die Buchſtaben ſind

ganz apart und die Umrahmung in durchaus

modernem Stile gehalten. Vorgeſchrittenere

werden ſich an die herrlichen Malereien der

Lieferung 99 wagen können. Leuchtende Blü

tenkränze umgeben ägyptiſche und italieniſche

Landſchaften. Vor mir ſteht der Iſistempel

auf Philae, brennendrote Kakteen legen ſich

um die geborſtenen Säulen, ein Stück Poeſie

im Verfall. K.

FF

Frage.

18) Kann mir jemand ſagen, wie ich vorjähri

gen Gänſeſchmalz, welcher ranzig geworden iſt,

verwenden kann, außer zu Seife? A. P.

Auskunft.

Fr. 2. (Afte Abonnentin in P.) Unterklei

der aus Engadiner Bergkatzenfellen, als

Arm-, Bruſt-, Rücken-, Schulter-, Halswärmer, Lun

genſchützer, Leibbinden, Unterjacken, Beinkleider 2c.

ſehr wirkſam und eine anerkannte Wohltat gegen alle

Arten von rheumatiſchen und gichtiſchen Leiden und

Beſchwerden, ſowie empfehlenswert für leicht fröſtelnde

Perſonen undÄ als Jagd- und Sportkleidungs

ſtücke, ſind zu beziehen durch das Sanitätsgeſchäft

Hausmann A.-G., Baſel, Petersgraben 61,

Filiale des Schweizeriſchen Medicinal- und Sanitäts

geſchäftes A.-G., Hecht-Apotheke, St. Gallen. Auf

ſchriftliche Beſtellung erfolgt poſtwendend Verſand

nach allen Orten. Auswahlſendungen wenn gewünſcht.

Aſte Schweizer Abonnentin.

Fr. 10. ( C. K.) Das „Kochbuch für Zucker

kranke“ von Dr. med. Peters iſt im Verlage der

Äºsenans in Wiesbaden, Bärenſtr. 4, er

lelelt.

Fr. 11. (Emsländerin.) Auf Ihre Anfrage: „Wie

bäckt man ein gutes Roggenbrot“ will Ä Ihnen

gern mit nachfolgendem Rezept dienen. 12 Metze

Roggenmehl, darunter etwas grobes gemiſcht, wird

mit 1, 1 kochendem Waſſer gebrüht. Nachdem der

Teig 3 Stunden geſtanden und abgekühlt iſt, fügt man

Sauerteig bei und läßt ihn nun an einem warmen Ort

gut zugedeckt. 12 Stunden ſtehen und gut aufgehen.

ann wird die Maſſe ſorgfältig geknetet und für 5 Pf.

Hefe, 5 Pf. Kiemkümmel, 5 Pf. ſchwarzen Kümmel

und Pid. feiner Zucker mit dem Teig ſo lange ge

knetet, bis die Hände vollſtändig trocken ſind. Dann

ſtellt man den Teig wieder, gut zugedeckt,

an einen warmen Ort und läßt ihn auf

gehen, was wohl in 4 bis 5 Stunden ge

ſchehen müßte. Dann formt man ein läna

liches Brot und bäckt es in einem recht

heißen Ofen.

Abonnentin C. L., Nemeſ.

Frau Julie in Kº. Eine ſchöne Samm

lung altnordiſcher Stickereien hat

Sara Rasmuſſen, Direktorin des

Stickereigeſchäfts „Nora“ in Kopenhagen

Ä (Kopenhagen, Verlag von

ndr. Fr. Höft). Die Kanten ſind mit

lebhaften Farben in Flachſtich auf Wolle,

Kanevas oder Segeltuch auszuführen, ſie

ſind von prachtvoller Wirkung.

J. C. in Dr. Laſſen Sie ſich aus der

Sammlung: „Frau Garimènes deklamie

rende Kinder“, Heft 12, „Deklama

tionsaufführungen für Weihnach

ten“ kommen. (Verlag von E. Bloch in

Berlin C. 2, Brüderſtr. 1.)

Frau Paſtorin Kc. in P. Zur Ver

teilung in Sonntagsſchulen und bei

Kinderbeſcherungen können wir die

Sammlung: Blumen und Sterne,

Verlag von Enßlin & Laiblin in

Reutlingen empfehlen. Der billige

Preis der Heftchen ermöglicht Wohltätig

keitsvereinen die Anſchaffung, und der

hübſche Umſchlag mit einem Aquarell von

Reiß macht die kleinen Bücher zu wirk

lichen Feſtgeſchenken. Die uns vorliegen

den Erzählungen, Bändchen 1 und 4 der

Sammlung, eignen ſich für Mädchen von

12 bis 14 Jahren. Die Verfaſſerin iſt

Ottilie Schwahn.–Ein kleines Feſtſpiel:

„Das Jahr und die zwölf Monate“, ein

Advents- und Äajej von Stadtmiſſionar

Broszeit, gedruckt bei C. Heſſe in Berlin, Neue

Hochſtraße 5, ſei Ihnen, d. h. dem betr. chriſtlichen

Verein, zur Aufführung empfohlen.

Ä H. in C. Laſſen Sie ſich die Proſpekte

des Lettehauſes und des Peſtalozzi-Fröbel

hauſes in Berlin kommen (letzteres W., Barba

roſſaſtraße 74; erſteres W., Viktoria-Luiſe-Platz).

Frau Dr. Elſe RS. in S. Ein zur Aufführung

in Frauenvereinen geeignetes ſehr intereſſantes, dra

matiſch bewegtes Kulturbild bietet E. J. Groth in ſeiner

„Roswitha von Gandersheim“, Leipzig,

Fr. W. Grunow. Es iſt ein wirklich gehaltvolles

Werk, in deſſen Mittelpunkt jene hochbegabte Nonne

ſteht, deren Geiſt und Kenntnis des klaſſiſchen Alter

tums wir jetzt noch bewundern. Ihre Kämpfe für das

Recht der Durchforſchung der heidniſchen Schriftſteller,

ihre Freuden und Leiden, ihr Verkehr mit der edlen

Jugend der Sachſen, werden anſchaulich und lebendig

eſchildert. Es muß bei der Aufführung prächtig wirken!

Ä Leipziger Frauenverein wurde das Stück, das

nur weibliche Rollen enthält, mit großem Erfolge ge

geben. Es ſei auch großen Penſionaten 2c. empfohlen.

Das Aufführungsrecht muß in jedem einzelnen Falle

vom Verfaſſer (Leipzig, Ferdinand Rhodeſtr. 7) erteilt

werden.

Eva Ilſe in Deſſau. Der Verein für Soziale

Hilfsarbeit in Berlin bittet Frauen und junge

Mädchen, die über etwas freie Zeit verfügen und be

reit ſind, in Wohltätigkeitsvereinen und Anſtalten

ehrenamtliche Hilfe zu leiſten, ſich den „Mädchen

und Frauen-Gruppen für ſoziale Hilfs

arbeit“ zur Verfügung zu ſtellen. Die Vorſitzende,

Fräulein Alice Salomon in Berlin W., Friedrich

Wilhelmſtraße 7 (Sprechſtunde täglich von 3–4 Uhr

außer Montag und Donnerstag) vermittelt den Verkehr

zwiſchen freiwilligen Helferinnen, die einen Nachmittag

wöchentlich zur Verfügung ſtellen, und den Anſtalten,

dieÄ gebrauchen.
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Krach.

Roman von Hanns von Zobeltitz.

achen? Ach – ich –“

j Lora ſtand zu den Füßen des alten Herrn.

Aber als ſie bemerkte, wie er ſie ſchärfer

anſah, wandte ſie ſich halb ab. „Wie geht's

denn heut, lieber Onkel?“ fragte ſie dabei.

- „Ach – ich!“ perorierte er. „Ein alter

Mummelgreis, den Du auf dies leidvolle Lager feſtgeſchmiedet

haſt. Was kommt's auf mich an. Aber nun geh' und bring

mir den infamen Tee, den der Doktor und Du für mich

eigens erfunden habt – einfach ein menſchenunwürdiges

Gebräu –“

Am Nachmittag kam der Geheimrat, um den Kranken

zu beſuchen. Er brachte Maria von Apelhode mit und ließ

ſie bei Lora, als er zu dem Grafen hineinging.

Lora hatte dies junge Menſchenkind vom erſten Augen

blick an intereſſiert, und ſie beobachtete mit ſich ſteigernder

Erwartung, wie es ſich entwickelte. Außerlich, fand ſie auch

heute wieder, war ja die Umwandlung überraſchend. Das

Mädchen blühte auf wie ein Röslein. Maria wurde gewiß

keine Schönheit. Aber nun ſich die Wangen etwas zu runden

begannen, gewann das Geſicht einen Zug ſanfter, reizender

Anmut.

Wenn ſie nur nicht ſo unſäglich ſcheu geweſen wäre!

So ſcheu, daß es ganz unmöglich erſchien, einen tieferen Ein

blick in ihr Inneres zu gewinnen.

Ihre Bewegungen, ihre Haltung waren bei weitem nicht

mehr ſo ungelenk, wie einſt; dazu mochte freilich die zwar

einfache, aber doch den veränderten Verhältniſſen angepaßte

Kleidung beitragen. Aber ſie ſprach ſo wenig; man mußte

ihr jedes Wort faſt abbetteln. Und dabei ſtets der ängſtliche

Ausdruck der braunen Augen.

Lora hatte ſie neben ſich auf das Sofa gezogen, hielt

ihre Hände, die – ſo wohlgepflegt ſie jetzt waren – immer

noch eine bräunliche Färbung zeigten, freundlich umfaßt und

ſuchte ſie zum Sprechen zu bringen. Vergebens . . . ein ſchüch

ternes Ja und ein Nein – dabei blieb es. Und trotzdem

. . . es war nicht Torheit. Denn das Ja und das Nein kam

immer an richtiger Stelle und verriet, bisweilen wenigſtens,

doch auch eine perſönliche Anſicht.

„Freuen Sie ſich auf Weihnachten, Maria?“

Sie ſchüttelte den Kopf . . . „Nein . . .“

39. Jahrgang. 9. m.

(Fortſetzung.)

„Aber warum denn nicht, Kind? Sehen Sie . . . alle

Menſchen ſind doch gut zu Ihnen –“

„Ja . . .“

„Sie haben ganz gewiß Heimweh. Nach der weiten

Heide, nach dem Blick über die Schneefläche . . .“

„Ja!“ Und dann, nach kurzem Zögern: „Nein . . .“

Auch das verſtand Lora – beides, das Ja und das

Und ſie drückte die Hand Marias noch herzlicher.

„Denken Sie einmal daran, Maria. Der Tannenbaum

glänzt, es duftet im ganzen Saal nach Harz und Kerzen.

Und ſie ſingen alle „Heilige Nacht. Sie können das ſchöne

alte Lied doch?“

Sie nickte leiſe.

„Dann werden Sie auch fröhlich mit den Fröhlichen

ſein. Nicht immer dieſe traurigen Augen machen, Maria!

So jung, wie Sie ſind. Jetzt, wo Sie wieder ein Eltern

haus haben –“

Es gereute Lora, kaum daß ſie das letzte Wort ge

ſprochen. Denn nun perlte es wirklich in den Rehaugen auf.

Aber das mußte überwunden werden.

„Maria, ich habe ja auch keine Eltern, habe ein wirk

liches Elternhaus nie gekannt. Wir teilen das gleiche Los.

Aber ſind wir nicht glücklich zu preiſen, daß uns trotzdem

ſo viel Liebe wurde? Die müſſen wir doch auch zu vergelten

verſuchen – immer! Auch dadurch, daß wir alle, die uns

Liebe erwieſen, wieder lieb haben . . .“

„Ja . . .“

„Wir müſſen auch überwinden lernen und uns zurecht

finden. Pflichterfüllung aus Dankbarkeit iſt eine halbe kalte

Sache . . .“

„Ja . . .“ Maria nickte ein paar Mal ſchnell hinter

einander, und dann ſagte ſie plötzlich impulſiv: „Ich möchte

ja alle, alle recht lieb haben . . .“

Es kam ſo kindlich innig heraus und doch wie in dem

ſchmerzlichen Vorbehalt . . . wenn ich es nur könnte.“ Lora

dachte daran, mit einem wehen Gefühl, daß Bernhardine ſich

ſo gar nicht mit dieſem armen Kinde zu ſtellen verſtand –

das war die klaffende Lücke, die ſich ſcheinbar nicht über

brücken ließ. Und ſie legte ihren Arm um den Hals des

Mädchens und küßte es: „Wir wollen Du zueinander ſagen,

liebe Maria . . . wir beiden Waiſen . . .“

Nein.
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Der Geheimrat war geräuſchlos ins Zimmer getreten

und hatte gerade noch die letzten Worte gehört. Er ſtand

ganz ſtill, ſinnenden Auges, am Türrahmen.

Als ſich die beiden löſten – Maria mit glühenden

Wangen, Lora, indem ſie noch einmal ſanft über das Braun

haar des Mädchens ſtrich – trat er näher und ſagte bewegt:

„Das war mir ſoeben eine große Freude, Fräulein Lora.

Ein liebes Weihnachtsgeſchenk, für das ich Ihnen herzlich

danke.“ Und dann: „Maria, ich habe mit Fräulein Lora

etwas zu beſprechen. Geh einmal auf ein paar Minuten zu

dem Herrn Grafen hinein.“

Lora erhob ſich, während Maria ſofort gehorchte.

Er bat: „Bitte, Fräulein Lora. Ich nehme mir auch

einen Stuhl, wenn Sie geſtatten.“ Aber ſie blieb ſtehen.

Es ſtieg plötzlich eine große Angſt in ihr auf. Nicht

zum erſten Male; in den letzten Wochen, ſeit jenem Mittag

eſſen am Tage von Marias Ankunft, fühlte ſie nicht mehr

die alte ſchöne Sicherheit in ſich dem Geheimrat gegenüber.

Es war ein vorſichtiges Abwägen jedes Wortes über ſie ge

kommen, wenn er mit ihr ſprach. Es ſchmerzte ſie ſelbſt,

denn ſie verehrte ihn ſo aufrichtig. Aber ſie empfand es

als die höhere Pflicht, ihm einen tieferen Schmerz zu er

ſparen. Und manchmal bat ſie im Stillen: „O mein Gott

– nicht das – nicht das –

Doch ſchon ſeine erſten Worte beruhigten ſie.

„Fräulein Lora,“ ſagte er. „Ich komme als Hardis

Vater zu Ihnen. Mit einer großen Bitte, die das Glück

meines Kindes betrifft. Ich bedarf Ihres Rates.“

Sie neigte, wie in ernſter Zuſtimmung, den Kopf.

„Es iſt ja gewiß eine ſehr ungewöhnliche Bitte, die ich

an Sie richten möchte. Vielleicht iſt's zum erſtenmal, daß ein

Vater mit ſolcher zu der Freundin ſeiner Tochter kommt,“

fuhr er fort. „Aber ich weiß, daß dieſe Freundin ein un

gewöhnliches Mädchen iſt. Bitte, heben Sie nicht die Hand!

Es iſt ſo in meinen Augen! Alſo zunächſt: wiſſen Sie um

Hardis Liebe zu Konrad Saleſter?“

Lora hatte die Frage kommen ſehen und ſich auf ſie

gefaßt gemacht. Nun war aber doch ein mädchenhaftes Em

pfinden der Abwehr in ihr, das das Blut in ihre Wangen

trieb. Sie mußte ſich überwinden, um ruhig zu antworten:

„Ja –“

„Ich ahnte es, und es iſt mir eine Beruhigung, daß

Sie darum wußten. Nun weiter, Fräulein Lora: Halten

Sie Hardi für ſo reif und ihre Liebe für ſo tief, daß ich

meine Einwilligung geben darf? Ich geſtehe Ihnen, daß ich

die ernſteſten Bedenken habe.“

Diesmal kam die Blutwelle in verſtärktem Maße zurück.

Im erſten Augenblick wollte ſie rundweg bitten: ,er

laſſen Sie mir die Antwort, für die ich wirklich nicht be

rufen bin.“ Aber ſie fühlte deutlich, daß ſie damit Hardi

jede Hoffnung abſchnitt, daß dieſe Antwort von dem Manne,

der ihr ſo ernſt in die Augen blickte, als Verneinung ge

nommen werden würde.

Und Nein konnte, wollte ſie nicht ſagen. Lügen jedoch

. . . das erſt recht nicht. Am allerletzten ihm gegenüber, der

ihr dies ſeltſame Vertrauen entgegenbrachte.

„Ich weiß, Fräulein Lora, die Antwort muß Ihnen

ſehr ſchwer fallen; weiß, wie peinlich Sie meine Frage be

rühren muß,“ begann er wieder. „Aber Sie kennen Hardi

ſo gut, wohl beſſer als ich. Denken Sie auch daran: ich

habe keine Frau, mit der ich Rückſprache nehmen könnte.

Fräulein von Schotten . . . mein Gott, ſie iſt eine vortreff

liche Dame! . . . aber ſeit Hardi erwachſen, Wachs in den

Händen meines kleinen Wildfangs. Ganz ehrlich und offen:

wären Sie nicht eben Sie, Fräulein Lora, ich würde ja nicht

auf den Gedanken gekommen ſein. So aber, nun – ich

wende mich an Sie, als ob Sie die ältere, die verſtändigere

Schweſter Hardis wären –“

„Ich habe Hardi ſehr lieb.

durch meine große Zuneigung . . .“

Er ſchüttelte, ſie unterbrechend, den Kopf: „Das ſicher

Wer weiß, ob ich nicht

nicht. Dazu werden Sie ſich der Verantwortung zu ſehr be

wußt ſein.“

Lora hatte Zeit gehabt, während der Geheimrat ſprach,

ſich zu ſammeln. Aber ſeine letzten Worte wurden ihr zur

Urſache neuen Uberlegens, Prüfens.

Ein paar Minuten ſtanden ſie ſich ſchweigend gegen

über, nur durch den Tiſch getrennt. Und während ſie, mit

geſenkten Augen, ſann und ſann, fühlte ſie doch auch den

Blick des Geheimrats feſt auf ſich gerichtet. Immer wieder

ſtörte ſie dies Empfinden, nur mit äußerſter, faſt ſchmerz

hafter Kraftanſpannung konnte ſie ihre Gedanken konzentrieren.

Und das mußte ſie, denn ſie wollte gerecht abwägen.

Endlich hob ſie den Kopf und ſprach: „Sie müſſen mir

ſchon erlauben, Herr Geheimrat, rückhaltslos offen zu ſein...

ich betone es, denn meine Anſicht wird wahrſcheinlich von

der Ihren ſtark abweichen. Ich habe mir ſoeben Hardis

Weſen zu zergliedern, recht ſcharf vor mein geiſtiges Auge

zu ſtellen verſucht, und das konnte ich nur, indem ich mich

frage, wie wurde ſie? Sie ſagten, gewiß mit Recht: Sie iſt

unreif für ihre Jahre. Das dem ſo iſt, iſt mindeſtens zum

großen Teil nicht Anlage und nicht eigene Schuld. Hardi ent

behrte die führende Hand der Mutter, deren gerade ſie beſon

ders bedurft hätte; ſie lebte ihr junges Leben ohne jede ernſte

Aufgabe, ohne ernſte Arbeit über die Schuljahre hinaus; ſie

wurde umſomehr verzogen, von Ihnen, in Ihrer großen Güte,

von aller Welt – auch, wenn Sie wollen, ein wenig von

mir, weil ſie gar ſo lieb und gut und hübſch war, treuherzig,

offen – nun ja, auch ſo munter und drollig. Und nun er

wartet man plötzlich von ihr eine ernſte Reife! Herr Geheimrat,

ich glaube, daß die ungeheure Mehrzahl der jungen Mädchen

unſerer Kreiſe keine größere geiſtige Reife hat, als ſie. Wenige

aber werden ſo viele andere gute Eigenſchaften haben.“

Sie ſchwieg einen Augenblick. In einer unwillkürlichen

Bewegung glitt ſie mit der Hand über Stirn und Scheitel.

„Es kommt doch wohl . . . bei dem Schritt, vor dem

ſie ſteht, . . . nicht ſo ausſchließlich auf die geiſtige Reife an,

Herr Geheimrat. Die wird wachſen und ſich entwickeln, wenn

ſie an der Seite eines tüchtigen Mannes an ernſtere Lebens

aufgaben herantritt, denn der Kern iſt gut. Worauf es an

kommt, das iſt: ob ihre Liebe ſtark und tief genug iſt. Ich

hoffe es . . . ich möchte lieber ſagen: ich glaube es. Aber

ich weiß es ſo wenig, wie Sie. Wir können nicht in das

kleine, unruhige Herz hineinſehen . . . der Vater nicht, die

Freundin nicht. Aber die Zeit wird es erkennen lehren.

Darum möchte ich für Hardi bitten: geben, gönnen Sie ihr

eine Friſt vor der Entſcheidung, vor der Verlobung. Eine

Friſt, weit geſteckt genug, daß ſie ſich ſelbſt prüfen und

innerlich ſammeln kann, und doch auch nicht ſo lang, daß

in ihr das Hoffen ſich in Qual verwandeln müßte.“

Lora hatte warm und herzlich geſprochen. Nun, als

ſie ſchwieg, kam doch wieder die mädchenhafte Verlegenheit

über ſie: was war das doch für eine ſeltſame Aufgabe, zu

einem Mann von Liebe ſprechen zu müſſen! Faſt als ob

man einen Teil der eigenen Seele vor ihm enthüllte –

So feinfühlig der Geheimrat war, für dies weibliche

Empfinden hatte er wohl kaum das rechte Verſtändnis. Er

folgte, während ſie ſprach, lediglich ihren Ausführungen.

Vielleicht vergaß er im Augenblick auch ganz, daß das ſchöne

Mädchen nicht viel älter war als die eigene Tochter, ſo un

endlich überlegen dünkte ſie ihm. Ja, es tat ihm wohl,

daß er mit ihr ſprechen konnte, wie mit einer geſcheiten Frau.

Er blieb auch jetzt ſachlich: „Sie empfehlen mir damit

eine Probezeit, ſozuſagen. Das iſt eine Art von Kompromiß,

Fräulein Lora; Kompromiſſe haben in meinen Augen immer

etwas Bedenkliches.“

„Gewiß. Nur ſetzt ſich faſt unſer ganzes Leben, wenn

man's zergliedert, aus Kompromiſſen zuſammen. Leider viel

leicht . . . aber es iſt nicht anders.“

„Man könnte ein Jahr feſtſetzen . . .“

Nun ſprach doch wieder das freundſchaftliche Empfinden

für Hardi in ihr und – die eigene Jugend.
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„Ein Jahr iſt lang, Herr Geheimrat. Sechs Monate –“

bat ſie lebhaft.

Er lächelte. Diesmal hatte er ihren Gedankengang

richtig erfaßt. Und er griff nach ihrer Hand – „Ich danke

Ihnen von Herzen, Fräulein Lora. Sie ſind eine kluge

Ratgeberin und dabei die beſte Freundin. Hardi muß Ihnen

dankbar ſein –“ und ehe ſie abwehren konnte, hatten ſeine

Lippen ihre Rechte berührt.

Es war ja nicht zum erſtenmal, daß er ihr die Hand

küßte. Sie hatte das immer hingenommen als eine chevale

reske Form, die ihm gut ſtand. Heut fühlte ſie deutlich:

Ganz langſam folgte der Geheimrat.

Lora hatte ſich am Kopfende des Lagers aufgeſtellt,

Maria Apelhode gegenüber, die zu Füßen des Oheims ſaß,

auf der äußerſten Kante des Sofas, wohin der alte Mann

ſie wohl durch ſein freundliches Zureden genötigt hatte.

Als ob er ſie ſchützen ſollte, beugte ſich Lora über den

Kranken. Aber zugleich fiel ihr auf, wie ernſt der Greis

ausſah, der ſo gern lachte. Etwas Fremdes, faſt Feierliches

lag auf dem vielfaltigen Antlitz.

Der Geheimrat ſchien plötzlich Eile zu haben. Er

mahnte Maria zum Aufbruch, nahm ziemlich haſtig von Graf

In der Werkſtatt.
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es war mehr als das. Sie ſchrak leicht zuſammen, zog die

Hand ſchnell zurück.

Die Bewegung mochte ſehr plötzlich ſein, vielleicht ver

letzend ſchnell. Denn ſie ſah, wie ſein feines Geſicht ſich

rötete und daß er die Lippen ein wenig zuſammenpreßte.

Verletzen hatte ſie ihn nicht wollen, dazu war er ihr zu

wert. Aber die Angſt, die vorhin in ihr geweſen war, als

er eintrat, glomm wieder übermächtig auf. So daß ſie

haſtig ſagte: „Wir wollen nun aber Onkel nicht mehr

allein laſſen –“

„Das Kind iſt ja bei ihm –“

Sie hörte es nicht, haſtete an ihm vorbei, öffnete die

Tür und atmete erſt auf, als ſie am Sofa des Greiſes ſtand.

Nach dem Gemälde von A. Eckardt.

Wellried Abſchied – haſtig, und doch mit einer, ſo ſchien

es, ganz beſonderen Herzlichkeit.

Und dann wollte er ſich noch einmal über Loras Hand

beugen. Aber diesmal kam ſie ihm zuvor und bat leiſe:

„Bitte – nein!“ – – –

Nun waren ſie gegangen.

Lora ſtand in ihrem Zimmer am Fenſter, die Stirn

gegen die kühle Scheibe gelehnt. Das Herz war ihr ſchwer.

Sie wußte genau, in wenigen Minuten würde der

Onkel ſie zu ſprechen begehren. Sie wußte, was er ihr

ſagen würde. Und ſie ängſtigte ſich vor dieſer Ausſprache.

Zwei Menſchen, die ſie ſo hoch ſchätzte, die ihr ſo lieb und

wert waren, ſolchen Schmerz bereiten müſſen!
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Immer wieder fragte ſie ſich: „Haſt Du irgendwie in

dieſem guten, in dieſem vortrefflichen Mann Hoffnungen er

weckt, die Du nie anregen durfteſt? Was haſt Du verſehen?

Und wie machſt Du's wieder gut?“

Es war eine folternde Pein.

Hinauslaufen hätte ſie mögen in den kalten Wintertag,

durch die öden Straßen, weit weg, flüchten –

Dann rief der Greis.

„Lora . . komm doch einmal her . . .

mit Dir beſprechen . . .“

Und, als ſie mit ihren müden Schritten hinübergegangen

war – müde, als ſchleppe ſie einen ſchweren Ballaſt mit

ſich –: „Nimm Dir einen Stuhl . . ſetz' Dich zu mir . .

hier, bitte . . hier . . . .“

Sie wagte kaum, ihn anzuſehen, dies gütige Greiſen

antlitz, aus dem ſonſt immer eine ſonnige Heiterkeit leuchtete,

die aller Erdenſorgen zu ſpotten ſchien, und das heut ſo

ernſt ausſchaute, ſo fragend und forſchend.

Mit geſenktem Haupt ſaß ſie neben ihm, die Hand am

Holz der Tiſchplatte, als böte die ihr Halt und Stütze.

Er legte ſeine Rechte mit weichem zärtlichen Druck, in

dem ſolch eine ſtumme und ſo eindringliche Bitte lag, auf

ihren Arm: „Lora . . glaubſt Du, daß ich Dich ſehr lieb

habe und immer nur Dein Glück will?“ fragte er.

„Ja, Onkel – bei Gott, ich weiß es.“ Es kam ihr

aus tiefſtem Herzen, und es wurde ihr doch ſehr ſchwer.

Auch ihm mußte die Fortſetzung ſchwer fallen – ihm,

der ſo gern das Leben leicht nahm. Er ſuchte nach Worten,

nach einem Anfang.

„Lora,“ ſagte er endlich, „Du haſt Deine Eltern kaum

gekannt, ich habe immer verſucht, ſie Dir zu erſetzen, ſo

weit das in meinen – ach ſo ſchwachen – Kräften ſtand.

Und Du biſt mir ein ſo liebes, gutes Kind geweſen. Nun

mußt Du auch jetzt Vertrauen zu mir haben und mir ant

worten, als ob Du vor Deinem Vater ſtändeſt . . . Iſt Dein

Herz noch frei, Lora?“

Ihr war, als ſchnüre ihr eine unſichtbare Hand den

Hals zu. Die alten Möbelſtücke des Zimmers tanzten vor

ihr, und die Lichtreflexe des Sonnenlichts auf der glänzend

polierten, rotbraunen Tiſchplatte ſtachen ihr plötzlich ſo in

die Augen, daß ſie wie unter körperlichem Schmerz die

Lider ſchloß.

Sie hatte eine andere Frage erwartet. Aber was ſollte

ſie nun ſagen? Was ſollte ſie ſagen? Denn dies war ja

nur eine Einleitung –

Der Greis neben ihr wartete eine Weile ganz ſtill.

Dann ſprach er leiſe – und ſie empfand ſeine zärtliche

Stimme nun doch wie eine Wohltat –: „Liebe Lora, ich

will Dich nicht drängen. Bewahr' mich Gott davor. Aber

ich möchte Dir doch gern zur Klarheit verhelfen. Sieh ein

mal, Du biſt in vieler Beziehung anders, als andere Mäd

chen Deines Alters. Es mag zum Teil davon kommen, daß

Du ſo viel um mich alten Mann warſt, manche Sorge ſchon

früh mit mir geteilt . . . . ſie mir redlich mit tragen geholfen

haſt. Aber in der Hauptſache iſt es doch Anlage. Du biſt

eigentlich immer ein innerlich merkwürdig ausgeglichener

Menſch geweſen, haſt Dich in gewiſſer Beziehung ja auch

ſelbſt erzogen. Erſt in letzter Zeit, ſo ſchien es mir, iſt eine

kleine Veränderung in Dir vorgegangen. Ich habe bemerkt,

oder ich glaube doch bemerkt zu haben, daß Deine Ruhe

nicht mehr ganz Natur iſt, Deine Selbſtſicherheit bisweilen

erzwungen. Iſt es nicht ſo, Lora?“

Sie nickte ſtumm.

„Ich bin ein ſehr alter Mann. Aber ich habe mir,

denk ich, doch ein Verſtändnis für die Jugend bewahrt.

Zumal, das hoffe ich von Herzen, für Dich, liebe Lora. Ich

bin in Sorge um Dich – heut aus ganz beſonderem An

laß. Drum mußte ich Dich fragen –“

Da ſchlug ſie endlich die Augen auf, ſah ihn mit einem

verzweifelten Ausdruck an und ſagte weh: „Ich weiß es ja

nicht. Ich kann Dir nicht antworten.“

ich muß etwas

„Mein armes Kind –“

Wieder ſaß ſie ſtumm neben ihm und ſann und ſann.

„Ich weiß es nicht“ . . Hatte ſie die Wahrheit geſagt,

die volle Wahrheit?

Oder war das doch Liebe, die ſie in ſich fühlte?

Liebe . . .

Der flotte Korpsſtudent tauchte wieder vor ihren Augen

auf, mit dem weißen Stürmer auf dem dunklen Haar, dem

grün-weißen Sachſenbande über der Bruſt, der luſtige, tolle

Willy . .

Ein Kind war ſie damals geweſen, ein Backfiſch mit

einem kleinen dummen Herzen voll unklarer Sehnſucht . . .

Das war vorüber und vergeſſen, ohne alle Schmerzen.

Nun war er wieder in ihr Leben getreten. Er hatte ſie nicht

einmal erkannt bei der erſten Begegnung. Ein klein wenig

hatte das geſchmerzt. Dann . . . ja dann? Dann war die

übermütige, aufdringliche Franzöſin der kleinen Herta ein

mal am Schluß der Stunde ins Schulzimmer gehuſcht und

hatte von dem jungen reichen Herrn geſchwatzt, der , der

Gnädigſten“ jetzt zu Füßen liege. Dummes Gewäſch – und

doch hatte es weh getan. War das ſchon Liebe?

Ein paarmal war ſie in ſeinem Vaterhauſe mit ihm zu

ſammengetroffen, ſie hatten miteinander geſprochen, geplaudert.

Einen ernſteren Ton ſchlug er nie an. Und wenn ſie bis

weilen gemeint hatte, daß in ſeinen Augen ein Aufleuchten

ſei . . . das war wohl Einbildung geweſen. Aber auch wenn

das nicht: ſie wußte ohne jede Eitelkeit, daß ſie ſchön war

und daß ihre Schönheit viel bewundert wurde. Von der

Bewunderung bis zur Liebe – welch weiter Weg. Daß er

mehr für ſie empfinde, hatte er ihr nie gezeigt.

Er lag wohl auch in feſten Banden – hatte nicht Hardi

noch geſtern geſchwatzt, das Bild von Frau Baldin ſtünde

auf ſeinem Schreibtiſch –

Mit dieſer Frau um einen Mann kämpfen? Nie–nie–

Oder aber: liebteſt Du ihn wirklich, dann würdeſt Du

kämpfen! -

Du liebſt ihn gar nicht. Es iſt nichts als ein flüch

tiges Intereſſe. Es iſt das unbewußte Fortſpinnen der kleinen

Jugendeſelei – Deiner ſo ganz unwert – ſo kindiſch – ſo

töricht –

Immer biſt Du ſtolz geweſen. Deine Armut haſt Du

mit Stolz getragen, und jetzt warſt Du auf dem beſten Wege,

das Eigenſte in Dir fortzuwerfen, ohne daß es begehrt

wurde – – –

Der alte Herr fühlte wohl, wie die junge Mädchenſeele

neben ihm kämpfte. Seine Gedanken und Vermutungen frei

lich liefen auf ganz falſcher Fährte. An Eugen Prall dachte

er und lächelte dabei in ſtiller Ironie vor ſich hin.

Einer großen Leidenſchaft hielt er ſeine kühle Lora

überhaupt kaum für fähig. Einer auf Mitleid aufgebauten

Neigung – das war ſchon möglich. Aber das ging vorüber.

Nicht ohne Leid natürlich – eingebildetem oder wirklichem –

aber ohne Narben. Derartige Wunden ſchließen ſich ganz

glatt. Man brauchte nur etwas Balſam darauf zu ſtreichen,

und an der linden Hand ſollte es nicht fehlen. Schließlich:

ſolche Schmerzen gehören nun auch einmal zum Menſchen

leben. Wenn dann Jahre vergangen ſind, erinnert man ſich

ihrer mit einer leiſen, heimlichen Luſt, möchte ſie nicht ganz

auslöſchen im Gedächtnis . . . .

Lora war ſehr reif für ihr Alter – gewiß! Aber ein

junges Mädchen bleibt doch ein junges Mädchen. Und weil

ſie ſo reif und ſo verſtändig war, hatte dieſe Sache gewiß

nicht allzuviel auf ſich, wurde ſicher leicht überwunden . . . .

So wunderte er ſich gar nicht, als Lora plötzlich nach

ſeiner Hand griff, ſie ſtark drückte und impulſiv ſagte: „Onkel

Bruno . . ich . . kann Dir antworten. Ich . . . es war ein

Traum, eine Phantaſterei. Du kannſt ruhig ſein. Ich bin

frei . . ganz frei . .“

Er wunderte ſich nicht. Er drückte ihre Hand wieder,

meinte zwar: „Lora, es drängt Dich niemand. Laß Dir

Zeit –“, doch er ſetzte hinzu: „Haſt Du wirklich erkannt,
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daß es nur ein jeu de coeur war, ſo wirf es hinter Dich,

Lora. Nicht in dem Sinn, daß Du's verachten ſollſt. Warum

das? Auch Irrtümer tragen zu des Lebens Schmuck bei.

Nur wiſſen mußt Du, ob Du ganz frei biſt.“

„Ganz frei!“ Sie ſprach es mit freierer Stimme, gleich

als ob ſie eine Laſt von ihrer Seele abgewälzt habe. Die

feinen Falten auf ihrer Stirn aber ſah er nicht.

Er überlegte. Alles, was er geſagt hatte, war ja nur

eine Vorfrage geweſen. Sollte er weiter ſprechen. Es war

ein großes Mitleid in ihm: hieß das dem lieben Kinde nicht

zu viel zumuten? Und doch: war's nicht richtiger, klüger,

alles zu ſagen? Gerade jetzt . . .

Und ſie dachte wieder: könnteſt Du doch fliehen, flüchten.

Denn nun – nun wird er ja erſt recht weiter fragen.

Steh auf! Lauf hinaus, fort ins Gewühl der Menſchen

oder über das einſame Schneefeld. – Aber was war damit

gewonnen? Ein Aufſchub, eine elende Gnadenfriſt –

Und Klarheit muß ſchließlich doch werden. Auch ihm

ſchulde ich Klarheit –

Plötzlich faßte der Onkel wieder nach ihrem Arm und

begann haſtig: „Liebe Lora, Du biſt ein ſo verſtändiges

Mädchen. Man kann wirklich mit Dir vernünftig reden.

Sieh' – ich bin ja ein alter Bruder Leichtfuß. Aber bis

weilen überkommt mich doch die Sorge. Nicht um mich. So

lang ich lebe, geht's ſchon. Aber wenn ich einmal die Augen zu

tue –“ Er ſpürte eine heftige Bewegung der Abwehr. „Still,

Lora! Sprich mir nicht von Deinem Beruf. Das iſt im

beſten Falle eine Zubuße. Ich gebe Dir zu, eine höchſt

achtungswerte. Der Gedanke aber, daß Du einmal ganz –

und ſo ein ganzes langes Leben hindurch – auf dies Stun

dengeben angewieſen ſein ſollteſt, Lora, der Gedanke könnte

mich zur Verzweiflung bringen. Bitte, laß mich ausreden.

Sieh', die Frage, die ich Dir vorhin vorlegte, die wurde mir

heute von anderer Seite geſtellt, von ſehr ſchätzenswerter Seite.“

Da war es, was ſie gefürchtet hatte! Vor dem ſie

hätte flüchten mögen –

Es war unabwendbar: ſie mußte Rede und Antwort

ſtehen. Und doch hob ſie die Hände und rief in ihrer Seelen

angſt: „Onkel Bruno . . . lieber Onkel Bruno! Sprich nicht

weiter! Ich flehe Dich an!“ -

„Mein Kind, ich muß weiterſprechen. Tät' ich's jetzt

nicht, dann müßte ich es morgen tun. In dieſer Weiſe, mit

einem Aufſchrei, läßt ſich ſolch eine Angelegenheit nicht er

ledigen. Ich ſehe, Du weißt, was ich meine. Nun alſo:

Der Geheimrat hat mich nur gefragt, ob ich glaube, daß

Dein Herz noch frei ſei? Nicht mehr. Aber dieſe Frage in

Verbindung mit ſeinem ganzen Benehmen Dir gegenüber kann

nur die Einleitung zu weiterem geweſen ſein. Und weil ich's

ſo anſehe, wollte ich Dir rechtzeitig Gelegenheit geben, Dich

zu prüfen. Ich werde mich jedes, aber auch jedes Verſuchs,

Dich zu beeinfluſſen, enthalten. Du mußt – nach allen

Richtungen hin – ſelbſt entſcheiden. Denn Du entſcheideſt

über Dein eigenes Geſchick.“

Er ſchöpfte tief Atem. Das Sprechen war ihm ſchwer

geworden. Nur mit einem Seitenblick ſtreifte er erwartungs

voll ihr Geſicht. Es war wie verſteint. Als ob ſich der

Ausdruck eines großen Schmerzes für immer in die ſchönen

Züge geprägt hätte.

Sie ſaß regungslos, den Kopf ein wenig zurückgelehnt,

wie in tiefem Denken, die Augen zur Zimmerdecke gerichtet.

Es war doch merkwürdig, wie ſie's aufnahm. Er hatte

durchaus nicht auf ein haſtiges Zugreifen gerechnet, ebenſo

wenig wie auf ein ſchnelles Ablehnen – jedenfalls aber auf

eine ruhige, ernſte Auseinanderſetzung, auf ein Abwägen nach

allen Seiten hin. Es war ja freilich ein Entſchluß –

Seine verſtändige Lora –

Und nun dies Schmerzensantlitz. Was rang nur noch

in ihr?

Es war ſehr ſtill im Zimmer. Die alte Holländerin

tickte melancholiſch. Der letzte Sonnenſtrahl kroch langſam

von der rotbraunen Mahagoniplatte des Tiſches.

Mit einemmale ſchrie Lora auf: „Nie – niemals!“,

ſprang jäh empor, ſchlug die Hände gegen die Schläfen.

Und ſie warf ſich neben ihm auf den Boden, umklammerte

ihn: „Ich kann nicht . . . nie . . . niemals!“

Ueber ſein Greiſengeſicht zuckte es weh. Er begrub eine

Hoffnung, und er wußte einen anderen, den dies , Nie“ bis

ins tiefſte Herz treffen würde.

Aber er meinte nur leiſe: „Kind! Man ſollte niemals

ſo entſchieden , Nie – nie“ ſagen –“

Dabei legte er ſeine Hand zärtlich auf ihren Scheitel:

„Lora! Laß Dir Zeit! Denke an Taſſo: „In der Entfernung

zeigt ſich alles reiner, was in der Gegenwart uns nur

Verwirrt ! “ -

10. Kapitel.

Weihnachten war vorüber.

Ein ſtilles, ernſtes Feſt für Lora. Der kleine Chriſt

baum leuchtete nur dem alten, noch immer kränkelnden Oheim

und ihr.

Am Spätnachmittag des Heiligen Abends wurde für ſie

ein großer Korb wundervoller Roſen abgegeben mit der Karte

Möller-Sieghards. Sie war ihm dankbar, daß keine Zeile

die Sendung begleitete, kein Wunſch eines frohen Feſtes.

So unfroh wie ſie war –

Nicht einmal der Brief Hardis hatte ſie gepackt. „War

ten . . warten! Ihr kalten Verſtandesmenſchen! Ein halbes

Jahr fremd nebeneinander hergehen, ſich innerlich verzehren!

Ihr wißt nicht, was das heißt! Es iſt ein Raub an un

ſerem Glück! Lora, ich begreife das nicht, begreife Dich nicht.

Iſt das Freundſchaft? Meinen Ohren habe ich nicht trauen

wollen, als Papa mir ſagte, daß er mit Dir beraten. Be

raten mit Dir – und Du konnteſt das über Dein Herz

bringen! Aber wartet nur: auch dies halbe Jahr wird

vorübergehen. Konny und mich und unſere Liebe wird es

nicht ändern –“

Und darunter: „Ich bin raſend wütend auf Dich. Komm

bald einmal zu mir, damit ich Dir Deine ſchönen Augen

auskratzen kann. Ich muß Dir doch auch meine Weihnachts

geſchenke zeigen –“

Vielleicht hatte ſie ſchlecht beraten. Vielleicht war es

ſo: auch dies Halbjahr änderte Hardi nicht. Vielleicht wäre

es beſſer geweſen, der Vater hätte rundweg „Nein“ geſagt.

Aber das alles war ja ſo gleichgültig –

Nun hatte die Schule wieder begonnen. Es war eine

leiſe, halb unbewußte Hoffnung in Lora geweſen, die ge

regelte Tätigkeit, der Zwang würden ihr den inneren Halt

zurückgeben, Leben und Kraft, Friſche und Freudigkeit.

Auch das war ein Irrtum – – –

Lora kam, die kleine ſchwarze Mappe mit den Heften

unter dem Arm, vom Inſtitut zurück und ging über den

Hof, dicht an der Hausmauer entlang, wo ein ſchmaler Weg

in den hohen Schnee geſchippt war. Sie ging wie ein müder

Menſch, langſam, mit hängendem Kopf.

Als ſie an dem Prallſchen Laboratorium vorüber ſchritt,

wurde heftig ein Fenſter aufgeſtoßen. Vom Fenſterbrett ſtob

der Schnee bis auf ihren Mantel, ein paar Flocken trafen

ihre Wange, ſo daß ſie leicht zuſammenſchrak und aufſah.

Eugen Prall ſtand am Fenſter, nickte ihr zu und fragte:

„Wenn's nicht unbeſcheiden iſt, Fräulein Lora – haben Sie

Ihren Siegelring am Finger?“

Lora erzwang ein kleines Lächeln.

„Meinen Siegelring? Gewiß. Aber was ſoll's damit?“

„Wollen Sie nicht auf einen Augenblick bei mir ein

treten? Solch Laboratorium iſt ja neutrales Gebiet.“

Oft genug war ſie früher, mit dem Onkel und auch

allein, in der Arbeitsſtube des Gelehrten geweſen. Sie war

auch jetzt zu vorurteilsfrei, um irgend ein Bedenken zu hegen.

Trotzdem zögerte ſie.

„Ich möchte Ihnen gern etwas zeigen, Fräulein Lora.

Es hängt mit dem Siegelring zuſammen.“

Plötzlich nickte ſie. „Meinetwegen, Doktor –“ und ging

die paar Schritte weiter zum Eingang.
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Der Doktor kam ihr bis zur Tür entgegen. Sie trat

raſch durch den Korridor in das Laboratorium.

Eigentlich war's nur die Küche der kleinen Wohnung.

Aber Prall hatte ſie ſich geſchickt für ſeine Zwecke eingerichtet,

den Herd erweitert, längs der Fenſterfront ein paar Arbeits

tiſche aufgeſtellt, auf denen allerlei Apparate ſtanden. Sogar

ein kleiner Dynamo fehlte in einer Ecke nicht.

„Was gibt's, Doktor?“ fragte ſie und legte die Mappe

zwiſchen einige Retorten auf den nächſten Tiſch, ſchob ihr

Pelzbarett ein wenig hoch und ſtrich mit der Rechten über

ihren Scheitel.

Er ſtand dicht vor ihr und blickte ſie aufmerkſam an.

„Sie ſehen nicht gut aus, Fräulein Lora,“ meinte er

kopfſchüttelnd. Es klang ganz bekümmert. „So matt . . .

abgearbeitet . . . ich weiß nicht . .“

„Ach ich!“ Sie erzwang wieder ein müdes Lächeln.

„Laſſen Sie mich nur aus dem Spiele!“ Dabei hatte ſie

ſchon den Handſchuh abgeſtreift und den Wappenring: „Da,

Doktor – er ſteht zu Ihrer Verfügung.“

Er nahm den Ring und betrachtete ſcheinbar mit größter

Aufmerkſamkeit den Blutjaſpis mit dem eingeſchnittenen

Wappen. Es war nur ein Vorwand, er kannte dieſe drei

ineinander geſchlungenen Ringe im Schilde ja längſt. Aber

er war ein wenig befangen. (Fortſetzung folgt.)

Was lieſt man in der Lüneburger Heide P

Von Heinrich Peterſen.

Die Lüneburger Heide gehört zu den verufenſten Gegenden

unſeres deutſchen Vaterlandes. Die Schreckbilder, welche Reiſende

älterer und auch noch neuerer Zeit von ihr entworfen haben, tun

voll und ganz ihre Wirkung. Mag es nun auch zeitweilig ſcheinen,

als ob die Heide dank der Bemühungen ihrer Liebhaber und Kenner

– ich erinnere nur an Freudenthals „Heidefahrten“ und die herr

lichen Schilderungen der Heide von Löns – einen beſſeren Ruf in

der Ferne erlangt, ſo wird es doch nie dahin kommen, daß die Wan

derer herbeipilgern, angelockt von ihren Sehenswürdigkeiten.

Und doch übt die Heide auf den Wanderer, der ſie durchſtreift,

einen tiefen Zauber aus. Mag man ſie nun zur trüben Herbſtes

zeit anſehen, wenn die weite Ebene im grauen Nebelkleide in un

endliche Fernen ſich zu dehnen ſcheint, oder im Hochſommer, wenn

ringsumher Honigduft und roſiger Blütenſchein des Wanderers Sinne

umfängt; mag man ſie im Frühjahr betreten, wenn die weißrindige

Hängebirke – der Maibuſch – mit dem friſchen Grün das eintönige

Braun der Heide belebt, oder im Winter, wenn die düſteren Wa

cholder geſpenſtiſch aus der weißen Schneedecke hervorragen: immer

iſt ſie Heide! Ja, mehr als das, ſie iſt ſchön!

Wer freilich auf den Stahlſchienen der Eiſenbahn die Heide

durchquert, der wird nicht ſo denken, ſondern gern in das abfällige

Urteil anderer einſtimmen. Und in gleicher Weiſe wird er gering

ſchätzig oder gar mitleidig auf den Heidebauern herabſehen, der hier

im Schweiße ſeines Angeſichts dem mageren Boden ſeinen Lebens

unterhalt abringt. Es bietet in der Tat nichts Anziehendes, den

Heidjer in ſeinem blauen Linnenkittel oder in Hemdsärmeln zu ſehen,

wie er hier mit der „Twicke“ Heideplaggen hackt zur Streu für ſein

Vieh oder dort im Moore den Torf ausbeutet.

Deſto mehr aber wundert man ſich, wenn man bei genauerer

Bekanntſchaft in dem ſcheinbar ſo eintönig verfließenden Leben, des

Heidjers ſo viel Kerniges, Kraftvolles findet, das einen geſunden

Verſtand und felſenfeſten Willen, frommes Gemüt und frohes Herz

verrät. Freilich auf den erſten Blick ſieht man's nicht. Nur der

vermag den Heidjer ganz zu verſtehen, der ſelber in der Heide ſeine

Wiege ſtehen hatte, oder der durch jahrelangen Umgang mit ihm

ſeine Lebensideale erfaſſen und den Sinn ſeiner oft wunderlichen

Sitten nach ihrem Urſprung und ihrer Entwickelung erklären kann.

Eigenartig wie ſeine Heimat iſt auch der Heidebauer. Die Heide

hat den Bewohnern ihren Charakter aufgeprägt. Wie die weite

Heideebene jahrhundertelang ſich ſelbſt überlaſſen iſt, nicht angetaſtet

von der fortſchreitenden Kultur, ſo hat ſich auch der Heidjer Sitte und

Lebensweiſe von Geſchlecht zu Geſchlecht unverändert fortgeerbt. So

iſt auch des Heidjers Leſeſtoff in ſeinem Hauptbeſtandteile bis in die

neuere Zeit der alte geblieben.

Bibel, Geſangbuch und Gebetbuch ſind ſeit Jahrhunderten des

Heidjers ureigenſte Leſebücher. Starkes Hauspoſtille iſt in vielen

Exemplaren verbreitet. Daraus wird regelmäßig abends vor verſam

melter Familie das Abendgebet geleſen, manchmal – aber viel ſeltener

– auch morgens das Morgengebet. Beim Ungewitter greift der Heidjer

nach dem Gebetbuche, und bei Blitz und Donner lieſt er Wettergeſänge

und Wettergebete. Er weiß, ſo hat es ſein Vater vor ihm gemacht,

und er wünſcht, daß es auch ſeine Kinder nach ihm ſo machen.

Durch dieſe beſtändige Ubung kommen die Leſer dahin, daß ſie die

Gebete wohl auswendig lernen, daß ſie genau wiſſen, wo jedes

Wort ſteht, aber geleſen wird das Gebet trotz alledem. Das erfuhr

ich einmal in einer Familie, wo die Hausmutter aus dem Gebet

buche das Abendgebet am Donnerstag vorlas. Sinnrichtig und ohne

Anſtoß führte ſie das aus, obgleich, wie ich bald bemerkte, eine Ecke

des Blattes, etwa ein Fünftel desſelben, herausgeriſſen war.

Am Sonnabend abend verſammelt ſich die Familie, um die Predigt

des folgenden Sonntags zu leſen. Meiſtens iſt es eine Epiſtel- oder

Evangelienpredigt von Ludwig Harms (Hermannsburg). Im Sommer

unterbleibt es wohl, aber im Winter geſchieht es mit pünktlicher Regel

mäßigkeit. Vor kirchlichen Feſten werden dazu nicht ſelten Lieder

aus dem Geſangbuche geſungen. Der Heidjer ſingt gern geiſtliche

Lieder. Er iſt ſtolz darauf, recht viele Choralmelodien zu kennen;

auch vor den ſchwerſten ſchreckt er nicht zurück. Das kann man häufig

beobachten, wenn eine Geſellſchaft vom Miſſionsfeſte heimkehrt. Da

ſingen ſie, ob ſie nun zu Fuß gehen oder auf einem großen Ernte

wagen die Fahrt machen, ihre Lieder: „Jeſu, geh voran“, „So nimm

denn meine Hände“, „Jeruſalem, du hochgebaute Stadt“ u. a.

Es iſt dem Heidjer ein Herzensbedürfnis, ſich regelmäßig am

Worte Gottes zu erbauen, an der Predigt ſich zu ſtärken und an dem

Geſange geiſtlicher Lieder ſich zu erfreuen. Dadurch wird es auch

erklärlich, daß in der Heide ein # gewaltiges Religionswerk erwachſen

konnte wie die Hermannsburger Miſſionsanſtalt. Hierdurch wird es

verſtändlich, daß ein Bauer Haus und Hof verſchenkt, daß er Pflug

und Senſe in die Ecke ſtellt und ſich auf die Schulbank ſetzt, um

Miſſionar zu werden. Aus dieſem Grunde eben findet man auch

weit und breit in den Dörfern der Heide das Hannoverſche Sonn

tagsblatt verbreitet. Es wird geleſen vom alten Mütterchen, das

nur noch mit Hilfe der Brille die Schrift entziffert, von dem jungen

Burſchen, der Oſtern die Schule verlaſſen hat, von dem Bauern, der

ſeinen großen Hof bewirtſchaftet, von dem Tagelöhner, der als Häus

ling in der „Kate“ wohnt.

Das iſt des Heidjers hauptſächlichſter Leſeſtoff. An ihm hält

er feſt, und zu ihm kehrt er ſtets wieder zurück. Welche Mühe es

koſtet, einer andern Lektüre Eingang zu verſchaffen, mag ſie in der

Form eines Tageblattes oder einer Zeitſchrift, eines Miſſions- oder

Sonntagsblattes geboten werden, kann nur der ermeſſen, der ſelber

einmal Werberdienſte zu dieſem Zwecke geleiſtet hat. Das mußte ich

auch erfahren, als ich für den „Sonntagsboten des evangeliſchen Bun

des“ Leſer zu werben ſuchte. Faſt überall begegnete ich Abneigung,

obgleich der Sonntagsbote uns, als echte Kinder der Reformation,

anleiten will, zu ſchöpfen aus den Quellen, die Luther uns gegraben

hat. Aber ſo iſt der Heidjer. In jedem Neuen wittert er etwas, das

ſein geiſtiges Gleichgewicht ins Wanken bringen könnte. Und hat er

erſt einmal gegen eine Sache ein Vorurteil gefaßt, ſo vermögen auch

die klarſten Beweisführungen ihn nicht eines Beſſeren zu belehren.

Dafür iſt er eben ein echter Niederſachſe.

Die Wellenſchläge der Politik, wodurch heutzutage die ganze

Welt bewegt wird, dringen auch ins entlegenſte Heidedorf. Das

kleine Kreisblatt weiß über alle Tagesfragen, mögen ſie Getreidezölle

oder Burenkrieg betreffen, genau zu berichten. Weil in demſelben die

amtlichen Bekanntmachungen veröffentlicht werden, muß es geleſen

werden, und dadurch wird es zugleich zum Verbreiter der hohen Politik.

Der ſtetige Fortſchritt auf landwirtſchaftlichem Gebiete treibt

auch die Landwirte der Heide vorwärts. Bedeutende Erfolge hat der

land- und forſtwirtſchaftliche Provinzialverein für das Fürſtentum

Lüneburg durch ſeine Tätigkeit erzielt. DieÄ und

die Einführung der Schlag- und Fruchtwechſelwirtſchaft vor bereits

dreißig bis vierzig Jahren haben beſonders viel zur Verbeſſerung der

bäuerlichen Wirtſchaften beigetragen. Nicht minder bedeutungsvoll

für die Hebung der Landwirtſchaft iſt die Anlage von Rieſelwieſen,

wobei aus dem ärmſten, dürftigſten Sandboden gute, ertragreiche

Wieſen hergeſtellt werden. Dadurch haben die Suderburger Wieſen

bauer einen Ruf weit über die Grenzen ihres engeren Heimatlandes

hinaus erlangt. Nach Pommern und Mecklenburg, ja bis Polen und

Ungarn ziehen ſie zur Anlage von Rieſelwieſen. Der Verein zählt

in ſeinen zahlreichen Lokalvereinen Tauſende von Mitgliedern. Allen

wird das Vereinsblatt unentgeltlich zugeſtellt. Es unterrichtet ſeine

Leſer über Düngungs- und Fütterungsverſuche, über praktiſche Ver

wendung landwirtſchaftlicher Maſchinen, über zweckmäßige Berwer

tung landwirtſchaftlicher Produkte u. v. a. Das hat in neuerer

Zeit zu Molkerei-, Eierverkaufs- und manchen anderen Genoſſen

ſchaften geführt. Das hat auch die Landwirte der Heide dahin ge

bracht, daß ſie faſt alle jetzt ihre Söhne, wenigſtens die Hoferben,

teils auf landwirtſchaftliche Winterſchulen, die vielerorts in der Heide

errichtet ſind, teils auf die Wieſenbauſchule nach Suderburg oder auf

die Ackerbauſchule nach Ebſtorf ſchicken.

Das landwirtſchaftliche Vereinsblatt und die Kreiszeitung lieſt

freilich nur der Hofbeſitzer. Der Häusling hat kein Geld dafür übrig,

auch fehlt ihm das Intereſſe daran. Gern dagegen lieſt er kleinere

Blätter, die wöchentlich erſcheinen, z. B. den „Ländlichen Arbeiter
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freund“ oder den „Bauernfreund“ von Sohnrey u. a. Dieſe Blätter,

die meiſtens durch Bemühungen der Lehrer Verbreitung finden, ſind

den Leuten zum Freunde geworden, da ſie bei dem geringen Preis

leicht erſtanden werden können und auch mit ihrem leicht faßlichen

Inhalt das Intereſſe zu wecken wiſſen; der Tagelöhner füllt deshalb

ſeine ſonntäglichen Mußeſtunden gern mit dieſer Lektüre aus.

Größere, täglich erſcheinende politiſche Zeitungen werden nicht

geleſen. Hin und wieder findet man den „Hannoverſchen Anzeiger“.

Vor längeren Jahren verſuchten einmal jüdiſche Blätter aus Berlin

in der Heide feſten Fuß zu faſſen; ihr Bemühen war vergeblich.

Durch die Kriegervereine finden ſeit einigen Jahren militäriſche

Tages- und Wochenblätter z. B. die „Feldpoſt“ Verbreitung. Ob

ſie ſich auf die Dauer in den rein ländlichen Bezirken der Heide einen

Leſerkreis ſichern können, muß die Zukunft lehren.

Im übrigen lieſt der Heidjer nicht gern. Es fehlt ihm an Zeit

dazu. DieÄ ſeines Ackers nimmt ſeine ganze Zeit und Kraft

in Anſpruch, wenn er auf ſeinen ſandigen Feldern genügende Erträge

erzielen will. Wenn aber der Winter mit ſeinen langen Abenden

kommt, da ſollte man meinen, habe er Muße, auch einmal ſich in

andere Lektüre zu verſenken. Das geſchieht aber nicht. Dagegen iſt

es in vielen Heidedörfern Sitte und Brauch, daß ſich die Nachbarn

mit ihren Familien abends regelmäßig beſuchen. Die Männer tauſchen

gegenſeitig ihre in der Viehzucht und im Ackerbau gemachten Er

fahrungen aus, pflegen Rat in ſchwierigen Angelegenheiten oder er

götzen ſich am Kartenſpiel. Auch werden wohl Begebenheiten und

ſonderbare Ereigniſſe aus der Großväter Zeiten erzählt. Der Heide

bauer hat ein gutes Gedächtnis. Was er in ſeiner Jugend aus ſeines

Vaters Munde gehört hat, das kann er häufig im Alter noch genau

wiedergeben. Dazu kommt nicht ſelten noch ein bedeutendes Erzähler

talent. Die Frauen beſprechen am Kaffeetiſch die Dorfbegebenheiten.

Unterdes verſammelt ſich auch die Jugend, Männlein und Fräulein.

Mancher Hausvater in beſſeren Verhältniſſen weiß auch dadurch ſeine

Kinder ans Haus zu feſſeln, daß er ihnen intereſſanten und zu

gleich bildenden Leſeſtoff bietet. Einzelne Jahrgänge des „Daheim“,

des „Buch für alle“ und ähnliche Blätter, die man in ſolchen Fami

lien zu Geſichte bekommt, legen Zeugnis davon ab.

Es gibt aber auch in der Heide Leute, die Intereſſe an Werken

von poetiſcher Schönheit, an Klaſſikern finden. So fand ich z. B. in

einem Bauernhauſe Reuters Werke, und der Bauer kannte den Onkel

Bräſig ſo gut, als wenn's ſein eigener Vater geweſen wäre. Das

ſind aber nur Ausnahmen. Im allgemeinen hat der Heidjer keinen

Sinn für ſchöne Litteratur. Hausbacken Brot iſt ihm lieber.

Aber ein weſentliches Buch darf nicht unerwähnt bleiben, das

dem Heidjer faſt ebenſo lieb iſt wie Bibel und Geſangbuch. Das iſt

der „Hannoverſche Volkskalender“, nach dem Herausgeber kurzweg

der Freytagſche Kalender genannt. Den hält der Heidjer in Ehren.

Wenn auch die Zeiten vorüber ſind, daß die Bäuerin vor dem Aus

ſtreuen des Möhrenſamens ſich nach dem Kalender erſt überzeugte,

ob der Mond nicht im Zeichen des Krebſes ſtehe, weil dann die

Möhren nicht geraten würden; oder daß der Landmann den Kalender

allwöchentlich zur Hand nimmt, um feſtzuſtellen, ob die nächſten Tage

Sonnenſchein oder Regen bringen, weil er ſich ſtatt deſſen lieber auf

ſein Barometer verläßt, das ihm doch ein ſicherer Wetterprophet iſt,

als die Witterungsvorausſagungen des hundertjährigen Kalenders: ſo

iſt trotzdem der Kalender dem Landmanne durch das Verzeichnis der

Meſſen und Märkte, durch Mitteilungen praktiſcher Winke über Acker

und Gartenbau, Bienenzucht 2c., durch Angabe des Auf- und Unter

anges von Sonne und Mond unentbehrlich, durch die Erzählungen,

Rätſel und Anekdoten wird er ihm geradezu zum Liebling. Welchen

Wert der Heidjer dieſem Kalender beimißt, ſieht man daraus, daß er

ihn nicht ſelten einbinden läßt, um ihn längerÄ zu können.

Weil die Sozialdemokratie weiß, welchen Einfluß der Kalender

auf die Landbevölkerung auszuüben im ſtande iſt, ſo verſucht ſie ſeit

einigen Jahren einen Kalender, der von ihr „Neuer Hannoverſcher

Volkskalender für die Landbevölkerung der Provinz Hannover“ ge

nannt iſt, auch in der Heide zu verbreiten. Alljährlich im Herbſte

erſcheinen ſechs bis acht Mann, welche Sonntags die Verteilung dieſer

Kalender ausführen. Anfangs wurden die Kalender wohl angenom

men. Seitdem man ſich aber überzeugt hat, mit welcher Abſicht die

Verteilung geſchieht, wird die Annahme regelmäßig gleich verweigert.

Welchen Erfolg übrigens die Sozialdemokraten mit ihren Ka

lendern in den Dörfern der Heide haben, geht aus folgendem hervor.

Als im vorigen Jahre um Oſtern in einer Ortſchaft, in welcher etwa

fünfzig bis ſechzig ſozialdemokratiſche Kalender verteilt waren, die

ſelben durch einen Boten eingeſammelt, reſp. gegen einen anderen

Kalender umgetauſcht wurden, fand es ſich, daß nur noch vier Kalender

vorhanden waren. Die übrigen waren bereits vernichtet. Ebenſo

geht es dem ſozialdemokratiſchen Blatte. „Der Volkswille“. Es müht

ſich vergebens, in der Heide einen Leſerkreis zu finden. Anders ſteht

es freilich mit dem Blatte „Das Recht“, dem Parteiblatt der Deutſch

Hannoveraner (Welfen). Dies Blatt wird neben dem Kalender der

ſelben Partei in einigen Ortſchaften der Heide in mehreren Exem

plaren gehalten.

In manchen Heidedörfern gibt's auch Volksbibliotheken. In den

erſten Jahren ihresÄ werden ſie regelmäßig recht fleißig

benutzt. Aber bald ſchwindet das Intereſſe. Die Leſer werden ſel

tener. Dies iſt auch leicht erklärlich. Denn wie bald iſt nicht eine

ſolche Bibliothek bei der geringen Anzahl ihrer Bände von den eif

rigen Leſern durchſtudiert. Dazu kommt noch, daß häufig Sachen

darin enthalten ſind, die in der That keine Leſer anzulocken ver

mögen. Was ſollten z. B. in einer Dorfbibliothek achtzehn Bände

des pädagogiſchen Zeitblattes „Haus und Schule“? Meiſtens liegt

die Verwaltung der Büchereien in den Händen des Lehrers. Der iſt

auch die geeignetſte Perſönlichkeit dazu, weil er mitten im Leben der

Gemeinde ſteht. Vorausgeſetzt wird natürlich, daß er nicht nur in

ſeiner Gemeinde, ſondern auch in der einſchlägigen Litteratur Be

ſcheid weiß, was freilich nicht unbedeutende Opfer an Zeit und Geld

erfordert.f Großes ließe ſich durch eine ſolche Bibliothek erreichen, wenn

nur die nötigen Mittel zur Verfügung ſtänden, und wenn die Or

ganiſation derartig wäre, daß die vorhandenen Stoffe beſſer aus

genützt werden könnten. Durch zweckmäßigere Einrichtungen werden

hoffentlich bald die Gemeindebibliotheken auf dem Lande die auf ſie

geſetzten Hoffnungen erfüllen können.

Thorn.

Von Prof. Dr. Ed. Heyck. Mit ſieben Abbildungen.

Nördlich vom See Genezareth liegt auf ſchluchtenzerklüf

tetem, heißem Felſenlande die Burg Toron, das heutige Tib

nin. Der nach Weſten ſchweifende Blick erſpäht das ſchim

mernde Meer der phönikiſchen Küſte, von Norden grüßen des

Libanon oft ſchneebedeckte Kämme und Gipfel herüber. Kreuz

fahrer haben die Burg gebaut und Erinnerung blutiger Sara

zenenkämpfe flüſtert um die Trümmer ihrer Quadern.

Und im Preußenlande finden wir den Namen der Kreuz

fahrerburg noch einmal, dort wo mit breitem Strom die

Weichſel durchs Hügelland flutet. Hier liegt der mildere

Sonnenſchein des Nordens auf einer Landſchaft umher, die

mit fruchtbaren Äckern, friſchen Laubwäldern, trockenen Kiefern

und erikaüberblühtem Heideſande wechſelt. Auf der Strom

flut gleiten geſchnäbelte große Laſtkähne dahin, und der Wind,

der die geräumigen Segel wölbt, bringt die ſchweren Fahr

zeuge ordentlich ein wenig ins Wettjagen. Zwiſchen den

Schiffen im ruhigen Adagio treiben die langgliedrig verket

teten Flöße, vom Oberlauf der Weichſel aus unklarer Sar

matenwelt kommend, mit Bretterhütten drauf und fremd

artig hinterwälderiſchen, leinengekleideten, barfüßigen Men

ichen. Und auf das ganze vielgeſtaltige und feſſelnde Strom

bild ſchaut eine deutſche Stadt herab, breit hingelagert auf

ſanften Höhen am Fluß, mit Mauerreſten und Toren, mit

wuchtigen und ſchönen Kirchen, eine Stadt, die auf den erſten

Blick ihr bauliches Alter, ihre frühe hiſtoriſche Bedeutung

und Blüte verrät. Die deutſchen Ordensritter, die ins Preu

ßenland kamen, um den Heiden das Chriſtentum zu bringen

und ſich ſelbſt ein neues Herrſchaftsgebiet zu begründen, haben

ſogleich zu Beginn der Eroberung hier an der Weichſel dieſe

Stadt und Ordensburg gebaut; ſie haben ſie erinnerungs

voll nach der fernen ſyriſchen Bergwarte genannt, die gleich

falls eine ſtarke Ausfallfeſte der Chriſtenritter gegen feind

liche Umwelt war.

Die Stadt Thorn hat einen ungemeinen hiſtoriſchen Reiz.

Nicht daß ſie ſchon aus ihrer Altertümlichkeit eine ſtädtiſche

Berühmtheit und ſogenannte Sehenswürdigkeit zu machen

verſtünde, wie die hiſtoriſch intereſſanten fränkiſchen Städte.

Im Gegenteil, die Bürger von Thorn ſcheinen nicht

recht zu wiſſen, daß in ihrer Stadt noch viel Intereſ

ſanteres zu ſehen iſt, als etwa die neue Garniſonkirche und

das Poſt- und Telegraphenamt und der ganz neue, natür

lich höchſt ſtilgerechte Artushof. Man empfindet dies, wenn

man mit ihnen redet und wenn man Photographien der

alten Baulichkeiten kaufen will, wobei man gleich am Ende
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iſt. Natürlich, das

rieſige vierflügelige

Rathaus auf dem

altſtädtiſchenMark

te und die hohen

Kirchen aus der

gotiſchen Ordens

zeit ſind jeder

manns Stolz, und

ferner hat man

auch Teile der al

ten Deutſchritter

burg und den

Junkerhof ſorgſam

erhalten oder wie

derhergeſtellt. Ne

ben dieſen einzel

nen Glanzpunkten

gibt es jedoch eine

allgemeine Ge

ſchichtlichkeit und

Altertümlichkeit

Der ſchiefe Turm der Stadtmauer (von innen in dieſer ganzen

geſehen mit eingebautem Wohnhauſe). Stadt Sie ſteckt

hinter den mo

derniſierten Häuſerfaſſaden, welche vielfach nichts als alte

gotiſche Backſteingiebel ſind, ſteckt im ſchweren alten Mauer

werk übertünchter Wände, ſie lugt aus altertümlichen Stock

werkanordnungen und aus den zahlreichen kleinen Luken

fenſtern mittelalterlicher Korn- und Warenſpeicher heraus,

ſie ſteht mit Mauerſtrecken und Türmen – ſogar einem

ſchiefen Turm, einem ſchlichten, backſteinernen Kollegen des

marmornen Weltwunders von Piſa! – an der Stromſeite

der Stadt und mitten innerhalb der Straßen, ſie liegt in

gedehnten Trümmern da in Geſtalt der alten Ordensburg

und ihrer Vorburgen am Ufergelände. Und ſie zeigt ſich

vor allem, ſobald man derlei nur ein wenig zu ſehen ver

ſteht, in der überaus feinwirkenden Art, wie die mittelalter

lichen Künſtler der Stadttopographie die Kirchen und die

Plätze mit einander in Beziehung geſetzt haben: über den

Winkel, über die Ecken des Platzes hinweg, neben welchem

alſo die Kirche aufragt, anſtatt nach jüngerer Art plumpweg

deſſen Mitte oder Seite zu beanſpruchen und die architek

toniſche Gegenſeitigkeit zu zerſtören. Natürlich, wenn man

juſt an der

Stelle, wo die

Kirchenfaſſade

oder die ab

ſichtlich reich

gehaltene Chor

architektur aus

ihrem Winkel

ſich erheben und

hoch in den

Markt hinein

blicken, ein viel

ſtöckiges moder

nes Haus hin

ſtellt, dann geht

der beſte Teilje

ner fein erdach

ten alten Wir

kung verloren.

Thorn iſt vol

ler alter Bau

lichkeit und

Schönheit, aber

dieſe birgt ſich

teilweiſe im Aſchenbrödelgewande der Unbeachtung oder in

philiſtröſer Verputzung, teilweiſe hat ſie ſich, im Innern

jener wundervollen und mächtigen alten Hallenkirchen, mit er

Rathaus (ehemaliges Kaufhaus).

borgten barocken Goldflittern behängt und verſchönert, welche

freilich, für ſich genommen, auch eine ſtarke und eigenartige

Stimmung geben. Mit anderen Worten, die gotiſche Ordens

romantik dieſer Stadt liegt im Dornröschenſchlaf. Für den

Suchenden beſteht hierin vielleicht der höhere Reiz; denn ſo

bleibt er vor dem Entſetzen über die allbeliebte, gewöhnlich

viel zu vorlaute Reſtaurierwut bewahrt, deren ſyſtematiſche

Stilgerechtigkeit ſo leidig oft nichts iſt als banale Gedanken

armut, Pietätloſigkeit und ſtiliſtiſche Prinzipienreiterei. Aber

es beſteht in derlei Fällen auch die Gefahr, daß Achtloſig

keit und die im deutſchen Oſten ſo verbreitete Geringſchätzung

lokaler Heimatſtimmung unnötig zu Gunſten irgend einer

neuzeitlichen Allerweltsſchablone wegräumen, was, feinfühlig

erhalten und von liebevollen Heimatsfreunden gehegt, künftig

hin erfreuen, geſchichtlichen und vaterländiſchen Bürgerſinn ver

tiefen könnte. Es wäre z. B. recht ſchade, wenn der Ruinen

teil der zerſtörten Thorner Ordensburg gänzlich verſchwände.

Thorns Baugeſchichte erklärt ſich daraus, daß bei der

endgültigen Anlage der Stadt (um 1255) neben einander

und getrennt,

ja befeſtigt ge- -

gen einander,

einerſeits eine

Ordensburgals

Komturei mit

eigenem Ein

wohnerquartier

(im Oſten) und

anderſeits eine

ſelbſtändige

Bürgerſtadt er

baut wurden.

Die die mo

derne Stadt

mitten durch

ſchneidende

Mauerſtraße

und ihre alten

Befeſtigungs

reſte kennzeich

nen deutlich ge

nug die einſtige

beiderſeitige

Grenze und

Binnenmauer.

In etwas jün

gerer Zeit iſt dann auch die Ordensſtadt ein ſelbſtändiges

kommunales Gemeinweſen geworden, als Neuſtadt neben der

altbevorrechteten Altſtadt. In jener liegt logiſcherweiſe das

Gotteshaus der Ordensritter zu Thorn, die Jakobskirche, nicht

die größte der früh im Bau begonnenen drei gotiſchen Kir

chen zu Thorn, aber die am liebevollſten mit allem Schmuck

bedachte, deſſen die Backſteingotik mit gemauerten Türmchen

und Fialen, mit hellglaſierten Ziegeln und farbiger Flächen

gliederung fähig iſt. Die eigentliche Stadtkirche dagegen war,

ſüdlich hinwegragend über den altſtädtiſchen Markt, die Jo

hanniskirche, welche auch aus etlicher Ferne in dem präch

tigen, über die Weichſel geſehenen Einheitsbilde der Stadt

den Mittelpunkt bildet. Kühn und enggeſchloſſen aufſteigend,

mit überaus mächtigem Turmbau begonnen, bildet ſie ein

lautredendes Zeugnis für die raſche Blüte der jungen Stadt,

wie denn immer die Kirchen die Gradmeſſer für die hiſto

riſche Bedeutung bürgerlicher Gemeinweſen ſind. Der Turm

bau in ſeiner Rieſenkühnheit iſt weiterhin eingeſtellt worden

und in einer Verlegenheitsbedachung zu Ende gekommen; als

dies im XV. Jahrhundert geſchah, ging es ſchon bergab mit

der lange Zeit ſo mächtigen und reichen Stadt. Von anderer

Seite, aus der nordweſtlichen Ecke her, und noch unmittel

barer nahe, blickt auf den altſtädtiſchen Markt nieder die

Marienkirche der Franziskaner, auch ſie mächtig aufſtrebend

und mit gerader, faſſadierter Chorfront erbaut, welche hier

Oſtgiebel der Marienkirche.
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im Oſten häufig begegnet. Ein Reſt des intereſſanten Vorhofes

iſt noch vorhanden, desgleichen ſind die genannten beiden

anderen Kirchen, die alten ummauerten Kirchhöfe, maleriſche

grüne Winkel im Straßengewirr, erhalten geblieben.

Die Stadt Thorn iſt raſch ſtattlich und reich gewor

den durch den bürgerlichen Handel. Sie hatte das Stapel

recht an der Weichſel, und der ganze weite Polenbereich, ja

zeitweilig Ungarn dazu waren ihr kommerzielles Hinterland

für Aus- und Einfuhr. In den Hanſeſtädten der baltiſchen

Küſte und im Kontor von Brügge waren die Thorner, die

die Weichſel hinabfuhren und ſich dann an der Küſte mit

Danzigern und Elbingern für die Kauffahrtei zur See ver

einigten, wohlbekannte Erſcheinungen. Thorner Wachs war

ebenſo berühmt wie heute Thorner Honigkuchen, und der große

Pelzhandel lag zum guten Teil in ihren Händen. Dafür

brachten ſie neben anderen Waren ſonderlich Tuche und die

Volks- und Faſtenſpeiſe des Herings heim und verfrachteten

ſie von Thorn aus über Land auf den Straßen nach Lublin,

Wladimir, über Kaliſch nach Breslau, über Krakau oder San

domir nach Lemberg und Ungarn. Ums Jahr 1380 herum

ward die größte Ausdehnung dieſes Handels erreicht. Nach

mals kam ſchärferer Wettbewerb anderer Städte des Oſtens,

u. a. von Schleſien aus, und je mühſamer der die Stadt

und ihr Stapelrecht ſchützende Orden ſeit dem Beginne des

XV. Jahrhunderts ſich politiſch und kriegeriſch behauptete,

deſto mehr mußte auch der Handel Thorns Not und Ge

fahren leiden. Das hat der Stadt den Anlaß gegeben zu

ihren Liebäugeleien mit der Krone Polen, die damals auf

dem Gipfel der Macht ſtand, und zum ſchließlichen Abfall,

zu jenen Entſchließungen kurzſichtiger Geldbeutelpolitik, die ſich

ſpäter ſo ſchwer an der Stadt rächen ſollten. 1454, nach

mancherlei ſchon Vorhergegangenem, erhob ſich die durch

die Großkaufleute bearbeitete Bürgerſchaft gegen den viel- –

benöteten Orden, belagerte und beſchoß die Thorner Burg,

wo neun Ritter mit etlicher Mannſchaft hauſten, die zur

Abwehr nur wenige Steinkugelkanonen und ein paar

Schock Pfeile hatten, nahm ſie ein und legte ſie in Trüm

mer, damit ſie keine Zwingburg für Polens König werde,

unter deſſen Hoheit die Stadt doch gleichzeitig frei

willig getreten war. Thorn wurde nicht polniſch, ſondern

nur der fremde König von Polen in Perſonalunion der

Landesherr der deutſchen Stadt, deren alte Rechte und

Selbſtändigkeiten er ſämtlich beſtätigte und beſchwor. So

friſtete die Stadt ihr Gedeihen noch und ward nun we

ſentlich der Weichſel-Stapelplatz für den Getreideexport

in den europäiſchen Norden, der ſeine einſtigen Haupt

wege über Lübeck und Stettin neuerdings immer mehr

öſtlich und über Danzig verſchob. Noch immer gedieh

auch kunſtſinnige Bürgerkultur und friſches deutſches

Geiſtesleben in der Stadt, Koppernigk („Copernicus“)

lebte hier; und als die Reformation kam, wandte Thorn

ſich ihr einhellig zu. Wie ſchon durch den Abfall vom

Orden die Jakobskirche der Ritter ſtädtiſch geworden war,

ward nun auch das Marienſtift der Franziskaner, da die

Mönche ſelber mit übertraten, zum ſtädtiſchen Gotteshauſe

neben der alten Hauptkirche Johannis.

Dann aber kamen die Zeiten, da in Polen die Je

ſuiten das Regiment über die ſchwachen Könige und über

das Land in die Hände bekamen. Und in Verfolg ihrer

Herrſchaft wurden auch im angegliederten Thorn die Kir

chen katholiſch gemacht, die Freiheiten der Stadt mit

Füßen getreten, die Poloniſierung der ganz deutſchen Bür

gerſchaft begonnen. Die Krone hatte ſich, als ſie 1557

das evangeliſche Bekenntnis der Stadt Thorn anerkannte,

für den Fall der Anweſenheit des Königs einen katholi

ſchen Reſidenzgottesdienſt und Parität der Bekenntniſſe in

der ſtädtiſchen Johanniskirche vorbehalten. Auf dieſen

ſchwachen Rechtsgrund geſtützt, brachten die Jeſuiten, die

1595 in Thorn einzogen, bereits im nächſtfolgenden Jahre

die Einſtellung des proteſtantiſchen Kultus in dieſer Kirche

zu Wege und 1600 ward ihnen letztere ganz übergeben.

Noch vermochte die Stadt abzuwehren, daß der katholiſche

Klerus ſeine öffentlichen Prozeſſionen durch die Straßen

führte. Aber dieſe Demonſtrationen einer winzigen, neuen

Minderheit in der evangeliſchen Stadt und das Streben

nach deren allgemeiner Durchſetzung blieben eine beſtändige

Streitfrage und ein weſentlicher Anknüpfungspunkt für allen

abſichtlich erregten konfeſſionellen Streit. Das nächſte

Kampfziel wurde nun die Jakobskirche. Obwohl deren Ge

ſchichte, ihr Übergang vom Orden auf die Stadt abſolut klar

lag, ſollte dieſe Kirche angeblich das hiſtoriſche berechtigte

Eigentum von Benediktinernonnen ſein, deren Sache die Je

ſuiten führten. Wo die Beweiſe fehlten, da pflegte in jenen

Zeitläuften eine unechte Urkunde ſich einzuſtellen. Auf Grund

einer ſolchen, ganz hanebüchenen Fälſchung wurden in lang

wierigem Prozeßgang die lückenloſen, unanfechtbaren Tat

beſtände und Dokumente der Stadt beiſeite geſchoben, die

Kirche der katholiſchen Partei zugeſprochen und nach langen

Wirren, als ſchließlich der tapfer beharrende Rat der offenen

militäriſchen Gewalt nicht mehr zu trotzen wagte, 1667 von

den Prozeßſiegern okkupiert. So verblieb für ein halbes

Jahrhundert nur noch die Marienkirche der evangeliſchen

Bürgerſchaft. Und ihre Eroberung durch die reaktionär-pol

niſche Kampfpartei verknüpft ſich mit dem berühmteſten und

berüchtigtſten Gewalterlebnis der Stadt.

Im Hofe des Thorner Rathauſes lieſt man ſeit etlichen

Jahren auf einer Gedenktafel:

Bürgermeiſter

Gottfried Roesner

und neun Bürger Thorns

ſtarben am 7. Dezember 1724.

„Getreu bis in den Tod.“

Befeſtigungswerk am alten Ordensſchloß.



Mr. ).

Der wißbegierige Fremdling, der dieſe Nachricht lieſt,

wird ſich etwas verwundert fragen, was wohl bei dieſem

Sterben am 7. Dezember 1724 ſo Denkwürdiges ſei, da der

Tod doch in jeder Stadt täglich mehrere Leute abberuft.

Vielleicht aber wird er ſich trotzdem erkundigen, woran die

Männer denn geſtorben ſeien. Sie ſtarben am polniſchen

Juſtizmord und an ihrer evangeliſchen

Gerichtsbarkeit lag, vielmehr flagrante Verfaſſungsverletzung

war, verfügte das Gericht die Beſetzung der Hälfte der

kommunalen Körperſchaften mit Katholiken, die Unterſtel

ung der ſtädtiſchen Druckerei unter geiſtliche Cenſur, die

Verlegung des proteſtantiſchen Gymnaſiums der Stadt auf

ein auswärtiges Dorf, die Offnung aller Straßen für jeg

liche Prozeſſionen und die Übergabe

ehrenfeſten Treue. Die Tafel aber

iſt für ſich ein denkwürdiges und über

aus bezeichnendes Zeugnis überzar

teſter deutſcher Rückſichtnahme auf das

Polentum aus jüngſt vergangener Ver

ſöhnungsära. Wäre es nicht noch zärt

licher und rückſichtsvoller geweſen, die

Tafel fortzulaſſen und gar nicht erſt

anzubringen?

Am 16. Juli 1724 zog wieder

einmal eine Prozeſſion um, beim Feſte

der heiligen Skapuliers. Dabei taten

ein paar proteſtantiſche Bürger am

Wege der lauernden Gegenwart den

Gefallen, die Kopfbedeckung nicht abzu

ziehen. Wortwechſel entſpann ſich und .

ein raufluſtiger polniſcher Student –

gerade waren Ferien – ward von den

Stadtſoldaten auf die Wache abgeführt.

Es folgten weitere Tumulte und Straßenſzenen von beiden

Seiten, und ſchließlich drang eine Anzahl Bürger und Ge

ſellen in das Jeſuitenkollegium, den Brutplatz alles Haders

ein, wo ſie böſe wirtſchafteten, Bänke und Gerätſchaften zer

trümmerten und ſich auch an geweihten Gegenſtänden ver

griffen. Dieſe Geſchehniſſe waren ärgerlich genug, aber ſtanden

in gar keinem Verhältnis zu dem, was daraus gemacht

wurde. Der Bürgermeiſter Roesner hatte verſöhnlich genug

den Studenten wieder frei gegeben und hatte das Seinige

getan, um durch Vermittelung und Autorität, ſogar durch

herangezogenes Militär, baldmöglichſt ſeine Bürger zur Ruhe

zu zwingen und Frieden zu ſtiften. Er erbot ſich ſowohl

beim Biſchof von Kulm wie am Warſchauer Hof zu jeder

Genugtuung, Sühne und Entſchädigung von ſeiten der

Stadt und ließ nach

Die Johanniskirche.

- der Marienkirche an den Katholi

zismus. Seitdem hatte der evan

geliſche Gottesdienſt in Thorn keine

geweihte Stätte mehr, außer daß er

ſich im Saal des Gildehauſes, des

heute verſchwundenen alten Artushofes

einrichtete, der keine 600 Menſchen

faßte, während die goldüberladenen

barocken und zopfigen Heiligenaltäre

in den drei alten weithalligen Kir

chen den Gewalttriumph des polni

ſchen Jeſuitentums prunkend verkün

deten. Ein paar der Verurteilten

wurden durch befürwortete Begna

digung wenigſtens dem Richtbeil ent

zogen, einer von ihnen vermochte

zu entfliehen, ein einziger rettete ſich

von Strafe durch den von Anfang

an eröffneten Ausweg des Übertritts

zum katholiſchen Bekenntnis, die übrigen zogen Tod der Un

treue vor. Man fürchtete angeſichts der dreiſten Härte des

Urteils ſpontane Begnadigungen durch den König und vollzog

die Hinrichtung ſtatt am feſtgeſetzten 15. ſchon am 7. Dezember.

Das iſt das „Thorner Blutbad“ im Hofe des altſtädtiſchen

Rathauſes, durch welches Roesner und neun Thorner Bürger

wegen einer bloßen ausgearteten Rempelei „ſtarben“, deren

Exzeſſe gegen geweihte Gegenſtände durch die Herausforde

rungen der klerikalen Kampfpartei zwar nicht entſchuldigt,

wohl aber im erſten Anlaß herbeigeführt waren.

Der Wind von 1724 weht nicht mehr und zum Glück

auch nicht mehr der von 1893, der jene Gedenktafel ſah.

Zu Thorn, an dem alten Komtureiſitz jenes deutſchen Ritter

ordens, welcher unſerer Nation das Preußenland gewann,

hat Kaiſer Wilhelm II.

Zeit- und Landesſitte

die Gelder fließen, durch

die man die Uberzeu

gungen der Warſchauer

Würdenträger zu regu

lieren hoffen konnte,

leider allerdings wohl

nicht ausgiebig genug.

Diesmal blieb alles ver

gebens, die Gelegenheit,

aufdieman längſt geharrt

hatte, ſollte diesmal ihre

Schuldigkeit thun. Eine

von den Jeſuiten er

wirkte polniſche Unter

ſuchungskommiſſion zog

in die Stadt ein, nahm

deren Schlüſſel an ſich,

machte 28 514 Gulden

Aufenthaltskoſten und

kerkerte über hundert

Menſchen ein. Nach

ihrem ganz einſeitigen Bericht, denn es war überhaupt nur

die Jeſuitenpartei zur Ausſage zugelaſſen worden, verur

teilte das Warſchauer Aſſeſſorialgericht die beiden Bürger

meiſter und zwölf Bürger zum Tode und zur Vermögens

einziehung, zahlreiche andere zu Kerker und Geldſtrafen. Und

ferner, was ganz außerhalb ſeiner Zuſtändigkeit und aller

Jnn er es der Johanniskirche.

am 22. September

1894 ſeine feſten Worte

wider den neuen Po

lenanſturm von heute

geſprochen, die wie eine

Erlöſung die deutſchen

Herzen befreiten. Thorn,

wenn es noch keine

ganz ausſchließlich deut

ſche Stadt wieder iſt,

darf doch heute wieder

ſeiner Geſchichte froh

ſein, ſeit es 1793 und

1815 zu deutſcher Ho

heit zurückkehrte. Die

Blüte ſeines dreizehnten

und vierzehnten Jahr

hunderts, die Wohlfahrt

ſeiner deutſchen Zeit,

wovon Mauern und Ge

bäude noch in Trümmern

künden, in heutiger neuer

Glanzzeit des preußiſchen Ordenswappens und Adlerſchildes zu

verjüngen und eine glänzende Hochburg der Oſtmark zu

ſein, das iſt aufs neue das der alten Ordensfeſte und Han

delsſtadt an der Weichſel gewieſene natürliche Ziel, deſſen

ſchönſte Erfüllung ihr das geſamte vaterländiſch denkende

Deutſchtum von Herzen wünſcht.
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Zu wenig Sonne.

Skizze von Wilhelm Wanderer.

Uber die herbſtlichen Felder tönte das Surren der Loko

mobile. Die Gutsherrin ſelbſt ſtand neben der hohen Miete,

von der die Leute geſchäftig eine Garbe nach der anderen

nahmen, um ſie in den Dreſchkaſten zu werfen. Wie ein

feiner, goldener Strom floſſen die Roggenkörner aus den

Mündungen in die untergeſtellten Säcke. Es ſchüttete gut.

Dennoch war Frau von Marbach nicht zufrieden. Da hatte

der lange Daniel, der Getreidehändler aus der Kreisſtadt,

den ſie den Kommiſſionsrat nannten, ſeinen Arm bis zum

Ellenbogen in die Miete geſteckt und weiſe mit dem Kopf

geſchüttelt. Und nun ließ er die Körner in die hohle Hand

laufen, beroch ſie, ſchwenkte ſie hin und her und ſagte im

Bruſtton der Uberzeugung: „Zu wenig Sonne, gnädige Frau.

Der Roggen hat kein Gewicht. Es tut mir aufrichtig leid,

aber den vorjährigen Preis kann ich nicht zahlen.“

Frau von Marbach war wirklich ärgerlich, und der

lange Daniel wurde in Ungnaden entlaſſen, was ihm nicht

beſonders weh tat, denn er war im Recht. Der Roggen

hatte wirklich zu wenig Sonne bekommen. In nächſter Woche

wollte er „ſo zufällig“ wieder über den Hof fahren. Dann

würde man ſchon einig werden.

Die neue Geſellſchafterin Frau von Marbachs ging

ſchweigend neben ihr her, nach dem Hauſe zu. Sie war

zum erſten Male auf dem Lande. So gab ihr alles, was

ſie hörte, zu denken. Das Wirkliche, Plaſtiſche dieſes Lebens

überraſchte das Stadtkind immer von neuem. Sie brauchte

Zeit, ſich da hineinzuarbeiten. Und als ſie nun die Blu

menſchalen hinaustrug auf die Veranda und Körbchen und

Schere nahm, um neue Füllung zu ſchneiden, dachte ſie noch

an die Worte des langen Daniel. Während ſie ſich zu den

bunten Aſtern bog, über denen ein Tagpfauenauge ſchwebte,

das im Kampf mit den Unbilden des Herbſtes den Glanz

ſeiner Flügel eingebüßt hatte, flüſterte ſie leiſe vor ſich hin:

„Zu wenig Sonne! Und darum iſt der Roggen nicht ſchwer.

Wie leicht müßte ich dann wohl wiegen, wie federleicht!“ –

Hedwig war das einzige Kind geweſen, das Kind einer

ſpäten Ehe. Als blutjunger Leutnant hatte ſich ihr Vater

verlobt, um als Hauptmann endlich die Erwählte heimführen

zu können. Unglaublich, daß dieſe ſonderbaren Käuze nicht

ausſterben, hatten die Kameraden gemeint. Sie mußten der

Überreſt einer anderen Art ſein, die allmählich einging, weil

die neue Zeit keine Verwendung für ſie hatte, oder die doch

zum mindeſten verkümmerte, den Fiſchen in unterirdiſchen

Seen gleich, die das Augenlicht verlieren. Und ſo recht in

volles Sonnenlicht trat Frau Hauptmann Salden auch nie.

Nach Hedwigs Geburt blieb ſie kränklich. Ihre Müdigkeit

ließ auch das Kinderzimmer nicht recht hell werden. Ein

herzhaftes Jauchzen tönte kaum einmal von den Wänden

wieder. Dieſes matte Licht um ſie herum wich auch nicht,

als Hedwig in Penſion kam. Die Ubergangsjahre wurden

ihr beſonders ſchwer. Sie war ſehr bleichſüchtig, immer

müde, und nie aufgelegt, an den Freuden der Altersgenoſ

ſinnen teilzunehmen.

Dann wurde das freilich anders. Der Vater war als

Oberſt in eine kleine Garniſon gekommen. Hedwig, die in dieſem

Winter zum erſten Male ausging, wurde plötzlich die erſte,

gefeierteſte Dame der kleinen Stadt. Es war das Märchen

vom häßlichen Entlein, und der junge Schwan wollte eben

die Schwingen entfalten – da ſah ſich ihr Vater gezwungen,

wegen beginnender Schwerhörigkeit ſeinen Abſchied zu nehmen.

Damals zerbrach ihr viel mehr, als die nichtigen Eitel

keiten der Schlittenfahrten und Cotillontouren. Zwei Augen

fingen an, ſie zu ſuchen in den Verſchlingungen des Tanzes,

ein Herz wollte ſich ihr zuwenden, aber keins von denen,

das im Sturme nimmt: Ein ſchwerfälliges, zagendes, ewig

bedenkliches Herz. Noch eine kurze Zeit der Sonne, um es

zu erwärmen, zu durchleuchten. In der plötzlichen Dämme

rung zog es ſich in ſich ſelbſt zurück, verriegelte und ver

rammelte ſich und erkaltete in ſeiner Einſamkeit. Hedwig

nahm's für Schickſal. Ein Schimmer von dem, was hätte

ſein können, blieb in ihr, lange Jahre. Auch das war viel

leicht ausſterbende Art. Nur daß niemand darüber lächeln

konnte, weil es niemand wußte. Es ſitzen auch heute noch

ſtille Mädchen über ihren Stickereien und „eſſen ihr Herz

auf“, wie die Engländer ſagen.

Hedwig ſtickte nicht. Ihre Eltern waren in die Haupt

ſtadt der Provinz gezogen, weil ſie dort unbeachtet und billig

leben konnten. An einer Porzellanfabrik hatte Hedwig Be

ſchäftigung gefunden. Sie malte Blumen auf Taſſen und

Teller. Den Erlös legte ſie zu ihrem ſehr knappen Toiletten

gelde. Schließlich konnte ſie den Beitrag des Vaters ganz

zurückweiſen. Die Mutter war kränker geworden, der Vater

aber, dem die Wiſſenſchaft nicht mehr helfen konnte, gab ſich

in die Hände von Quackſalbern. Das koſtete Geld.

Jahrelang ſaß Hedwig ſo am Fenſter und malte. Un

zählige Taſſen und Teller gingen durch ihre Hände. Ihrer

Mutter Leben löſchte ſanft aus, ihr Vater wurde mißtrauiſch und

verbittert. Tagelang ſprach ſie nur mit dem Dienſtmädchen.

Kamen dann für ihren Vater mitteilſame Zeiten, ſo mußte

ſie ihre Stimme anſtrengen, bis ſie nervöſe Halsſchmerzen

bekam und nachts vor Schmerz nicht ſchlafen konnte. Und

dazwiſchen malte ſie Heckenroſen und Vergißmeinnicht nach

papiernen Vorlagen, denn die Fabrik, die ſie beſchäftigte, ging

in alten Bahnen, weil ihre Abnehmer in der Provinz kein

Verlangen nach der „dekorativen Linie“ hatten. Hedwig

mußte zufrieden ſein mit dieſer Richtung. Sie war nicht

ſchöpferiſch beanlagt, nicht einmal eine der von ihr ſo oft

kopierten Heckenroſen hätte ſie direkt aus der Hand der Na

tur nehmen können. Sie war ganz an ihrem Platze.

Da ſah ſie das Glück. Nicht ganz nah natürlich, in

Griffweite. Sie ſah es ſich gegenüber, hinter den Fenſtern

im zweiten Stock auf der anderen Seite der Straße, und

wenn ſie die Augen von ihren Farben aufſchlug, blickte ſie

in ſeinen Glanz. Da war ein junges Ehepaar eingezogen,

das vergaß immer ſeine Vorhänge zuzuziehen, und Hedwig

konnte auf den einfachen Mittagstiſch ſehen, den die Haus

frau ſelbſt ſo ſorglich deckte, und auf dem den ganzen Som

mer hindurch ein Blumenſtrauß ſtand. So nah hatte ſie

noch niemals Menſchenglück geſehen. Wenn er am Morgen

in ſeinen Beruf ging, blickte er immer wieder nach dem Fen

ſter zurück, von dem ſein Weib grüßte, als ſtände ihnen eine

lange Trennung bevor, und wenn ſie gegen Abend von einem

ihrer Spaziergänge heimkehrten, hielten ſie ſich an den Hän

den wie Kinder. Hedwig hatte dann die Malſachen ſchon

verwahrt. Niemand vermutete ſie am dunklen Fenſter. Da

ſaß ſie und ſah, wie jene die Lampe anzündeten, wie er ihr

vorlas, bis ſie das Buch aus ſeinen Händen nahm, ihre Ar

beit beiſeite legte und zu ihm trat hinter ſeinen Stuhl, ihm

die Augen zuhielt und die Haare zauſte.

In dieſer Zeit dachte Hedwig nie mehr an jene ver

blaßte Möglichkeit, deren Erinnerung ſie in unzählige Ver

gißmeinnichts gemalt hatte. Anderes fiel ihr ein. Sie ſah

plötzlich, wie matt die Farben waren, die ſie auf das Por

zellan brachte. Erſt die Glut des Brennofens gab ihnen

ihre Leuchtkraft. Farbige Stücke aber bekam ſie ſelten zu

ſehen, es ſei denn, ſie hätte irgend etwas nicht nach Wunſch

der Auftraggeber gemacht. Und ſie fand es unnatürlich, mit

toten Farben nach papiernen Vorlagen zu malen, ohne je

die Freude am Erfolg zu haben. Eines Tages verſuchte ſie

es mit einer friſchen, roten Roſe. Aber dann zerriß ſie das

Blatt. Es war ein Zerrbild geworden.

Nie war ſie der Sonne ferner geweſen. Da trat eines

Tages, nachdem ſie beobachtet, daß der Mann drüben lange

allein gegeſſen und nur immerfort unruhig von ſeiner Suppe

aufgeſprungen und ins Hinterzimmer gelaufen war, die junge

Frau ans Fenſter und hielt ein kleines Kind im Arm.
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Die Sonne ſchien hell auf ihr glückliches, blaſſes Geſicht,

Am Abend dieſes Tages ging Hedwig an das Grab

ihrer Mutter und weinte ſich einen quälenden Druck von

ihrem Herzen fort, und nun folgten ein paar gute Jahre,

in denen ſie nach den Fenſtern drüben ſah, wie nach einem

Brennglaſe, und mit Nicken und Grüßen Freundſchaft ſchloß

mit Mutter und Kind. –

Dann bahrte man drüben im Vorderzimmer die junge

Frau auf und legte ihr ein Totgeborenes in den Arm, und

Hedwig trug ihren Maltiſch hinüber ins Hinterzimmer, wo

der Erſparnis wegen im März nicht mehr geheizt wurde.

Vorn verwiſchten ihr die Tränen ihre Porzellanblümlein.

Als ſie ſich ſpäter aber zurückfand in die alte Art, denn

ſchon der Wechſel ihres Arbeitsplatzes war in ihrem Leben

etwas Unerhörtes und Ungewohntes, da jauchzte die kleine

Waiſe ihr zu und warf Kußhändchen hinüber, und der Mann,

der das ungeſtüme Kind hielt, grüßte ernſt und ſcheute ſich

nicht, ſeine Tränen zu zeigen. – – –

Hedwig hatte ſich auf die einfache Bank unter dem

Apfelbaum geſetzt und den Korb mit Aſtern neben ſich ge

ſtellt. Das Tagpfauenauge mit den zerfetzten Flügeln war

den Blumen gefolgt. Vielleicht fand es doch noch Süße in

den Kelchen. Es brauchte ſicher nicht viel. Hedwig ſah ihm

zu. Was iſt wenig, was iſt viel im Leben? Konnte ſie

abwägen, was ihr dieſer Sommer gegeben hatte, von jenem

erſten Tage an, da ſie ihn zufällig mit dem Kinde getroffen,

als ſie aus der Fabrik kam, und die Kleine zwiſchen ihnen

ging, glückſelig plaudernd, ihre warme Hand in die der Tante

ſchiebend? Gab er ihr viel von ſeinem Selbſt, als er ſie

in ſein Inneres ſehen ließ, in dem der Schmerz um die

Tote nach einem Jahr noch ſo friſch war, oder ſtrömte er

das ſo hin, wie der Quell ſein Waſſer, wenn er es endlich

an das Licht gedrängt hat? Zu wenig Sonne! Vielleicht

würde ſie es nie erfahren! Er hatte einen längeren Urlaub

erhalten und war mit dem Kinde zu ſeiner Mutter gefahren.

Die Fenſter drüben waren geſchloſſen, gerade als ſich die

ihrigen weit öffneten, und die weißen Vorhänge vom Winde

herausgezogen wurden. Dann liegt eine Leiche im Zimmer,

ſagt der Volksmund. Er hatte recht. Ihr Vater lag drinnen,

und als ſie ihn hinausgetragen hatten, ſchrieb Hedwig eine

Meldung auf die Annonce, die ſie in der Zeitung gefunden

hatte, und kam hierher ins laute Leben, wie ſie meinte,

wo alles greifbare Wirklichkeit war und hinter jedem Wort die

Tatſachen ſtanden; wo man Saat und Ernte ſehen und ver

gleichen konnte, und wo ein Händler nach einer Hand voll

Roggen ſagen konnte, ob da Sonne genug auf die Ahren

geſchienen habe, die gute und böſe Zeit getragen hatten auf

dem Felde draußen.

„Kindchen,“ ſagte die reſolute Frau von Marbach, als

ſie zu ihrer Geſellſchafterin auf die Veranda trat, wo dieſe

die Aſtern in die Vaſen ſteckte, „von jetzt an müſſen Sie

jeden Nachmittag ein Stündchen ſchlafen. Sie ſehen gotts

jämmerlich aus, wiſſen Sie? Ich habe eben in der Zeitung

geleſen, nicht nur das Getreide, auch wir Menſchen hätten

in dieſem Sommer zu wenig Sonne bekommen. Der Kom

miſſionsrat hat vielleicht nicht ſo unrecht und ſoll den Roggen

haben, ſonſt brennt er mir noch in den Säcken. Bei uns

Menſchen aber, denke ich, kann man etwas nachhelfen, bei

Ihnen wenigſtens will ich's verſuchen. Und nun kommen

Sie zu Tiſch. Es iſt auch ein Brief für Sie gekommen.

Den gebe ich Ihnen aber erſt nachher. An die Poſt vor

Tiſch muß ſich der Magen erſt gewöhnen. Ich will aber,

daß Sie rote Backen bekommen, der Zeitung zum Trotz.

Wenigſtens an die Herbſtſonne ſollen Sie kommen!“

Muſikſtudenten.

Erinnerungen eines Hochſchülers. Von Paul Oskar Höcker.

Nachdem die neuen Prunkbauten der Königlichen Akademie

der Künſte draußen in der Hardenbergſtraße zwiſchen Berlin

und Charlottenburg feſtlich eingeweiht worden ſind, ſcheinen

die Tage des beſcheidenen alten Gebäudes an der Potsdamer

brücke, das einige Dezennien hindurch der akademiſchen Hoch

ſchule für Muſik gedient hat, gezählt zu ſein.

Die einen fürchteten ſchon, es werde nun ſchleunigſt von

geſchäftstüchtigen Kunſtbarbaren ein Tingeltangel oder ein

Ueberbrettl dahin verlegt werden. (Zum Glück hat eine amt

liche Erklärung die Gemüter rechtzeitig beruhigt.) Die anderen

hoffen oder wünſchen, daß der vor dem Dr. Lindau aus der

Schumannſtraße weichende Dr. Brahm und ſeine Geldleute

das große, wie ein gartenreiches Eiland inmitten des Häuſer

meeres vom neuen Berliner Weſten gelegene Grundſtück an

ſich bringen möchten, um dort die Ideen und die Geſchäfte

des Deutſchen Theaters weiterzuführen.

Vorläufig ſtehen die gelbgrauen Mauern noch, die ſich

rechtwinkelig und faſt ſchmucklos zu dem früher bei öffent

lichen Bauten ſo beliebten Kommodenſtil fügen. Es iſt auch

ſonſt noch keine Veränderung wahrzunehmen. Vielleicht iſt

der im Süden an die Hochſchule anſtoßende Park noch immer

das Dorado der Kaſtellanfamilien, der außer dem Lehr

perſonal einzig berechtigt geweſenen glücklichen Nutznießer des

verſchwiegenen Großſtadtidylls, – ſo wie damals, als ich

meine drei Studienjahre abſolvierte und manchen verzweif

lungsvollen Blick zu den blühenden Fliederbüſchen hinüber

ſandte, wenn mein geſtrenger Profeſſor eine Quintenfolge in

meinen Kanons oder Fugen entdeckte. Ein Zwanzigjähriger,

hatte ich mich im Jahre 1885, friſch vom Gymnaſium weg,

in der alten Steinkommode eingefunden, um die Aufnahme

prüfung für die Kompoſitionsklaſſe abzulegen.

Manche von den ernſten Muſikprofeſſoren, die ſich da

mals mit uns ungeduldigen Hochſchülern abplagten, ſind, der

Muſenwacht der Akademie ledig, ins Land des ewigen Schwei

gens eingegangen. Und auch von vielen, vielen ſtrebſamen,

fleißigen, talentvollen Mitſchülern ſchweigt die Kunſtgeſchichte

völlig. Sind auch ſie geſtorben oder fahnenflüchtig geworden,

oder ſind ſie im brotſpendenden Tages- und Abendhandwerk

der Tonkunſt untergegangen, oder hat das Ausland oder hat

Tirſchtiegel ſie zu Lokalberühmtheiten geſtempelt, von denen

bloß zu uns Großſtädtern keine Kunde dringt?

Wenn ich die Reihe der jungen Komponiſten durchgehe,

die damals mit mir zuſammen bei dem feinſinnigen, unver

geßlichen Freiherrn von Herzogenberg die knifflichen Geheim

niſſe des Kontrapunkts ſtudierten, wenn ich der älteren

Kameraden gedenke, der zu meiner Zeit dem Hochſchulverband

ſoeben entwachſenen Meiſterſchüler des alten Profeſſors Kiel,

dann findet ſich freilich auch manche inzwiſchen zu Ruhm

oder doch zu Anſehen gelangte Erſcheinung darunter: Wilhelm

Berger, Eduard Behm, C. F. Koch, Kahn, van Eycken, Stolzen

berg, Bausnern, Puchat, Kähler, A. Schumann, Fried 2c. –

den Konzertbeſuchern wie den Fachleuten ſind dieſe Namen

längſt geläufig geworden. Ich habe ihr Streben und ihren

Werdegang natürlich mit beſonders lebhaftem Intereſſe ver

folgt, auch als meine erſten literariſchen Verſuche und Erfolge

mich der beruflichen Ausübung der Tonkunſt abwendig machten.

Das Leben und Treiben auf der Hochſchule für Muſik

unterſcheidet ſich natürlich in vielem von dem auf einer

Univerſität. Vor allem darin: für die Muſikſtudierenden

der Akademie der Künſte gibt es kein fröhlich dem Becher und

dem Rappier geopfertes Semeſter. Die Anforderungen an

Talent und Fleiß und Ehrgeiz, die an ſie vom erſten Tag

des Unterrichts an geſtellt werden, ſind zu ernſt, der beruf

liche Wetteifer der beiden Geſchlechter iſt zu groß. Das „un

gebundene Künſtlerleben“, von dem manche jungen Leute viel

leicht träumen, wenn ſie, des trockenen Tones auf dem Pennale

ſatt, an ein Kunſtſtudium denken, exiſtiert wohl in den Pariſer

Romanen der älteren Bohème-Epoche, auf der Königlichen Hoch
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ſchule für Muſik zu Berlin aber ſicher nicht. Es befinden

ſich auch gerade dort zu viele junge Leute unter den Studie

renden, die ſich die Mittel zum Studium im bitteren Daſeins

kampf durch Stundengeben, durch Begleiterdienſte am Piano,

durch Arrangements von Muſikſtücken, durch Aushilfe in

Dilettantenquartetten, ſogar durch Aufſpielen zum Tanz ins

geheim verdienen müſſen.

Da auf der Hochſchule nicht einſeitig Virtuoſen aus

gebildet werden, ſondern jeder Studierende eine gründliche

harmoniſche Geſamtdurchbildung erfahren ſoll, ſind für jede

der vier Abteilungen – Kompoſition, Geſang, Klavier und

Orgel, Orcheſter einſchließlich Harfe – eine Unmenge Neben

fächer obligatoriſch.

Nicht alle dieſe Nebenfächer, ſo wichtig ſie mitunter ſein

mögen, ſind bei den Hochſchülern beliebt.

Vor dem Partiturſpiel zumal hatten wir Kompoſition

ſtudierenden alle einen wahren Horror. Profeſſor Bargiel,

der Schwager Robert Schumanns, hatte damals die Leitung.

Er war nicht geneigt, „genialiſche Flüchtigkeiten“ zu dulden,

er verlangte vielmehr Ton für Ton die ſtreng gebundene

Durchführung aller Stimmen der oft recht krauſen und ſchwar

zen Partituren, gleichviel ob es ſich um die Entzifferung der

alten C-Schlüſſel in Bachſchen Motetten, um das violiniſtiſche

Figurenwerk eines Quartetts, um die Transpoſition einer

Fuge von c nach fis oder ges handelte.

In tiefſter Niedergeſchlagenheit, mit dem troſtloſen Be

wußtſein: „Partiturſpielen, wie es dem Herrn Profeſſor vor

ſchwebt, lernſt Du nie, nie!“ verließ man meiſt dieſe Enſemble

ſtunden.

Um ſo größer war der Stolz, um ſo heller die Freude,

wenn einer der vorgeſchritteneren Schüler eine ſeiner vom Ab

teilungsvorſtand für reif und würdig befundenen eigenen Par

tituren unter Meiſter Joachims Anleitung praktiſch mit dem

Orcheſter durchnehmen durfte. Aber das kam ſelten genug vor.

Einmal wagten daher wir jungen Kompoſitionſtudieren

den, deren heißer Tatendrang ſich in ſchrillem Gegenſatz zu

der langſam, kühl und ernſt prüfenden Art der akademiſchen

Lehrer befand, ein äußerſt kühnes Unternehmen, dem etwas

wie „Selbſthilfe“ innewohnte. Wir wollten in geteilter Ar

beit eine große dreiaktige romantiſche Oper komponieren und

zur Verherrlichung des Stiftungsfeſtes eines unſerer akade

miſchen Vereine mit Chor und Orcheſter zur Aufführung

bringen!

Das Libretto, über das wir uns in Unterrichtspauſen,

zwiſchen den Proben und beim beſcheidenen Mittageſſen im

Reſtaurant „Karlsbad“ einigten, führte den heute ſo populär

gewordenen Titel „Alt-Heidelberg!“ Die Handlung war nicht

beſonders originell, aber hinreißend romantiſch, ſie ſpielte zu

kurfürſtlichen Zeiten, es kam etwas von Jungfernraub und

von Zweikampf darin vor, die Glanznummern aber waren

die lyriſchen Momente, ein Sang ans Neckartal, eine Mond

ſcheinliebesſcene à la Triſtan, ein Kellermeiſter-Trinklied 2c.

Niedergeſchrieben hatte ſchließlich ich den Text. Aber

mitgedichtet hatte ein gutes Dutzend Vereinsmitglieder: an

gehende Komponiſten und Kapellmeiſter, Organiſten, Violin

und Klavierſpieler. Auch die Wünſche der Schüler und

Schülerinnen der Opernklaſſe, die die Hauptrollen „creieren“

ſollten, mußten gehört werden. Z. B. legte mir's ein hüb

- ſcher junger Bariton, der aus der Schweiz ſtammte, noch in

letzter Stunde dringend ans Herz, ihm am Schluß ſeiner

Arie im 2. Akt Gelegenheit zu einem möglichſt fortissimo

zu ſingenden Fluch zu geben, wovon er ſich eine erſchütternde

Wirkung verſprach. Ich habe heute keine Ahnung mehr, wie

ich das Kunſtſtück fertig brachte, denn die betreffende Bari

tonpartie repräſentierte einen überaus liebenswürdigen Kava

lier vom Hoſe des Winterkönigs. Aber da wir auf die ver

ſöhnliche Stimmung ſämtlicher Mitwirkenden angewieſen waren,

ſo bekam der Bariton ſeinen Fluch, den er dann auch her

nach auf den erſten Proben ganz hervorragend wiedergab.

Die Verteilung der einzelnen Scenen und Nummern

an die acht Komponiſten, die ſich zur Mitarbeit gemeldet

hatten, ging ohne Schwierigkeiten vor ſich. Wer mit ſeinem

Text nicht völlig einverſtanden war, dichtete ihn eben ganz

einfach um. Uber Stimmlage der Rollen, über die zur Ver

wendung kommenden Orcheſterinſtrumente hatten wir uns ge

einigt: knapp vier Wochen nach Ausgabe der Textabſchnitte

liefen die ſtattlichen Partituren bereits ein.

Durch Generalverſammlungsbeſchluß wurden die Parti

turen dann genehmigt (nur einem Komponiſten, der leicht

ſinnigerweiſe Saxophon und Baßtuba vorgeſchrieben hatte,

wurden dieſe unſere Kräfte überſteigenden Inſtrumente mittels

Akklamation geſtrichen) und man betraute mich mit der Lei

tung des Ganzen. Zu Weihnachten trat ich mein Ehrenamt

als Theaterdirektor an, zu Oſtern ſollte das Werk ſchon zur

Aufführung gelangen – aber ich werde der ſo kurzen Friſt

meiner Direktorwürde ſo leicht nicht vergeſſen. Ehrlich ge

ſagt: es war furchtbar.

Vom damaligen Kommiſſionsrat Engel hatten wir Bühne

und Saal des Krollſchen Etabliſſements für unſeren „großen

Tag“ gemietet. Für die ſceniſchen und geſanglichen Ubungen

des Soloperſonals und des in aller Eile zuſammengetrom

melten Chors, ſowie für die Proben mit der aus lauter

Freiwilligen unſerer Orcheſterklaſſen beſtehenden Opernkapelle

ſtellte uns das Direktorium der Hochſchule liebenswürdiger

weiſe täglich ein paar geheizte Räume in den freien Abend

ſtunden zur Verfügung.

Vorſtand des Direktoriums war zu jener Zeit der in

zwiſchen gleich Herzogenberg allzufrüh verſtorbene Profeſſor

Dr. Spitta, deſſen klaren, tiefgründigen, geiſtvollen Vorträgen

über Muſikgeſchichte und Entwickelung des Stils wir immer

mit wahrer Begeiſterung lauſchten. Menſchlich – ſo wie

Meiſter Joachim – trat er ſeinen Schülern wenig näher.

Aber ein anderer Abteilungsvorſtand war uns oft in unſerer

kühnen Opernangelegenheit ein Fürſprecher bei den übrigen

ſtrengeren Mitgliedern des Direktoriums, wenn dieſe unſere

ernſten akademiſchen Studien durch derlei Vereinsleiſtungen

gefährdet glaubten: das war der Profeſſor Adolf Schultze,

der Dirigent des großen gemiſchten Hochſchul-Chors und des

als künſtleriſche Spezialität hochangeſehenen Acapella-Chores.

Als Mann der Praxis ſah er wohl ein: zu lernen war

für uns bei der Sache ſo mancherlei. Und uns allen, be

ſonders den Komponiſten unter uns, war ſie ja heiliger Ernſt.

Die groteske Stilloſigkeit unſerer Librettovertonung empfanden

wir zum Glück nicht; bei den Proben widmete eben ein jeder

nur ſeinem eigenen Muſenkinde Aufmerkſamkeit, den muſika

liſchen Zuſammenhang ſuchte keiner.

Die Kompoſitionen, in deren Mehrzahl es auffällig

„wagnerte“ (Geigentremoli und wilde Modulationen gab es

in Fülle), zeigten wir natürlich beileibe unſeren Profeſſoren

nicht, unſere Partituren hätten durch die Korrekturkreuze ſonſt

ſicher das Anſehen von Totenäckern bekommen. Aber in an

derer Hinſicht brauchten wir Helfer, Fürſprecher und väterlich

vermittelnde Freunde. Es war nämlich gleich bei den erſten

Klavierproben Gefahr vorhanden, daß das ſo wunderſchön

gedachte Werk in die Luft ging.

Zu allernächſt gab es den üblichen Rollenneid und ge

kränkten Künſtlerſtolz der Mimen. Eines Tages warf der

baumlange ſeriöſe Baß unſerm Correpetitor, einem ſehr ſtil

bewußten, dabei äußerſt zarten und nervöſen, faſt mädchen

haften Organiſten, ſeine Partie vor die Füße mit den Donner

worten: wenn man ihm nachzuſagen wage, daß er das ein

geſtrichene cis fortwährend unrein ſinge, dann verzichte er

überhaupt auf die Ehre 2c. Die Primadonna fühlte ſich im

lyriſchen Tenor mitgekränkt, weil unſer freiwilliger Regiſſeur

im Künſtlereifer ihn anfuhr: warum er denn daſtände wie

ein Stück Holz, weshalb er denn für ſeine heiße Liebesſcene

kein Feuer hervorhole. Wenn er nicht mehr aus ſich heraus

könne, dann ſolle er ſich begraben laſſen. Das letztere tat

er nun freilich nicht, ſondern er ſtreikte kaltlächelnd. Und

unſere Primadonna folgte.

Ach, innerhalb der Monate Januar und Februar ging

ſo ziemlich jede Partie durch vier, wenn nicht ſechs Hände.
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Es wurden im Verein Entrüſtungsverſammlungen ab

gehalten, denen ein Einigungskommers folgte, es wurden Zir

kulare verſandt, in denen die Mitglieder des Chors und Or

cheſters in flehentlichen Tönen um pünktlicheres Erſcheinen

angegangen wurden. Das nahmen dann wieder die bis dahin

Pflichteifrigen übel und blieben aus.

Kurz, die Erregung wuchs von Tag zu Tag.

In einer Orcheſterprobe erklärte mir plötzlich das zweite

Fagott: es habe „das ewige Gedudel“ nun endlich ſatt, wenn

ihm nicht mindeſtens ein kurzes Solo ins Zwiſchenſpiel einer

Buffo-Arie hineinkomponiert werde, ſo lege es ſeine Mitglied

ſchaft nieder.

Nun meldete ſich ſofort auch das dritte Horn, darauf

die bisher muſtergültig beſcheidene zweite Klarinette.

Die Komponiſten ſträubten ſich, Anderungen zu machen,

das ginge gegen ihre Eingebung, ſagten ſie, nein, Konzeſſionen

machten ſie nicht, punktum. Ich ſuchte zu vermitteln, ich

ſchwitzte Blut, ich magerte ab, ich gelobte mir, lieber Stein

klopfer zu werden als Kapellmeiſter.

Zwiſchen dem Pauker und dem Baßbuffo wäre es bei

der vorletzten Enſembleprobe beinahe zu einer regelrechten

Schlägerei gekommen. Einer der Komponiſten hatte in der Arie

des Baßbuffo ſehr pikant wirkende, aber rhythmiſch ungemein

ſchwierige Synkopen verwendet, die die Pauke zu markieren

hatte. Es war dem Baßbuffo aber nicht beizubringen, daß

ſeine ſchweren Taktteile nicht mit den Paukenſchlägen zu

ſammenfielen: er bezichtigte den Pauker vielmehr fortgeſetzt

der intriganten Abſicht, ihn aus dem Rhythmus zu bringen.

Glücklicherweiſe gelang es dem Vereinsvorſtand, einem ruhigen

Celliſten, den Ehrenhandel noch am gleichen Abend in be

ſonderer Sitzung durch einen „Bierjungen“ zu ſchlichten. (Der

Pauker gewann ihn.)

Anfang März 1888 fand dann trotz all dieſer Kabalen

eine Geſamtprobe ſtatt, die leidlich ausfiel. Es war die letzte

im Saal der Hochſchule; für die nächſte, die Generalprobe

im Koſtüm, war ſchon die Krollſche Bühne beſtellt.

Sachverſtändige Vereinsmitglieder hatten die Dekora

tionen und Koſtüme aus dem nicht übermäßig reichhaltigen

Fundus des Herrn Kommiſſionsrats ausgewählt, aller Herzen

ſchlugen höher, verſchiedene Komponiſten, Sänger und Sänge

rinnen ſahen ſich im Geiſte bereits von den enthuſiasmierten

Hörern umjubelt – und ich glaube, ich träumte mindeſtens

von einer Berufung als Kapellmeiſter ans Hoftheater von

Sondershauſen . . .

Bloß die Sache mit dem Baßbuffo, der nachträglich

ſeine Künſtlerehre durch den Schiedsſpruch des Biergerichts

doch nicht völlig wiederhergeſtellt glaubte, machte mir große,

große Sorge. Wenn er etwa in letzter Stunde noch ſtreikte,

war die Aufführung unſeres mühevollen Opus geworfen.

So ſuchte ich denn unſeren Protektor auf, den Profeſſor

Schultze, um ihn, der uns ſchon ſo oft in freundlichem Ver

ſtehen unſerer Nöte geholfen hatte, um ſeine Intervention

zu bitten.

Er hörte mich mit einem wehmütigen Lächeln an, dann

klopfte er mir auf die Schulter und ſagte: „Lieber junger

Freund, Ihr Werkchen wird von einer ganz anderen Seite

her eine Störung erfahren – eine Störung, die ins Schickſal

unſeres ganzen Landes einſchneidet, in viel, viel ernſtere

Intereſſen als in die, die gegenwärtig Ihre Welt bedeuten.“

Am gleichen Abend ſchon ging mir der Ernſt ſeiner

Worte auf: unſeres greiſen Königs Lebensſtunden waren ge

zählt. Und anderen Tags hatten wir Landestrauer.

Natürlich wurden alle Feſte abgeſagt – die Hochſchule

ward bis zu den Oſterferien geſchloſſen.

Das war nun auch für uns und unſere Oper ein harter,

harter Schlag. Orcheſter und Chor gingen in die Ferien,

wie die Spreu zerſtob unſer emſiger Kreis in alle Winde,

nur ein kleiner Teil davon kehrte zum Sommerſemeſter nach

Berlin zurück, auch das Studium der Mehrzahl von unſeren

Soliſten ſchloß mit dieſem Semeſterende ab. Treu blieben

uns nur der Pauker, ein paar Geiger, das zweite Fagott,

ein lyriſcher Tenor, die Poſaune und die inzwiſchen wieder

verſöhnte Primadonna, die erſt zum Winter ein Engagement

antreten ſollte. Mit dieſem Stamm allein ließ ſich im nachſten

Semeſter unſere große romantiſche Ritteroper nicht zur Auf

führung bringen – und neue Kräfte anzuwerben, dafür ge

brach es uns vielfach und ſchmerzlich enttäuſchten Vätern von

„Alt-Heidelberg“ denn doch am erforderlichen Mut.

Aber trotzdem unſere „Vereinsoper“ das Licht der Rampen

nie erblickt hat: ich kann nicht behaupten, daß wir die heil

loſe Arbeit, die wir in unſeren Freiſtunden darauf verwenden

mußten, je bereut hätten.

Ob die neue Generation Muſikſtudenten draußen im

Charlottenburger Prunkbau noch ebenſo kühne Pläne ſchmiedet,

wie wir damals im beſcheidenen alten Muſenheim an der

Potsdamer Brücke? Ich wünſche es ihr. Denn ſchön war's

doch – trotz des aufregenden Synkopenzwiſtes des Paukers

mit dem Baßbuffo und all der anderen tragikomiſchen Kabalen.

TDie immergrüne Mieſe.

Mach einer weſtpreußiſchen Sage von Marianne Mewis.

Heimlich liegt, von Buchenwald umſchloſſen –

Grüner ſchien mir keine je als dieſe ! –

Tief im Tal verſteckt die ſchönſte Wieſe,

Von kriſtallner Quelle ſtill durchfloſſen.

Rings im Graſe nicken roſa Melken,

Schaumkraut und Vergißmeinnicht im Winde.

Jede Blume gleicht dem friſchen Kinde:

Sommers, Winters ſieht man keine welken !

Unter ſchatt'gem Hange ragt ein Hügel,

Mächtig wie des Hünen Rieſenbette,

Drin ein trauernd Heer beſtattet hätte

Seinen König, ſtolz den Fuß im Bügel. –

Doch das Volk ſpricht: Als in fernen Jahren

Jener Mordlandfeind im grauſen Kriege

Nicht des Kindleins ſchonte in der Wiege,

Sind der Wieſe Wunder widerfahren.

Da der Heuſchreckſchwarm das Land bedeckte,

Da die Luft von Schwert und Kugel ſchwirrte,

Craf ſich's, daß ein Lehrer – treuer Hirte

Seines Völkchens – es im Tal verſteckte.

Und als ihrer Väter Hütten rauchen,

Ihre Mütter auf den Trümmern weinen,

Stehn in Engelshut die frohen Kleinen,

Die wie Lilien nicht zu ſorgen brauchen! –

Endlich, als die Stille droben währte,

Iſt der Lehrer hügelan geſtiegen.

Mah dem Hange ſieht er raſtend liegen,

Die ſein Auge nie zu ſchau'n begehrte

Beutegierig flammt ihr Blick, der wilde.

Spähend ſpringen ſie vom dürren Laube;

Stehn beratend. Und zu neuem Ruube

Strebt der Trupp ins ſonnige Gefilde, –

Seinen Fuß dem Tale zugewendet! –

Haſt Du wohl die Lerche je beachtet,

Wenn ſie Dich vom Neſt zu locken trachtet

Und mir frommem Trug Dein Auge blendet P –

Jener hat der Lehrer ohne Zugen

Machgeahmt, iſt weit waldein geflohen.

Stets im Angeſicht der Schar, der rohen,

Bis ihm die ſein greiſes Haupt zerſchlagen . . .

Mimmer führte ſie der Weg zum Cale. –

Doch die Kinder, da der Feind verſchwunden,

Haben ihren Freund geſucht, – gefunden;

häuften ihm das Grab zum Ehrenmale.

Sommers, Winters grünt ringsum die Wieſe.

Kleine Blumen nicken froh im Winde.

Jede gleichet einem lieben Kinde.

Keine ſah ich blühn im Lenz wie dieſe! –

„Und im Winter P“ – Bin nicht hingegangen.

Tiefer Schnee hielt rings das Tal umfangen.

Alles muß man ja nicht ſchuu'n, erleben.

Solche holde Wunder – glaubt man eben.
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Familientiſch. – Sammler-Dalheim.

Bu unſeren MBildern.

A. Eckardt führt uns auf ſeinem hübſchen

Bildchen in eine Wagnerwerkſtatt. Die Sonne

ſcheint durch das niedrige Fenſter des kahlen

Raumes, in dem der biedere Handwerksmeiſter

von früh bis ſpät hobelt, ſägt, leimt und

hämmert. Jetzt ſitzt er auf der Schnitzelbank

und plaudert mit einem jungen Mädchen,

die ihm eine ſchadhaft gewordene Harke zur

Ausbeſſerung ge

bracht hat. Das

Innere der däm

gekommen. Das Bildchen auf der Aufſchrifts

ſeite iſt in annähernd gleicher Farbe wie der

poſtdienſtliche Vordruck von privater Seite be

ſonders eingedruckt worden.“ Eine offizielle

Anſichtskarte iſt die Schneekoppen-Karte alſo

nicht, aber ſie iſt die älteſte, bisher bekannt

gewordene wirkliche Anſichtspoſtkarte. – Vor

bilder hat aber auch ſie gehabt, wie die eben

falls hier abgebildete Geſchäftskarte zeigt, auf der

ein Tabaksfabri

kant ſeinen Kun

den anzeigt, daß

merigen Werkſtatt - nach eis- einer ſeiner Ver
mit dem Hand- - DW s treter demnächſt

werkszeug ſ den Poſtkarte Ä ineÄ

Holzſpänen an der - - - - - chen würde. Der

Erde iſt gut ge
- - - - - - -

in der Reproduk

ſehen und nicht tion undeutliche

übel dargeſtellt. Poſtſtempellautet:

Joſef Brandts 3 z. - EISENACH

prächtiges Bild - - - - - BAHNHOF

(S. 21) ſchildert

einen Pferdemarkt

- -
-

- - 158 70 8–12 N.

Die Rückſeite die

in Balta (Podo

lien). Alle die her

vorragendenmale

riſchen Eigenſchaf

ten des polniſchen Meiſters, ſeine trefflich

charakteriſierten Geſtalten und Typen aus

Halbaſien und vor allem die wundervoll ge

zeichneten Pferde, kommen hier aufs ſchönſte

zur Geltung. Die ſarmatiſche Landſchaft, in

die er die bunte, vielgeſtaltige Scenerie kom

poniert hat, muß man ſich in manchmal grellen

und doch wieder weichverſchleierten Farben

tönen denken.

Der liebliche, aber etwas ſüßlich verzückte

Mädchenkopf, der unſere Kunſtbeilage ziert,

iſt ein Meiſterwerk Jean Baptiſt Greuzes

(1725 bis 1805), der mit Vorliebe naive, oft

empfindſame Scenen aus dem bürgerlichen

Leben darſtellte. Ganz beſonders beliebt wa

ren ſeine Köpfe und Halbfiguren hübſcher

Mädchen und Kinder.

Die älteſte deutſche Anſichtskarte.

Die früheſte Geſchichte der Anſichtskarte

iſt immer noch ziemlich dunkel. Auf einer

von einem Privatunternehmer veranſtalteten

Ausſtellung illuſtrierter Karten, die im Jahre

1899 in Nizza gezeigt wurde, prämiierte man

eine am 31. Auguſt 1874 aufgegebene Poſt

karte mit einer Anſicht der Rudelsburg als

die älteſte Anſichtspoſtkarte. Dieſen Preis

hätte ſie übrigens nicht verdient, denn es ſtellte

ſich bald heraus, daß Karten mit derſelben

Anſicht vom 20. Juli, vom 6. Juli, vielleicht

ſogar vom 28. Juni 1874 vorhanden ſind

(vgl. Samml.-Dah. 37. Jahrg. Nr. 17). Seitdem

haben ſich nun noch frühere Karten mit anderen

Anſichten gefunden. Anſichtskarten im heutigen

Sinne ſind es freilich nicht, wenn man ſtreng

ſein will, denn ſie tragen die Anſicht auf der

Adreſſenſeite, was die Poſtbehörde jetzt nicht

mehr erlaubt. Aber dieſer nebenſächliche Um

ſtand kann uns nicht hindern, dieſe Bildkarten

als wirkliche Anſichtskarten anzuſprechen. Da

haben wir zunächſt eine Karte mit der Anſicht

der Schneekoppe, die am 23. Juni 1873 ab

geſtempelt iſt. Sie iſt alſo ein ganzes Jahr

älter als die Rudelsburg-Karte. Das Bild

chen der Schneekoppe auf dieſer Karte iſt in

ſcheinbar genau derſelben Farbe gedruckt wie

die Marke und der Rand; es lag alſo die

Vermutung nahe, daß dies Bildchen gleich

zeitig mit der Marke gedruckt ſei. Wir hätten

alsdann eine offizielle Anſichtskarte als die

älteſte, und das würde ihr ein doppeltes

Intereſſe verſchafft haben. Die Direktion der

Reichsdruckerei, die wir um Aufklärung ge

beten hatten, ſchrieb uns jedoch nach eingehen

der Unterſuchung des Falles: „Poſtkarten nach

Art der vorliegenden ſind in der vormaligen

Königl. Preußiſchen Staatsdruckerei hergeſtellt

und vom 1. Januar 1873 ab in den Verkehr

Die älteſte Anſichtskarte.

ſer Karte iſt weiß

und trägt nur

den Ausgabeſtem

pel 16.8 ohneAn

gabe des Jahres. – Ob ſich wohl Anſichts

poſtkarten von noch älterem Datum nach

weiſen laſſen?

Eine Ausſtellung hebräiſcher Druck

Werke

merkungen Luthers) zeigt die größere Vollendung, die

der hebräiſche Druck in Deutſchland genommen hat. –

Weitere umfangreiche Gruppen der Ausſtellung wurden

gebildet von den in Frankreich, England und den

Niederlanden hergeſtellten Drucken, von den Drucken

der ruſſiſchen Städte und von den orientaliſchen; die

ausgebreitetſte Druckertätigkeit herrſchte in Rußland,

wo im XVIII. Jahrhundert mehr als 20 Offizinen be

ſtanden, die neben hebräiſchen auch kabbaliſtiſche Schrif

ten druckten. – Ein ſchön ausgeſtatteter, überſichtlicher

„Führer“ erleichterte die Orientierung in der umfang

reichen Ausſtellung. Kirmis.

Motizen.

Hyacinthen. Die Zeit kommt heran, wo der Blumen

freund die Holländer Zwiebeln in Töpfen in den Keller

ſetzt, damit ſie zur Weihnachtszeit durch leuchtende

Blüten und herrlichen Duft Auge und Naſe erfreuen.

„Naſe iſt zu wenig geſagt; ſie iſt nur das Eingangstor

für unendlich feine, in der Luft verteilte Stäubchen,

die ins Gehirn dringen und dort Reize ausüben, Wider

willen und Luſt, wohliges Behagen, Produktionsfähig

keit . . . je nach ihrer Natur und nach der Eigenart des

atmenden Individuums. Das ſind keine Narkotika, das

ſind ſubtilere Anregungen, unerklärt und unverſtanden,

aber ſicher wirkend, wie elektriſche Fluida. Der Menſch

iſt charakteriſiert durch den Geruch, den er liebt.“ Die

Hyacinthe riecht nur angenehm, wenn die Blüten ſich eben

geöffnet haben, iſt ſie aber voll erblüht, oder beförderte

direkte Sonnenwärme die Abdunſtung des Duftes, oder

befinden ſich viele Pflanzen im Zimmer, dann legt ſich

der Duft wie ein ſchwerer Dunſt ums Gehirn, erſchlaffend,

betäubend. Die Hyacinthe iſt aber vornehmlich der

Variabilität ihrer Färbung wegen beliebt, und nach

der Tulpe dürfte ſie diejenige Pflanze ſein, die am

meiſten in Sammlungen vereinigt wird. Haarlem in

den Niederlanden beſitzt wohl die bedeutendſte Hyacinthen

kultur der Welt, mehr als 300 Spielarten werden dort

gezüchtet und katalogiſiert. Die Zucht iſt nicht leicht.
Die Zwiebeln kommen im Herbſt bei trockenem Wetter

in die Erde, noch vor dem Froſte müſſen die Pflan

zungen mit Laub, Spreu oder anderen Schutzmitteln

bedeckt werden. Dann wird im März die Winterdecke

entfernt und die Beete werden zollhoch mit alter Lohe

bedeckt, die die Nachtfröſte abhält und das Aufkommen

von Unkraut verhindert. – Die Hyacinthe ſtammt

aus Kleinaſien, ſchon von den Alten wurde ſie hoch

geſchätzt. Die Sage erzählt, daß der ſpartaniſche König

Amyklus einen Sohn von außerordentlicher Schönheit

beſaß; er hieß Hyacinthus und war ein Liebling des

Apollo. Zephyros, der Sohn des Aolus, hierüber eifer

Ä lenkte einen Diskuswurf Apollos ſo von ſeiner

ahn, daß er den Hyacinthus tödlich am Kopfe ver

wundete. Vergebens verſuchte der Sonnengott die

Heilung ſeines jungen Freundes, und als er ſtarb, ließ

er aus des Toten Blute eine Blume erſprießen, die er

Hyacinthe nannte.

Bei einer Chodowiecki-Verſteigerung, die die

Kunſthandlung von C. G. Boerner in Leipzig veran

ſtaltete, und auf die wir ſchon hinwieſen, hat der

Sammeleifer, wie wir vorausſagten, nun wirklich

ganz enorme Preiſe für die Seltenheiten unter den

feinen Kupfern des Meiſters gezeitigt. Der „Würfler“

E. 1 brachte 400 Mk., „Huſaren und Mönche“ E. 4

245 Mk., der ſog. „kleine L'hombretiſch“ E. 13 265 Mk.,

die Folge der „Clariſſe“ 555 Mk., das ſog. „Bouquet

de Maximes“ E. 47, ein künſtleriſch vollſtändig wert

loſes Titelblättchen in der Größe einer Briefmarke,

490 Mk. ! 2c. Auch für die übrigen Blätter des Werkes

wurden faſt durchweg bisher noch nie gezahlte Preiſe

geboten. Es bleibt wohl zweifelhaft, ob ſich dieſe offen

bar durch eine Sam

melmode hervorgeru

Krer-aute ich mir rarere as anzuzeigen dafsemºnd aus reiner Kº

"...anºn-zene. Er haen».rinea seiner Besuch zu -2- 3ers. Sº er

sehmºn enez. ſrºe u rehase. Sº see clus-vºie Frau

fene Preishöhe für

den Meiſterlange hal

ten wird. Jedenfalls

ſcheint jetzt ein gün

ſtigerZeitpunkt zu ſein

für den Verkauf von

Chodowieckiblättern.

Neue Stollwerck

bilder. Ä und

Ernſt, elehrendes

und Unterhaltendes

bringt das neue,------
- - - - fünfte Sammelalbum

für Stollwerckbilder.

Nie unſchön, ſtets

decent, mit pädago

giſchem Takt zuſam

H.W. Fleischlauer mengeſtellt, bildet es

> -- 2 -

Alte Geſchäftskarte mit Anſicht.

fand vor kurzem in der Stadtbibliothek zu Frankfurt a. M.

ſtatt. Der hauptſächliche Zweck der Ausſtellung war:

die Entwickelung des hebräiſchen Buchdrucks von ſeinen

Anfängen in Italien bis zu den Ausläufern im Orient

zu zeigen. Das Ziel konnte ziemlich erreicht werden,

weil zu den alten Schätzen der Bibliothek in den letzten

Jahren bedeutende Schenkungen und Neuerwerbungen

hinzugekommen waren. So wurde im Jahre 1899 die

Dr. A. Berlinerſche Sammlung angekauft und eine um

fangreiche Sammlung handſchriftlicher Fragmente aus

der Geniſa der Eſra-Synagoge und der Karäer in Kairo

durch Dr. Horovitz erworben und der Bibliothek über

wieſen. – Der Charakter der Ausſtellung war weſent

lich typographiſch, indem von jeder Stadt, die eine

hebräiſche Druckerei beſaß und wo Bücher mit hebrä

iſchen Typen gedruckt wurden, möglichſt der älteſte Druck

als Probe ausgeſtellt war. Zuerſt wurde der Entwicke

lungsgang des hebräiſchen Drucks in Italien demon

ſtriert. Die älteſten Drucke rühren von dem Man

tuaner Arzt und Drucker Conat her, deſſen Typen ſich

kaum von geſchriebenen Buchſtaben unterſcheiden laſſen.

Fortſchritte zeigen die Erzeugniſſe einer Druckerei, die

vor 1480 in Rom beſtand; vollendet in Form und Aus

tattung ſind die von der Soncinaten-Familie herge

tellten Druckwerke. Proben von Soncinaten - Drucken

ſind vorhanden aus den Städten Soncino, Brescia,

Fano, Peſaro, Ortona und Rimini. – Im Jahre 1517

begann Daniel Bom

berg in Venedig mit

derÄ größe

rer hebräiſcher Druck

werke – der erſten

Ausgabe derRabbini

ſchen Bibel, mit dem

babyloniſchen und dem

jeruſalemitiſchen Tal

mud 2c. –, die ſich den

Soncinaten-Drucken

würdig an die Seite - --

ſtellen laſſen. Bom

bergs Drucke dienten

den Offizinen in Bo

logna, Ferrara, Sab

bionata, Cremona,

Riva, Padua und

Verona zum Vorbilde.

In der zweiten Hälfte

des XVII. Jahrhun Tabak & Czera fabrik. in langen Winter

derts beginnt für he

bräiſche Drucke der

Verfall, Ausſtattung

und Herſtellung wer

den armſelig. – Sodann wurde die Entwickelung des

hebräiſchen Buchdrucks in Spanien und Portugal in zum

Teil prächtigen und hochſeltenen Exemplaren dargeſtellt.

Die Titelornamente und die Randleiſten verraten mau

riſchen Einfluß, die Typen runden Charakters ſind der

Kurrentſchrift der ſpaniſchen Juden nachgeahmt. Ein

Druck von Leiria iſt das einzige bekannte Exemplar, es

kam aus der Sammlung Rothſchild in die Stadtbibliothek.

–Die Drucke Deutſchlands, Öſterreichs, der Schweiz und

Dänemarks waren zu einer Geſamtgruppe vereinigt. Das

erſte uns hier begegnende Werk, von Petrus Niger in

Eßlingen hergeſtellt, verwandte noch Holzſchnitte hebrä

iſcher Buchſtaben. Das Gleiche iſt auch bei dem Murner

ſchen Buche, welches das dritte überhaupt in Frankfurt

gedruckte Werk iſt, der Fall. Erſt das Baſeler Pſalterium

(das ausgeſtellte Exemplar trug handſchriftliche Be

abenden eine Quelle

der Anregung für alt

und jung. Das Album

erſchien um Oſtern; bis

jetzt, Anfang November, liegen folgende Serien daraus

vor: Die Armee Friedrichs des Großen. II. Von Adolf

Menzel. – Gefiederte Welt. – Deutſche Landſchaften.

Von Walter Leiſtikow. – Strand und Lagune. Von

Ludwig Dill. – Gänſemädchen und Königsſohn. –

Naturgewalten. Von Doepler d. J. – In- und aus

ländiſche Früchte. – In- und ausländiſche Kultur

Ä e. – Unſer Herr. – Märchen vom geſtiefelten

ater. – Maleriſche Burgen und Orte. – Im Reiche

der Sterne. – Auf Tour. – Tageszeiten. – Kompo

niſten. – Im Kreislauf des Jahres. – Aus Dichtung

und Sage.–Aus Deutſchlands Vergangenheit.–Fabel

weſen. – Aus der Zeit Friedrichs des Großen. –

Grimms Märchen. – Germaniſche Götter. – Antike

Theater. – Verkehr in früherer Zeit. – Im Wechſel

der Tage. MK
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Wie ehrbar, edel, ſchön und fein

Kann doch ein einzig Blümlein ſein,

Das aus des Schöpfers Künſtlerhand,

Als wär's auf einen Wink, erſtand!

Guido Gezelle († 1899).

Zierſpargel.

In einem Blumenladen einer größeren

Stadt konnte im vergangenen Herbſt der Be

ſitzer nicht genug Töpfe des Zierſpargels

(Asparagus) ſchaffen. In der Tat iſt der

Zierſpargel als Topf- und Ampelpflanze ein

Abb. 1. Asparagus Sprengeri.

Zierſpargel als Ampelgewächs.

Ziergewächs erſten Ranges, das zweifellos

noch eine große Zukunft hat. Seine feine,

zierliche und zarte Belaubung weiteifert mit

der unſerer beliebteſten Farnkräuter, und dabei

hat er vor dieſen den Vorzug, daß er viel

härter und fürs Zimmer vorzüglich geeignet

iſt. Man kultiviert den Topfſpargel in einer

leichten, ſandigen, mit etwas Heideerde ver

miſchten Miſtbeeter.de. F. C. Heinemann

Erfurt nennt den Zierſpargel eine „herrliche

Zimmerzierde“ und behauptet damit nicht

zuviel. Asparagus Sprenger eignet ſich als

Ampelgewächs. Doch verlangt dieſe Art eine

nahrhafte, ſchwere Erde. Rdt.

Gartenbücherei.

Das Chryſanthemum von F. C. Heinemann.

#Ä 1 M. In elf Abſchnitten erhält man

elehrung über die Vermehrung (Stecklinge, Samen),

die Behandlung der jungen Pflanzen, Erziehung zur

Buſchform, Zwergform, Pyramidenform, Form der

Hochſtämme; die Kultur des frühblühenden Chr., das

Düngen und die Feinde der Pflanze. Monatskalender,

22 Abbildungen. Rdt.

Die beſten Kirſchen, Pfirſiche, Aprikoſen,

Pflaumen. Nach Aquarellen von Felix Ä.
Mit beſchreibendem Text von C. Mathieu. Trowitzſch,

Frankfurt a. O. 1902. Prächtige Tafeln, ſo naturgetreu

wie nur möglich. Der kurze, aber erſchöpfende Text

aus der erfahrenſten Feder, die man hierzu finden

konnte. Das im gleichen Verlag früher ſchon erſchienene

Seitenſtück: „Äpfel und Birnen“ von Mengelberg iſt

durch dieſes neue Werk übertroffen.

Die Kultur der bekannteſten Blumen

zwiebeln und Knollengewächſe. Von F. C.

Heinemann.„5. Auflage. H. Dege-Leipzig, 1 M. Bei

den vielen Mißgriffen, die gerade auf dem Gebiete

der Blumenzwiebelkultur vorkommen, dürfte das Werk

chen willkommen ſein. Keine langatmigen Erörterungen,

ſondern bei jeder Pflanze kurze Anleitung zur Kultur

und Treiberei. Intereſſant ſind beſonders die Aus

ührungen bei den Kulturanweiſungen zu Hyazinthen,

Begonien, Canna, Dahlien, Gladiolen, Tulpen, Gloxi

nien. Gute Abbildungen. *vs«

Der Hausgarten auf dem Lande. Eine po

puläre Anleitung zur Anlage, Bepflanzung und Pflege

der Hausgärten. Preisſchrift, vom Verein zur Be

örderung des Gartenbaues in den königl. Preußiſchen

Staaten mit einem Ehrendiplome gekrönt. Von Franz

Äºeſchke, Königl. Gartenbau-Direktor und Lehrer

des Äartenbaues am königl. pomologiſchen Inſtitut zu

Proskau. Vierte durchgeſehene und vermehrte Auflage

Hausgarten.

mit zahlreichen Abbildungen und einem Plane. Leipzig,

Verlag von Hugo Voigt. Preis 1 M., eleg. geb. 1.50M.

So allgemein die Gärtnerei bei höheren Ständen ge

ſchätzt iſt, ſo wenig Sinn dafür trifft man noch bei

dem großen Haufen. Dies beweiſen die vielen Obſt

diebſtähle und Beſchädigungen von Pflanzen und Bäumen

und der geringe Eifer unter den Landleuten, ihre Haus

ärten in gutem Stand zu erhalten. Würde bei der

ugend in der Schule ſchon frühzeitig das Gefühl für

dieſe Dinge geweckt, lernten die Kinder Bäume und

Pflanzen kennen, ſie veredeln, pflegen 2c., fänden ſie

am Elternhaus ein Gärtchen, wo ſie angehalten würden,

zu arbeiten, wo ſie Gelegenheit fänden, das, was ſie

lernten und hörten, auszuüben, ſo würde dadurch

mancher Familie aus ihrem Gärtchen größerer Nutzen

erwachſen, als dies bis jetzt der Fall iſt. Ähnliche

Gedanken mag wohl auch der Verfaſſer bei der Ab

faſſung dieſes empfehlenswerten und billigen Büchleins

gehabt haben; denn er hat ſich die Aufgabe geſtellt,

dem Gartenfreund, namentlich dem Gartenbeſitzer auf

dem Lande, die Wege zu weiſen, wie er ſein Gärtchen

ohne fremde Beihilfe ſelbſt anlegen und unterhalten

kann. Das Büchlein zählt 104 große Oktavſeiten, iſt

in kurzer, dabei leicht verſtändlicher Weiſe geſchrieben,

elegant ausgeſtattet, mit 61 in den Text gedruckten

Abbildungen verſehen und behandelt die wichtigſten

Arbeiten bei der Anlage eines Hausgartens, nämlich:

Wahl des Terrains, Bewäſſerung, Einfriedigung, Füh

rung der Wege, die beſte Zeit zur Anlage, Erdarbeiten,

Rigolen, Verteilung der Gruppen, Pflanzen der Bäume

und Sträucher :c.; es folgt dann: A) Der Blumen

oder Ziergarten und die dazu nötige Ausſtattung mit

Bäumen, Geſträuchern und Blumen; B) der Gemüſe

garten und deſſen Behandlung und C) derÄ
deſſen Einrichtung und Bepflanzung. Für die Brauch

barkeit des Büchleins ſpricht auch die in ſo kurzer Zeit

nötig gewordene vierte Auflage.

«Langenburg. Hofgärtner M. Leöſ.

Dielytra spectabilis im Topf.

Vielen Gartenfreunden dürfte noch nicht

bekannt ſein, daß die allbe

liebte Frühlingsblume Dielytra

spectabilis (flammendes Herz,

iegendes Herz, Doppelſporn,

Abb. 2) ſich ſehr wohl auch

als Topfpflanze zum Treiben

eignet. Man nimmt im Herbſt

die Pflanzen aus dem Lande,

ſetzt ſie in entſprechend große

Töpfe in guten Gartenboden,

hält ſie mäßig feucht, kühl und

dunkel und ſtellt ſie im Februar

ans Fenſter eines nicht zu war

men Zimmers. Die abgeblühten

Stöcke zerteilt man und pflanzt

ſie in das freie Land. Inter

eſſieren dürfte die Leſer, daß

mir dieſes Frühjahr die Diely

traſtauden erfroren, die Blüte

infolgedeſſen unterblieb, der

Stamm jedoch wieder austrieb

und Ende Juni ſich auch einige Blüten ein

ſtellten. R.

Abb. 2.

Baumfeld mit Rhabarber

Die Himbeer-Brombeere.

Seit einigen Jahren macht die vielgeprieſene

Himbeer-Brombeere ihren Rundgang durch gärtneriſche

Preisbücher und Zeitſchriften. Es wird berichtet von

einem angenehmen erfriſchenden Geſchmack. Wer nur

wegen des Wohlgeſchmacks der Früchte dieſen ſtauden

artigen Halbſtrauch kauft, iſt angeführt. „Ich hatte

erſt vor wenigen Wochen wiederholt Gelegenheit,

Früchte zu koſten, ich war enttäuſcht: bitter, fade,

ſäuerlich-wäſſeriger Geſchmack! „Man kann der Pflanze

auch etwas Gutes nachreden, ſie beſitzt eine ſehr zier

lich gefiederte ſmaragdgrüne Belaubung, an der im

Juli die etwa 4 cm großen, weißen Blüten erſcheinen,

auch die Früchte, die Ende Auguſt, Anfang September

ihre Reife erlangen, ſind groß, kugelig, ſcharlachrot

und verlockend ſchön zu nennen. Da die Pflanze ſehr

ſtark wächſt, immer wieder neue Ausläufer treibt und

förmlich wuchert, dabei keinerlei Anſprüche an Lage

und Bodenart ſtellt, ſo wäre ſie zur Bepflanzung von

Böſchungen und Abgrenzungsſtellen im Garten, auch

für Unterholzpflanzung immerhin zu gebrauchen, Des

Wohlgeſchmackes halber ſollte ſie jedoch niemand an

pflanzen. Zur Reifezeit mit Früchten behangen, ge

währt die Pflanze einen ſchönen, intereſſanten Anblick.

Paul Juraß.

Kunſtdünger für Wirſing.

Bei Stallmiſtdüngung ſollte der Dünger wenn

möglich ſchon im Herbſt untergebracht werden. Soll,

da Kompoſt oder Stallmiſt fehlt, mit Kunſtdünger ge

düngt werden, ſo müſſen ſolche Düngemittel beſchafft

werden, wie ſie der Wirſing erfordert. Nach den Pro

feſſor Dr. E. Wolffſchen Tabellen enthält der Wirſing

in 1000 Teilen der friſchen Subſtanz 871 Teile Waſſer,

5,3 Stickſtoff, 3,9 Kali, 1,4 Natron, 3,0. Kalk,

0,5 Magneſia, 2,1 Phosphorſäure, 1,2 Schwefelſäure,

0,7 Kieſelſäure und 1,1 Chlor. Wir erſehen daraus,

daß er einer ſtarken Stickſtoff- und Kali-Düngung

bedarf und geben pro Ar: 2 bis 3 kg phosphorſaures

Kali, aber 6 kg 16% Superphosphat und 2 bis 3 kg

Chlorkalium und zwar ſchon im Herbſte vor dem Un

Ä Der Stickſtoff wird ungefähr

14 Tage nach der Pflanzung gegeben

mit 3 kg Chiliſalpeter. Der Salpeter

iſt fein zu pulveriſieren, mit Sand

oder feiner Erde zu vermiſchen und

um die Pflanzen, ja nicht auf die

Pflanzen, zu ſtreuen. - Nach dem

Ausſtreuen wird die Erde tüchtig

angegoſſen. Ph. H.

Rhabarber.

Am empfehlenswerteſten ſind

die im Handel unter dem Na

men: Queen Victoria, Magnum

bonum, Linnäus und Paragon

erhältlichen Sorten. Die Kultur

bildet in England und Amerika

einen lohnenden Zweig des Ge

müſebaues. Die Abbildung 3

zeigt ein Baumfeld, auf dem

unter den Bäumen der Rha

Dielytra spectabilis.barberbau feldmäßig betrieben

wird. Zum gedeihlichen Wachs

tum fordert der Rhabarber lockeren, nahr

haften, nicht trockenen Boden und nicht zu
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dichten Stand (1,5 – 2 m entfernt). Der

Boden muß vor der Pflanzung gut, minde

ſtens 60 cm tief umgearbeitet werden. Um

ein Ausfrieren der Stöcke zu verhindern,

empfiehlt es ſich, die entlaubten Stöcke im

Herbſt mit verrottetem Dünger zu bedecken.

Beſondere Anſprüche an Kultur ſtellt er nicht

und kann deshalb auch in Hausgärten als

Zierpflanze frei in den Raſen gepflanzt wer

den, da die großen Blätter zierend wirken.

Um die Pflanzen nach Beraubung eines

Teiles der Blätter (es dürfen niemals alle

entfernt werden) zu kräftigen, iſt zu raten,

die Blüten zu entfernen, ſobald ſie ſich zeigen.

Köln. Max Schmidt.

Aſte abſägen!

- Keine Kunſt, einen alten

Aſt am Obſtbaum abzu

ſägen, aber oft

ein rechter

Schaden!

Nämlich dann,

wenn man ei

nen Stumpf

ſtehen läßt: der

fault ab und

wird ausge

höhlt und

morſch(Abb.4).

Ebenſo wenn

man die Säg

wunde nicht

verſtreicht:

dann geht's

ähnlich, wie

Abb. 5 deut

- lich zeigt. Und

7“ das Ende vom

r/ Lied offenbart Abb. 6: der

hohl gewordene Baum

---/ ſtamm wird vom Sturm

Abb. 4. geknickt. Dagegenſ. Abb.7:

der Stumpf rechts muß weg, aber nicht bei

f(= falſch), was allzu nah wäre, die Wunde

ziemlich vergrößern und den zum Verheilen

ſehr nützlichen Aſtwulſt mit fortnehmen würde;

ſondern bei r (= richtig),

indem man die Säge ein

ſetzt, wo der Aſt anfängt

und ſchräg nach unten

ſägt; damit der halb

durchgeſägte Aſt

nicht am Stamm

abſchlitzt, wird er

auch etwas von r

aus nach auf

wärts eingeſägt.

Die Sägwunde

wird mit ſcharfem

Meſſer glatt ge

ſchnitten, mit einem Brei aus Lehm und

ſtrohfreiem Kuhdünger ſtark überſtrichen und,

damit dieſer feſthält, mit einem Lappen um

wunden. Statt deſſen kann man auch Baum

ſalbe nehmen; Teer höchſtens für das tote

Holz, niemals für die lebenden Rindenteile,

die dadurch getötet würden!

Gartenpoſt.

Poſtſtempel Dresden. Orchideen im Zimmer zur

Blüte zu bringen, iſt von vornherein ein ſchwieriges

Unternehmen. Sie gehören wie auch Ihre Cattleya

(nicht Caltleya) in das Gewächshaus des Gärtners.

Daß es beſondere, mit allen den vielen Erforderniſſen,

die die Pflanzen an die Kultur

ſtellen, ausge- ſtattete Orchideen

häuſer gibt, dürfte Ihnen be

kannt ſein. Wir

raten Ihnen da

her, um einen A

einigermaßen

ſicheren Blüte

erfolg zu erzie

len, Ihre Catt

leya bei einem

Gärtner bis zur

Entwickelung

der Blüten in

Pflege zu geben.

Die Cattleyen

Südamerika.

Lage der Brei

brauchen die

ſtammen aus

Je nach der

tenklimatege

Pflanzen ei

nen gewiſſen Zeitraum zu

ihrer Entwicke- lungundzwar

für das Treiben die Regenpe

riode, für das Ruhen die

Trockenperiode. Dieſe Erfor

derniſſebehalten ſie in der

Topfkultur bei. Daraus ergibt ſich auch, daß die

Cattleya einer Ruheperiode bedarf, welche ſich meiſt

auf eine Zeit von 6–8 Monaten ausdehnt. Dabei

müſſen Waſſergaben bis auf das allernotwendigſte be

ſchränkt werden. Sonſt können Sie die üble Erfahrung

machen, daß die Blätter und Bulben einſchrumpfen.

Eine reiche Luftfeuchtigkeit – die man freilich im

Zimmer nicht immer regelmäßig erzeugen kann - und

die richtige Temperatur ſind das einzige, was ſich in

derÄ anwenden läßt. Letztere ſoll im

Durchſchnitt 189 C. betragen. Alle Schwankungen

in der Temperatur und demÄ
keitsgrade ſind den Cattleyen gefährlich,

und dieſe Anforderungen kann unſeres Erachtens nur

ein Warmhaus vollſtändig erfüllen. Rdt.

1. Problem: Die Schwerter.

2. Wechſelrätſel.

Zwiſchen Brüdern gleichen Namens

(Groß der eine, klein der andre)

Stand ich anfangs in der Mitte.

Als dann mir zur Linken und zur

Rechten dieſe beiden ſtanden,

(Mancher meint: 's iſt ja dasſelbe!),

Hatte doch in Wahrheit dabei

Eine Wandlung ſtattgefunden;

Denn die Stelle eines Baumes

Hatten nunmehr hochgeſtellte

unſerer Spielecke.

3. Homonym.

Die Tiefe hab' ich immer gern.

Ich bleibe ſtets der Höhe fern.

Vorräte berg' ich mancherlei,

Auch edlen alten Wein dabei.

Ich führe Dich mit kund'ger Hand,

Gern in der Dichtung Fabelland.

„Volldampf voraus“.

Ein neues Flottenkampfſpiel.

Das von Windrath und Tobler

erfundene, von H. Windrath in Gre

venbroich zu beziehende Spiel iſt

abwechſelungsreicher und feſſelnder

als die meiſten Brettſpiele, z. B. als

„Halma“ und „Salta“. Bei dem

großen Intereſſe, das man überall

der Entwickelung unſerer Flotte ent

gegenbringt, dürfte das Spiel bald

in den weiteſten Kreiſen bekannt

und beliebt ſein.

„Volldampf voraus“ wird

von Zweien geſpielt. Jeder der

beiden Spieler hat zu ſeiner Ver

fügung ein Geſchwader, beſtehend aus zwei

Linienſchiffen, zwei großen und zwei kleinen

Kreuzern. Der Gefechtswert dieſer drei Schiffs

typen iſt verſchieden, ebenſo ihre Beweglichkeit,

ihre Manövrierfähigkeit. Die großen Kreuzer

ſind ſtärker als die kleinen, aber weniger

ſtark als die Linienſchiffe. Die Schnelligkeit

der Schiffe ſteht in umgekehrtem Verhältnis

zu ihrer Stärke.

Die beiden Geſchwader werden auf einem

ſinnreich eingerichteten Spielplan aufgeſtellt.

Jeder der beiden Spieler bemüht ſich, nach

und nach die Schiffe des Gegners kampfunfähig

zu machen. Kampfunfähig wird ein Schiff,

wenn es in ein feindliches Kreuzfeuer gerät,

d. h. entweder zwiſchen zwei feindliche

Schiffe oder zwiſchen ein feindliches Schiff

und eine feindliche Strandbatterie. Wer

alle Schiffe ſeines Gegners bis auf eins

kampfunfähig gemacht hat, während er ſelbſt

noch wenigſtens zwei kampffähige Schiffe be

hält, geht als Sieger aus dem Gefecht hervor.

Das Spiel iſt ſehr reich an Kombinationen

und eignet ſich für die reifere Jugend wie

auch für Erwachſene. Die Ausſtattung iſt

ſolid und geſchmackvoll. Preis 6 Mk. reſp.

3,25 Mk. R. L

Auflöſungen der Rätſel und Auf

gaben in Nr. 8.

1. Bilderrätſel.

Erſt halte Rat – Dann greife zur Tat!

3. Anagramm. 2. Metamorphoſen

aufgabe.
Sarah, Saar,

Muſelmänner eingenommen. Dr. Z.

Asra. O | C.

4.

Arithmetiſche O

Aufgabe. O

Die Zahl 50.

5. Ergänzungs- O | S

aufgabe. o | 1

Franz Joſef.

Froſt, Feile, E | W Il

Zauber, Siena,
Norden. h | 1 Il

6. Wechſelrätſel. Reuter, Ritter.
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Wirkſ. Geh. Nat Krupp +.

Nach einer Aufnahme von Reichard & Lindner,

Hofphotogr. in Berlin.

Wirkl. Geh. Rat Krupp . Unter

tief tragiſchen Umſtänden iſt am 22. November

der Inhaber der bekannten Weltfirma in

Eſſen, der Wirkl. Geh. Rat Krupp an einem

Herzſchlag verſtorben. Dem gewiß viel

beneideten Mann, den das Schickſal an einen

ſo bevorzugten Platz geſtellt hatte, der mit

jungen Jahren bereits der Erbe eines über

den ganzen Erdball bekannten gewaltigen

Induſtrie-Werkes geworden, den die Huld

des deutſchen Kaiſers ſtets ſo beſonders aus

gezeichnet hat, war es nicht vergönnt, ſich

ſeines Lebens lange zu erfreuen. Bereits

im frühen Alter von 48 Jahren iſt er ver

ſchieden. Friedrich Alfred Krupp war am

17. Februar 1854 geboren worden. Er war

der einzige Sohn des großen Alfred Krupp,

der die von ſeinem Vater Friedrich bereits

begründete Fabrik unter ſchwerem Ringen

zu dem ſpäteren Weltetabliſſement empor

gebracht hat. Bis in die 80er Jahre hinein

war man um das Leben Friedrich Alfred

Krupps, der damals ſchon durch jahrelangen

Aufenthalt im Süden ſeine Geſundheit zu

kräftigen ſuchte, dauernd beſorgt, und erſt

nach ſeiner Verheiratung mit der Freiin

Margaretha von Ende, der Tochter des ehe

maligen Oberpräſidenten von Heſſen-Naſſau,

Freiherrn Auguſt von Ende, am 19. Auguſt

1882, begannen die ſchlimmſten Befürchtungen

zu ſchwinden. Friedrich Alfred Krupp wohnte

damals in dem inmitten der Fabrik liegenden

ſogenannten Gartenhaus, nachdem er kurz

uvor, Anfang 1882, durch Aufnahme in die

Ä des damals ſchon gewaltigen Werkes

zu deſſen Verwaltung und Führung mit

herangezogen worden war. Als am 14. Juli

1887 Alfred Krupp die Augen zu ewigem

Schlummer geſchloſſen hatte, übernahm

Friedrich Alfred Krupp die Leitung der

Eſſener Werke. Gleich ſeine erſte That war

die, daß er ein Kapital von 1 Million Mark

hergab für eine Stiftung, deren Erträgniſſe

ausſchließlich den Arbeitern ſeiner Fabrik

zu Gute kommen ſollte. Gleichzeitig übergab

er auch der Stadt Eſſen ein Legat von einer

halben Million Mark zu wohlthätigen und

emeinnützigen Zwecken. Dieſen erſten hoch

erzigen Akten F. A. Krupps iſt ſpäter eine

Reihe ähnlicher Handlungen gefolgt, die

immer von neuem Kenntnis von ſeinem für

ſorgenden, wahrhaft humanen Sinne gaben.

Denn Menſchlichkeit, Güte und Milde waren

die ausgeprägteſten Eigenſchaften dieſes einen

ſo bedeutſamen Platz im Leben einnehmenden

Mannes. Die Krupp'ſche Gußſtahlfabrik

entwickelte ſich, während F. A. Krupp ihr

einziger Beſitzer war, zu dem bedeutendſten

Werke der Welt; die Beziehungen dieſes

unvergleichlichen Betriebes dehnten ſich über

den ganzen Erdball aus. Durch die Er

werbung von Zechen, Erz-Bergwerken, des

Gruſonwerkes, der Germaniawerft wurde der

Kruppſche Betrieb nach allen Richtungen hin

produktiver, praktiſcher und umfaſſender aus

geſtaltet. Könige und Fürſten aus aller Welt,

die bedeutendſten Vertreter der Staats- und

Kriegskunſt, der Technik und Wiſſenſchaft

waren Gäſte des Beſitzers dieſes Werkes,

deſſen Beſichtigung ſie vornahmen. Und

Die Villa „Hügel“ bei Eſſen, Wohnſitz der Familie Krupp.
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Geh. Ob. Neg. - Nat Lewald,

deutſcher Reichskommiſſar für die Welt

Ausſtellung in St. Louis.

ſelbſt der deutſche Kaiſer nahm, wie bekannt,

oftmals Gelegenheit, die Gaſtfreundſchaft

dieſes bedeutendſten Vertreters der deutſchen

Induſtrie zu genießen. F. A. Krupp war

Mitglied des Reichstages von 1893 bis 1898,

Mitglied des Herrenhauſes und des Staats

rates. Ehrungen der Fürſten ſind ihm in

Alters-, Witwen- und Waiſen-Verſorgung

für ſeine Arbeiter geſchaffen, die jetzt bei

einem Kapital von 5 Millionen Mark jähr

lich an 500000 Mark Penſionsgelder aus

zahlt. Dazu kommen die mit einem Koſten

aufwand von mehreren Millionen errichteten

Arbeiter- und Beamten-Wohnhäuſer und

das Veteranenheim, Schulen, Arbeiterkirche,

Krankenhaus, Bibliotheken u. ſ. w. Die

Stadt Eſſen verdankt Fr. Alfr. Krupp die

Gründung und Erhaltung einer großen

Reihe von Einrichtungen, er hob ihr künſtle

riſches Leben u. a. durch vielfältige Unter

ſtützung des Theaters, des Muſikvereins, des

Orcheſters, ebenſo bewies er ihr oft genug

auch auf andern Gebieten ſein Intereſſe, und

neben der Stadt Eſſen könnten viele Künſtler

und Gelehrte der Oeffentlichkeit von Stif

tungen und Unterſtützungen erzählen, die

F. A. Krupp ihnen entweder perſönlich oder

zu wiſſenſchaftlichen und künſtleriſchen

Zwecken zur Verfügung ſtellte. So wird

denn der Tod dieſes gutherzigen, mildthätigen

Mannes von den Tauſenden ſeiner Ange

ſtellten und vielen Anderen mit aufrichtigem

Schmerz beklagt. Die Erbin der großen

Unternehmungen, deren Wert auf 300 Mil

lionen geſchätzt wird, ſoll nach Zeitungs

meldungen zunächſt Krupps Witwe ſein.

::

Deutſchland auf der Weltausſtel

lung in St. Louis. Wir zeigen unſern

Leſern das Bildnis des deutſchen Reichs

kommiſſars für die Weltausſtellung in St.

Louis, des Geh. Oberregierungsrats Le

wald, der ſich unlängſt auf der „Deutſch

Architekt Bruno Möhring,

der Architekt für die deutſche Abteilung auf

der Welt-Ausſtellung in St. Louis.

land“ nach Amerika eingeſchifft hat, um nach

St. Louis zu reiſen, wo er mit den dor

tigen Ausſtellungsbehörden über die Platz

frage verhandeln ſoll und für die deutſche

Ausſtellung einen möglichſt guten Platz zu

erlangen ſuchen wird. Herr Lewald hat ſich

als Vertreter des Reichskommiſſars auf der

Pariſer Weltausſtellung

-

-

Das deutſche Stationsſchiff „Loreley“

im Hafen von Piräus bei Athen.

einer Fülle zuteil geworden, wie wohl noch

nie einem Privatmanne. Doch eine hat er

ſtets abgelehnt: die Verleihung des Adels.

Schon ſein Vater hatte den ihm angetragenen

Adel ausgeſchlagen und ſeinem Wunſche ent

ſprechend auch der Sohn. Die letzte große

Ehrung, die ihm unſer Kaiſer im Jahre 1900

verlieh, war der Titel eines Wirkl. Geh.

Rats, die damals dadurch beſonders auffiel,

daß es die erſte derartige Auszeichnung war,

die einem Induſtriellen verliehen wurde. Die

höchſte perſönlicheEhrung hat ſich aber F.A.

Krupp ſelber bereitet durch die unübertroffe

nen, muſtergiltigen Wohlfahrtseinrichtungen

für ſeine Beamten und Arbeiter, die als

die hervorragendſten von deutſchen Unter

nehmern ohne geſetzlichenZwanggeſchaffenen

Leiſtungen ſozialpolitiſchen Geiſtes betrachtet

werden können. Geh Rat Krupp hat eine

1900 bereits bekannt und

verdient gemacht. Der

Reichskommiſſarglaubt,daß

die Ausſtellung hauptſäch

lich für diebildendenKünſte,

das deutſche Kunſtgewerbe,

die deutſche graphiſche In

duſtrie, für die Keramik und

die Porzellan-, Glas-,

Luxuspapier- und Spiel

warenbranche von Vorteil

ſein dürfte. Er wird nach

ſeiner um Weihnachten er

erwarteten Rückkehr die be

deutendſten Induſtrie-Zen

tren dieſer Branchen be

ſuchen, um durch perſönliche

Fühlungnahme mit denFa

brikanten und in Verſamm

lungen das Intereſſe für

die Ausſtellung wachzu

rufen. Am 18. Nov. iſt

ferner auch der Architekt

Bruno Möhring nach

Der Leuchtturm im Hafen von Piräus.
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Die Weſt- Eisbahn au Zoologiſchen Garten in Berlin.

Das Jahn-Lü ow-Denkmal am Wöner See in Schleswig
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geweſen. Wie auf dieſer, ſoll auch in St.

Louis ein „Deutſches Haus“ errichtet wer

den, in dem auch die deutſchen Weinguts

beſitzer Gelegenheit haben werden, Koſt

proben ihrer Erzeugniſſe abzugeben.

::

::

::

Die „Loreley“ in Athen. Unſere

Bilder zeigen das deutſche Kriegsſchiff „Lo

reley“, das für gewöhnlich in Konſtantinopel

ſtationiert iſt, das nun im Hafen von Athen,

wohin es zum Zweck einer Reparatur ge

bracht worden war, der Schauplatz einer

verabſcheuungswürdigen That geworden iſt,

die nicht nur bei uns, ſondern im ganzen

Ausland Aufſehen erregt hat. Ein deutſcher

Matroſe hat die Ehre der deutſchen Marine

dadurch aufs ſchmachvollſte beſchimpft, daß

er ſeinen Vorgeſetzten, den wachthabenden

Unteroffizier Biederitzky ermordete, um die

Schiffskaſſe zu rauben. Unſer zweites Bild

ſtellt den Leuchttum im Hafen von Athen

Bildhauer Harro Magnuſſen.

Amerika gefahren, um Geheimrat Lewald

nach St. Louis zu folgen. Herr Möhring

iſt der Erbauer des bekannten „Deutſchen

Hauſes“ auf der Pariſer Weltausſtellung

Fürſt Bismarck.

(Piräus) dar, in deſſen Nähe die entwendete

Eiſenkaſſettenoch unverſehrt im Waſſer wieder

aufgefunden wurde 2:

::

Die Weſt-Eisbahn in Berlin. In

dem in dieſer Nummer des Daheim befind

lichen Artikel „Der Eislauf“ wird auch der

modernen Schlittſchuhbahnen der Reichshaupt

ſtadt Erwähnung gethan. Unſer Bild ſtellt
Graf Moon.

die bekannteſte und größeſte von ihnen, die

„Weſt-Eisbahn“ am Zoologiſchen Garten

dar. Freilich mußte ſich der Photograph

eine ruhigere Stunde des Vormittags zu

ſeiner Aufnahme ausſuchen, weil ihm ſonſt

das dichte Gewimmel der Laufenden das

Hantieren mit ſeinem ſchwarzen Kaſten und

das Gelingen der Aufnahme vereitelt hätte.

In den Stunden des Nachmittags iſt die

Graf Moltke.

Bahn von ſo vielen Tauſenden beſucht, daß

man oft eben gerade nur Platz hat, ſeinen

Weg auf dem „Eiskothurn“ zu finden.

:: 2: ::

Das Jahn-Lützow-Denkmal bei

Mölln. Im Schleswiger Land, am lieb

lichen Möllner See, iſt jetzt den Freiheits

helden Jahn und Lützow ein einfaches,

ſchlichtes Denkmal errichtet worden – wert

voll aber namentlich deshalb, weil es, in

herrlicher Natur, gerade an der Stätte ſteht,

wo die beiden glühenden Patrioten mit dem

Lützowſchen Corps gegen die Franzoſen ge

fochten haben. Die Stadt Mölln iſt auch

ſonſt noch bekannt als hiſtoriſche Gedenk

ſtätte; auf ihrem Friedhof befindet ſich das

angebliche Grabmal Till Eulenſpiegels, und

bei dieſer Stadt errang im Jahre 1225 der

große Schaumburger, Graf Adolf IV. von

Holſtein, einen, Sieg über d Dänen.

::

Aus der am 28. November eingeweihten Ruhmeshalle in Görlitz:

Die Standbilder der drei Paladine Kaiſer Wilhelms des Großen und ihr Schöpfer.
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Prof. Johannes Pfuhl, der Schöpfer des Kaiſer-Doppelſtandbildes in der Görlitzer Ruhmeshalle, an dem Modell dieſes Denkmals

in ſeinem Atelier zu Berlin. Nach einer Aufnahme von A. Hönig & Co. in Berlin.
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Vonder Ruhmes

º in Görlitz.

m 28. November iſt

in Görlitz die Ruhmes

Ä in Gegenwart des

kaiſers feierlich einge

weiht worden. Das

monumentaleBauwerk

beherbergt in ſeinem

Innern das von Prof.

Joh. Pfuhl in Berlin

geſchaffene Doppel

ſtandbild der erſten

beiden deutſchen

Kaiſer und ferner die

drei Paladine Kaiſer

Wilhelms des Großen

Bismarck, Moltke

und Roon, die Prof.

Harro Magnuſſen

in Berlin geſchaffen

hat. Johannes Pfuhl

iſt geboren 1846 in

Löwenberg. Er erhielt

bereits 1881 die gol

dene Medaille. Die Stadt Görlitz hat von dem

Künſtler bereits ein Reiterſtandbild Kaiſer Wil

helms I. Harro Magnuſſen, 1861 in Hamm bei

Hamburg geboren, iſt namentlich durch ſeinen

ſterbenden Friedrich d. Gr. annt geworden.
2

2:

Die Trendelenburg-Feier in Eutin.

Unter den kleinen deutſchen Städten, die durch

eine Reihe berühmter Männer ſich einen Na

men weit über die Grenzen ihrer engeren

Heimat gemacht haben, gehört auch die an

mutige, roſenumkränzte Reſidenz des Fürſten

tums Lübeck, Eutin. Wie ſie Ende des acht

zehnten Jahrhunderts Dichter wie Voß, die

beiden Stolberg, Jacobi, Boie und den Maler

Tiſchbein in ihren Mauern vereinte, ſo iſt

auch eine Anzahl hervorragender Geiſter in

ihr geboren. Eutin iſt die Geburtsſtätte des

Aſtronomen Schmidt, des Tondichters Karl

Maria von Weber und des Philoſophen Tren

delenburg. Am 30. November 1902 waren

100 Jahre verfloſſen, daß Adolf Trendelen

burg in Eutin das Licht der Welt erblickte.

Um das Andenken ihres großen Sohnes zu

ehren, hatte die Stadt beſchloſſen, an dieſem

Tage eine Gedenktafel an dem Geburts

hauſe anbringen zu laſſen. Die Hauptfeier

fand aus äußeren Gründen aber ſchon am

20. Oktober ſtatt. Eine ähnliche erlauchte

Verſammlung hat die Aula des Eutiner Gym

naſiums wohl noch nicht geſehen. Zahlreich

war die Familie Trendelenburgs erſchienen.

Die vielen namhaften auswärtigen Gäſte

zeigten, daß die Feier den Rahmen eines

Lokalfeſtes überſchritt und ganz Deutſchland

A

Trendelenburgs Geburtshaus in Eutin.

anging. Auch der Landesherr,

der Großherzog von Oldenburg,

war zugegen. Den Höhepunkt

des Tages bildete die Feſt

rede des bekannten Lehrers der

Philoſophie, Profeſſor Eucken

aus Jena. In meiſterhaften,

formvollendeten Zügen ent

warf er ein lebensvolles Bild

ſeines einſtigen Lehrers und

Freundes. Er zeigte klar und

geiſtvoll Trendelenburgs un

vergängliche Verdienſte um die

Philoſophie, wie er im Kampf

gegen Hegels allbeherrſchenden

ſpekulierenden Subjektivismus

die Philoſophie wieder auf die

richtige Grundlage geſtellt habe,

indem er auf die Taten der

Wiſſenſchaft hinwies; wie er

durch eingehendes Studium des

Ariſtoteles die griechiſche Philo

ſophie neu belebt, umgebildet,

bereichert und vertieft habe.

Auch dem wahren, ſelbſtloſen,

beſcheidenen Menſchen widmete

er wohlverdiente Worte der Anerkennung.

Im Auftrage des preußiſchen Kultusminiſte

riums und der Univerſität Berlin überbrachte

Profeſſor Paulſen Glückwünſche. Er betonte

noch beſonders den hervorragenden Einfluß,

den Trendelenburg als Berater von Behörden

und Privaten in Perſonalfragen ausgeübt

habe, eine Vertrauensſtellung, wie ſie ähnlich

nur Melanchthon beſeſſen habe. Profeſſor

Stumpf aus

Eine Rettungskugel für Schiffbrüchige.

Berlin weih

te im Namen

der Akademie

der Wiſſen

ſchaften einen

prächtigen

Lorbeerkranz

ihremeinſtigen

Mitgliede „in

unauslöſch

licherDankbar

keit“. Weitere

Glückwünſche

brachten dar

für die Univer

ſität Kiel der

Rektor Gering,

für Greifs

wald Profeſ

ſor Sartorius,

für Roſtock

Profeſſor Er

hardt. Begrü

ßungsſchreiben

liefen, außer

von deutſchen

Univerſitäten,

noch ein aus

-

Genf, Baſel, Lauſanne, Graz, Wien, Lemberg

Der Sohn des Gefeierten, Geheimrat Pro

feſſor Trendelenburg in Leipzig, ſchenkte dem

Gymnaſium eine ſchöne Büſte ſeines Vaters.

Eine Trendelenburg-Stiftung von 6000 Mark

ſoll würdigen Eutiner Primanern zugute

kommen. Ein Feſteſſen im Voßhauſe, dem

ſelben Gebäude, in welchem einſt Trendelen

burg ſeinen erſten wiſſenſchaftlichen Unterricht

empfangen hatte, beſchloß die würdige Feier,

um deren gutes Gelingen ſich Herr Gymnaſial

-

-

endler

- - -

- - - - -

- - - - - -

- - - - - -

Die Büſte A. Trendelenburgs, Gedenktafel und Kranz

der Akademie der Wiſſenſchaften zum 100. Geburtsjahr

des Philoſophen.

direktor Devantier beſonders verdient gemacht

hat. In Erinnerung an Trendelenburgs

äußeren Lebensgang ſei kurz darauf hingewie

ſen, daß der große Gelehrte in Kiel, Leipzig

und Berlin ſtudiert hat. Er habilitierte ſich

dann an der Berliner Univerſität, ward 1837

ordentlicher Profeſſor und 1846 Mitglied der

Akademie. Er arb 1872 in Berlin.

2

Eine Rettungskugel für Schiffsbrü

chige. Einen intereſſanten neuen Rettungs

apparat für Schiffbrüchige hat der norwegiſche

Kapitän Dorwig erfunden. Er beſteht aus

einer großen hohlen Metallkugel von 3 m

Durchmeſſer. Dieſe Kugel wird durch Ballaſt

bis zur Hälfte ins Waſſer eingetaucht und im

Gleichgewicht gehalten. Der Innenraum der

Kugel mit einem verſchließbaren Ventilator,

in den man durch eine waſſerdicht verſchließ

bare Ofnung hinabſteigen kann, bietet 16 Per

ſonen Platz, während weitere 20 Perſonen

ſich an den Leinen und auf einem Stehbankett,

das außen rings um den Aquator der Kugel

herumläuft, bergen können. Dieſe Rettungs

kugel iſt nun auch noch mit einem kleinen

Maſt, Notſegel und Steuer ausgerüſtet, ſo daß

die Schiffbrüchigen alſo nach dem nächſten

Hafen ſich hintreiben laſſen können, und

geſtattet ferner 400 Kilogramm Lebensmittel

mitzuführen. Der Vorteil dieſer Kugel gegen

über einem Rettungsboot iſt der, daß dieſes

Fahrzeug niemals durch hereinſchlagende Wel

lenkentern kann und die Inſaſſen vor den

Uberſpülen der Wogen ſchützt. Die in Nor

wegen und neuerdings in Havre in Frankreich

mit dem Apparat gemachten Verſuche haben
günſtige Ergebniſſe geliefert.

2r

-k
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Die

1. Dornröschen un der Prinz: Frau Paſtor Winkler, Löwenhagen in Oſtpr.

Wendt, Pfarrhaus Baasdorf bei Cöthen.

Rendsburg.

Erin.

Liebe braucht ſo leichten Trunk,

Frauen-Daheim.

Die Freude braucht ſo kleines Haus,

Unſere Puppen konkurrenz I.

2. Frau Königin: Frl. Frieda Voigt, Magdeburg.

4. Geſtiefelter Kater: Frl. Eliſabeth Heß, Bernburg a. d. Saale.

6. Rothaut: Frl. G. v. Preſſentin, Schwerin i. M.

12. Die Zeitungsfrau mit der Zeitungsmappe: Frau Marg. Bitzeck, Königsberg i. Pr.

Das Glück braucht ſo beſcheidnen Schmaus,

Die echte Luſt ſo wenig Prunk!

3. Norwegiſche Braut: Frl. Thereſe

- 5. Geſellſchaftsdame in modernem Stil: Frl. Anna Pahl,

- 7. Eſſenkehrer und Konditorjunge: Frl. Bertha Krohn, Diakoniſſenſtift Bethlehem in Ludwigsluſt i. M.

8. Schneeglöckchen: Frl. Käthe Pariſius Oberheldrungen i. Thür: 9. Weihnachtsmann: Frau Lehrer Mittwig, Liegnitz.

11. Empire-Großmama: Frl. Martha Wendland in Breslau.

10. Diakoniſſin: Frau PaſtorÄ
(Die

Nummern 13 und 14 fallen aus; 15 und folgende auf Seite 8.)

Unſer Puppen-Preisausſchreiben.

„Kinderland, du Zauberland!“ – Das

war während einer Woche die Stimmung in

der ſonſt recht praktiſch und oft nüchtern ge

ſchäftigen Frauendaheim-Redaktion. Ein wun

derbar friſcher, fröhlicher und rührender Hauch,

etwas von Kindheitsjubel und Mutterſleiß,

Muttergüte und Mutterglück zugleich entſtieg

den winzigen Paketchen, die erſt ſchüchtern

und einzeln eintropften, dann zahlreicher und

zahlreicher wurden von Tag zu Tag, bis

der Redaktionsdiener gegen Ende der Preis

ausſchreibensfriſt ſchmunzelnd und kopfſchüt

telnd manchmal Arme voll auf den Redak

tionstiſch türmte. Da kamen ſie zu Tage –

teils aus den zierlichſten Verpackungen, teils

etwas ſorglos auf die Reiſe geſchickt, ſo daß

uns einmal aus einem Kouvert nur ein win

ziges, abgebrochenes Köpfchen und ein Arm

chen mit einem gehäkelten Ballnetz von Zenti

metergröße entgegenrollte –, alle die kleinen

Geſtalten und Figuren, die ſich ſchließlich zu

einem wahren Schwarm mehrten. 224 Püpp

chen ſind im ganzen anmarſchiert! Da ſchien

die Auswahl ſchwer. Denn der Eindruck des

Ganzen war der allerliebevollſten Fleißes

großer, kleiner und ſogar kleinſter Finger,

feinſten Geſchickes, reizvollſter Phantaſie der

meiſten und vor allem wirklich herzlicher

Freude und lachenden Spaßes an der nied

lichen, anregenden Aufgabe. Mit Entzücken

wurden manche extraſchöne, liebliche, putzige,

originelle Erſcheinungen ankommender Leut

chen begrüßt. O, ihr ſchönen Prinzeſſinnen

und feinen Prinzen! Ihr Elfen und Eng

lein, ihr biederen, braven Bauerweibel aus

allen Gegenden Deutſchlands und weit darüber

hinaus! Im allerniedlichſten, ſauberſten Sonn

tagsſtaat, der echten jahrhundertealten Tracht

Eures Gaues kamt ihr daher! Du letzter

der Mohikaner, hochherziger Chingachkook,

furchtbar ſchön mit den ſchwarzen Augen im

kupferroten Angeſicht trafſt du ein, in Leder

mokaſſins, mit Tomahawk und herrlichem

Adlerfederſchmuck! Und ihr blumenzarten

Onanu und Opahu, Töchter Japans! Ihr

kohlſchwarzen deutſchen Schornſteinfeger, –

ein ganzes kleines Bataillon von fern und

nah, in gehäkelten Trikots und Ausrüſtung,

aufs Daus gleich, übereinſtimmend bis auf

die Maſche. Wie kommt das?

Bei ſolcher lieblichen Fülle kritiſch zu ſein,

zu wählen, das Schönere und Beſſere dem

Schönen und Guten voranzuſtellen und ſich

fürs Allerſchönſte zu entſcheiden, es ſchien

nicht leicht. Aber ſiehe da, – vor Torſchluß

erſchien Ihro Hulden und Gnaden, die Puppen

fee höchſtſelbſt mit einer Sendung von Püpp

chen, die allem Menſchenmachwerk ſelbſtver

ſtändlich die Krone aufſetzten. Frau Paſtor

Winkler nannte ſich auf ihrem Ausweis

ſchein dieſe gute und geſchickte Fee, und ſie

teilte mit, ſie wohne in Löwenhagen in Oſt

preußen. Acht Püppchen ſchickte ſie ein, acht

Kunſtwerkchen höherer Art, ihre Gewändlein

nicht genäht, ſondern gezaubert und geblaſen,

kein Stich zu ſehen – und doch alles ſo

wunderadrett, feſt paſſend, chik und fein von

Schnitt und Stoff außen und innen, von den

Lederſchühchen biszur Kopfbedeckung auserleſen

und geſchmackvoll, von jener höheren Eleganz,

die den leiſeſten Strich des Künſtlers beſeelt

und ihn vom Werkmann unterſcheidet.

Dieſes Dornröslein im roſa Seidenge

wand, über hauchzartem, weißem Sammet

mieder und Atlasrock, mit dem Roſenkränz

lein und der kleinen Spindel in der Hand!

Poeſie lag über ihr! Dieſer Prinz im braunen

Sammet, mit den ſtolzen Liliputſtulpenſtiefeln

von einem Märchen - Hofſchuhmachermeiſter,

der ſein Metier aber tüchtig verſteht! Wo

wachſen dieſe winzigen beſonderen Goldbört

chen und Schnällchen, dieſe Degenkordeln und

Jabotſpitzchen zu ſo fürnehmem prinzlichem

Staat? Dieſen zwei ſchönen Leuten mußte

der erſte Preis gegeben werden, darüber waren

ſich Rat und Volk und Miniſter einig im

Puppenland. Den beiden zuſammen ! Jedes

einzelne hätte ihn verdient und jedes Püpp

chen dieſer Sendung, von denen die Abbil

dung einen ſchwachen Begriff gibt, wieder

einzeln. Die Frau Königin Mutter

von Fräulein Frieda Voigt in Magde

burg, die erſt höher hinaus wollte und die

Schönſte ſein im ganzen Land kraft ihres

ſtolzen güldenen Krönchens auf dem wunder

ſam friſierten Kopf und ihrem mit Roſen über

ſtickten Seidenkleid mit der langen Hofſchleppe,

nickte, ihre Eiferſucht verſchluckend, zum zwei

ten Preiſe zufrieden und froh. Auch die

ſchöne Braut aus Norwegen, die nun

den dritten Preis erhielt (eingeſandt von

Frl. Helene Wendt in Baasdorf),

war einverſtanden mit dem Vorrang des

edlen Königskinderpaares. Und feierlich und

gemütlich ordneten ſich die andern nun unter

zum fröhlichen Bunde der „ehrenvoll

Er wähnten“ zum langen Zug hinter dem

edlen Brautpaar drein. Die zehn ſchönſten

unter ihnen erhielten – nach Abſtimmung

des hohen Schönheitsrates – noch einen

Preis von fünf blanken Märchenmark.

In der übernächſten Nummer ſoll noch

eine große Auswahl ſchöner und drolliger

Leute abgebildet werden. Und wer dann nicht

dran kommt, darf hoffen, daß er vielleicht

zu einem armen oder kranken Kind auf den

Weihnachtstiſch kommt, oder auch – nächſtes

Jahr ins Frauendaheim ! s'iſt ja alle Augen

blicke mal Weihnachten! ſagte ein kleiner Bube

neulich hoffnungsfroh.

Wir wollen die Leutchen unſerer heutigen

Nummer, wie's bei Hoffeſten üblich iſt, nun

noch ein wenig beſchreiben. Inge, die

Braut Sigurds vom blauen Norwegsfjord

zum Beiſpiel! Die trägt ihr Brautſchleier

lein in einem Ringkrönchen von ſchwerem

altem Golde mit drei übers Stirnhaar nieder

klirrenden kleineren Ringen; ihr Mieder iſt

mit Flittern und Seidenapplikation verziert,

ſtahlblau wie die See iſt ihr Seidenrock, ihr

Goldgurt hängt mit perlenverziertem Ende

lang über dies mit Roſenzweigen ganz wun

derfein beſtickte Brautſchürzchen herab. Aus

hellgrünem Tuchjäckchen, weißem Tüllhänger

über fliederfarbnem Seidenunterkleid beſteht

das Reformkoſtüm der vornehmen Mode

dame. Des geſtiefelten Katers Ur

und Vorbild ſuche man beim Meiſter Moritz

von Schwind. Eſſen kehrer und Kon

ditorjunge ſind Meiſterſtücke adretter Häkel

arbeit; der gehäkelte Baumkuchen mit den

Pikots ſchmeckt gewiß Allen herrlich zum

Märchenhochzeitsfeſt. Schneeglöckchen im

allerduftigſten Mullkleid, mit dem natürlich

eingerollten Blätterröckchen über dem gelb

betupften Spitzengewand iſt ein hauchzartes

Kind. Neben ihr ſteht der ſchöngeſtiefelte,

ſchwer beladene Weihnachtsmann; würdig
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daneben die gute Schweſter Clementine,

oder wie ſie heißt, mit Schürze, Haube und

Blaudruckkleid; Großmutter aus der

Empirezeit trägt Schmachtlöckchen, ein

ſchwarzes Pinzenez (aus einem Kleiderheftel),

Tüllſchal und richtiges Strickzeuglein im

Pompadour. O wie imponiert ſie doch der

armen Zeitungsfrau, die die Hintertreppe

'rauf kommt mit der großen Taſche voll Da

heimnummern! Lohengrin auf dem zweiten

Bild tut's nicht unter einer Silberſchuppen

rüſtung und einem wirklichen Schwan auf

dem Helm aus Staniolpapier; die kleine

Armenierin mit den Pumphoſen klirrt

von Perlen über dem gelb und lila Atlas

und Sammtkleid. Aber nun Goliath und

David! Das ſind wieder Meiſterſtückchen

von Arbeit, Phantaſie, Echtheit und Humor!

Der Philiſterhelm des Rieſen mit den be

rühmten Klunkern entſtammt einem Wein

flaſchenhut, Leib-, Arm- und Beinrüſtung

desgleichen. Aber wie iſt das alles gemacht!

Das kleine Schwert ſteckt in einer Staniol

ſcheide von köſtlicher Arbeit. Wie ſolch eine

geſchickte praktiſche Frau ſich doch zu helfen

weiß! Die kleine Bulgarin iſt ſo zierlich

und farbenbunt; die Partenkirchner

Knirpſe ſind einfach goldig. Da noch ein

behäkeltes Dirndl aus Oberſtdorf. Und

„furchtbar“ fein und modern daneben die

beiden Reformpuppen: Velhagen & Kla

ſings Monatshefte und Daheim, lila

und gelb, mit den bekannten Schnörkelorna

menten! Eins von vielen Münchner Kin

deln in ſchwarzem und gelbem Atlas ſteht

neben einem herzigen Kerl in derbem Leder

ſchurz und Holzſchuhen, in biederer blauer

Leinwandhoſe und derbem Hemd, einem

eiſen recken den Märker. Dann noch ein

junges hohes Königspaar in frühlings

grünen Atlasgewändern mit Gold und Per

len; das Hanſel im ſchwarzen Sammetmützel

und ſchwarzen Sonntagshoſen mit roten

Schleifchen aus „Perne“ in Sachſen als

Gratulant und ſchließlich das arme ſtolze

Prinzeßlein, dem der garſtige Froſch,

der ſpäter ihr lieber Gemahl wird, eben die

goldene Kugel aus dem Brunnen geholt hat.

Sie hält ſie feſt in der winzigen Hand. –

So, dieſe Auserleſenen aus der kleinſten

Schönheitskonkurrenz für heute! Nächſtens

mehr! Ein bißchen Erwartung vorm Weih

nachtsfeſt iſt ſo ſchön! Damit wollen wir

uns für die vielen, die noch warten müſſen,

heute tröſten! (Schlußfolgt.)

Frage.

19) Kann mir jemand Auskunft geben, wozu man

Kürbismuß durchkochen, bis es klar ausſieht; wenn

Sie nächſtes Jahr ganzen Ingwer verwenden ſtatt

feinen, ſo ſchmeckt es edler. Unbekannterweiſe Gruß

und guten Erfolg! «Leſerin in Karlsruhe.

Fr. 12 I. Vielleicht verſuchen Sie die Kürbis

marmelade mit Apfeln zu verbeſſern. Kochen

Sie ein Quantum Apfel, geſchält und ohne Kerngehäuſe,

mit dem nötigen Zucker zu Brei, laſſen Sie ſodann die

verunglückte Marmelade ſich darin auflöſen und das

Ganze kochen, bis es die richtige Konſiſtenz hat.

- D3. in K.

Eine andere Leſerin (G. I. ins rät, Pflaumen

mus oder Quittengelee zur Verbeſſerung der Kürbis

marmelade zu nehmen. (Die Erörterung dieſer Sache

iſt hiermit erledigt.)

Fr. 16 in Nr. 7 (H. in Stuttgart). Geſund, nahr

haft und wohlſchmeckend als Zukoſt zum Brote iſt

ſüßer mit Kümmel und Salz gewürzter Käſequark.

Für Kinder iſt Obſt in Verbindung mit Schwarzbrot

ſehr geſund. Man koche einen guten Apfelbrei, rühre

denſelben durch ein Siebchen, ſüße ihn je nach dem

Zuckergehalt der Apfel und ſtreiche ihn erkaltet auf das

Brot. Ein feines Fett, das dem Geſchmacke des

Gänſefettes nicht ſehr fern ſteht, gewinnt man auf

folgende Weiſe: Miſche 2 Pfd. ausgelaſſenen, geräu

cherten Speck, 2 Pfd. friſchen Schweineſchmalz, , Pfd.

Kokosnußbutter, , Pfd. friſche, gute Kuhbutter gut

untereinander, laſſe in der Kokosnußbutter einen in

Scheibchen geſchnittenen Apfel gar werden, tue den

ſelben heraus, bevor man das Fett zuſammenmiſcht;

dies hält ſich lange friſch. -

Fr. 16. (H. in Stuttgart.) Geben Sie als Brot -

beſtreich Pflaumenmus oder Waldhimbeermarmelade;

beides iſt ſehr geſund und billig. Das Pflaumenmus

iſt am meiſten zu empfehlen und namentlich in dieſem

obſtreichen Jahre billig. Sie können es in Poſteimern

von 10 Pfund und Bahneimern zu 25 Pfund aus der

Obſtſiederei von Paul Funke, Wolkenſtein im

ſächſiſchen Erzgebirge, beziehen. Dort iſt es ſauber

und gut. - G. in BI.

Fr. 16. Der Mutter in dem kinderreichen Haus

halt, empfehle ich zum Aufſtreichen aufs Brot: Sana,

milchfreier Buttererſatz. Es iſt dies ein Fabrikat aus

beſtem friſchen tieriſchen Fett hergeſtellt, mit Mandel

milch verbuttert, daher ganz keimfrei. Die Fabrik

befindet ſich in Cleve aRh. und iſt auf das ſchönſte nach

allen Anforderungen der Hygiene eingerichtet. Da Sana

aber Kunſtbutter iſt, ſo ſteht ſie unter dem Margarine

geſetz. Das Pfund koſtet 85–90 Pf., der Geſchmack iſt

tadellos und der Nährwert ſehr hoch. Ob man direkt

von der Fabrik beziehen kann, weiß ich nicht. Der Ver

treter für Pommern, Mecklenburg, Hannover 2c. iſt W.

Wasmuth in Schwerin iM., Wilhelmsſtr. 1. Ich kann

nur jeder ſparſamen Hausfrau raten, einen Verſuch zu

machen und ſich nicht entſetzt vor dem Worte: „Kunſt

butter“ abzuwenden. Sowohl zum Eſſen als auch zum

Backen iſt die Butter gleich gut. Auch eine Mutter.

leere Garnrollen verwenden kann.

Eine langjährige Abonnentin in Haunburg.

Auskunft.

A. T. Das Kaiſer und Kaiſerin Friedrich

Kinderkrankenhaus, Berlin N, Reinickendorfer

ſtraße, bildet junge Mädchen in der umfaſſenſten Weiſe

als Pflegerinnen aus. Ein ſolcher Kurſus iſt natürlich

ſehr ernſt und ſtrengt an. Im Emmaheim in Bad

Nauheim werden auch junge Damen für Kinder

krankenpflege ausgebildet. Infektionskrankheiten ſind

dort aber ausgeſchloſſen.

Fr. 10. (Frl. L. K.) Das gewünſchte Koch

buch für Zuckerkranke iſt von dem jetzigen Allein

inhaber des Verlags, Chemiker M. J. Müller in

München, Frauenhoferſtr. 33 II., für 2 Mk. zu be

ziehen. Die Verfaſſerin.

Fr. 12 II. Liebe Daheim leſerin im Erz

gebirge! Ich fände es nett, wenn das Kind der Groß

mama eine Brille mit folgendem Gedicht überreichte:

Herzlich gratulier' ich Dir

Zum Geburtstagsfeſte.

Dieſe Brille nimm von mir

Als das Allerbeſte.

Mögeſt durch die Gläſer klar

Schaun nur Glück und Frieden,

Immer ſchöner Jahr um Jahr,

Die Dir noch beſchieden.

Wenn Dir durch die Gläſer auch

Trüb’ mal ſcheint das Leben,

Gott wird dann mit ſchnellem Hauch

Glanz den Gläſern geben !

K5. A. in Irkf. a. M.

Fr. 12 I. In Ihrem Fall würde ich große

Gelbrüben, etwa im Gewicht des Kürbis, nehmen,

waſchen und ungeſchnitten in Waſſer weich kochen,

dann ſchälen und durch die Fleiſchmaſchine treiben und

mit wenig Eſſig, Zucker nach Geſchmack und dem

15. Lohengrin: Frl. Eliſabeth Wahncau, Ahrensberg in Holſtein.

18, 19. Goliath und David: Frau Paſtor Kröber, Reichſtädt bei Frankenau, Sachſen-Altenburg.

21, 22. Sepp und Moni: Frau Gräfin v. Weſtarp, Partenkirchen.

24, 25. Velhagen & Klaſings Monatshefte und Daheim, zwei Reformpuppen: Frau Diakonus E. Schreiber, Leipzig-Gohlis.

27: Ein eiſenreckender Märker aus dem 19. Jahrhundert: Frl. Chriſtine Mumberg, Haspe, Weſtphalen.

von Lagé, Chemnitz.

Phida Momtchiloff, Sophia (Bulgarien).

Bayern.

von Noſtitz-Wallwitz, Dresden.

Unſere Puppenkonkurrenz II.

16. Ein vorſchriftsmäßig gekleidetes Baby: Frl. Martha Klaſing, Bielefeld. 17. Armenierin: Frau

20. Bäuerin Joanka aus Vakardo: Madame

23. Allgäuer Madel: Frl. Käthe Preger, Oberſtdorf in

26. Münchner Kindl: Frl. Hedwig

28. 29. Märchenprinz und

Prinzeſſin: Frl. Eliſabeth Rindfleiſch, Mühlhauſen i. Th. 30. Dorfgratulant: Frl. Eliſe Häppelt, Schloß Sonnenſtein bei Pirna. 31. Königstochter Jüngſte und der

Froſch: Frl. Clara Hillmann, Roſtock i. M.



Krach.

Roman von Hanns von Zobeltitz. (Fortſetzung)
f

oktor Prall wandte ſich einem großen läng

lichen Kaſten zu, der an der Wand an

gebracht war. „Ich möchte Ihnen etwas

zeigen, Fräulein Lora. Es hat noch kein

Menſch außer mir geſehen, und ich bitte

(- auch Sie, das, was Sie ſehen werden, ganz

für ſich zu behalten.“ Er ſchloß den Kaſten auf, der vor

dere Deckel klappte herunter.

In dem Innenraum, durch den ein Gasrohr geleitet

war, brannten nebeneinander ſechs Flammen. Davon – man

konnte es ſelbſt jetzt, im Dämmerlicht des Winternachmittags,

deutlich unterſcheiden – leuchteten die drei rechten in ſtrahlen

der Helle; ihr Glanz war ſo groß, daß er das Licht der

drei linken faſt grau erſcheinen ließ.

Lora war neben ihn getreten, nun doch intereſſiert.

„Hier, Fräulein Lora – dies ſind die Strümpfe der

weltberühmten Baldinſchen Prometheus-Geſellſchaft,“ erklärte

er, jetzt ganz ſachlich und ruhig. „Dies aber ſind die neuen

Prallſchen Apparate. Seit zwei Jahren arbeite ich an ihnen,

ja die Idee, die ſich auf Zuführung von Sauerſtoff in den

Verbrennungsprozeß begründet, reicht noch weiter zurück, denn

ich habe ſchon, als . . . als ich die erſten Patente fortgab,

die damalige Erfindung für ganz unzulänglich erklärt. Aber

reif, fertig iſt mein neues Licht erſt im letzten Vierteljahr

geworden.“ Er ſchöpfte tief Atem. „Und nun achten Sie

auf, Fräulein Lora: dieſe Strümpfe hier brennen jetzt un

unterbrochen drei Wochen, Tag und Nacht. Heut, in Ihrer

Gegenwart, werde ich auf die ſechs Brenner neue Strümpfe

aufſetzen –“ er ging zum Nebentiſch und tauſchte, während

er weiterſprach, die Apparate aus – „hier wieder Pro

metheus – – hier Prall . . . ſo! Nun ſchließen wir

den Kaſten. Sie, bitte, nehmen den Schlüſſel in Ver

wahrung . . . und jetzt verſiegeln wir, damit ich vor aller

Verſuchung, nachzuſchauen, bewahrt bleibe, den Deckel mit

Ihrem Ringe. So, Fräulein Lora . . . heut über ſechs Wochen

aber wollen wir beide das Verließ wieder öffnen und uns

überzeugen, ob ich mich getäuſcht habe oder nicht, ob meine

Apparate auch die letzte große Probe auf ihre Dauerhaftig

keit ſo beſtehen werden, wie ich hoffe. Sie werden es . . .

und dann . . . dann . . .“

Er brach ab, mitten im letzten Satz, den er mit leiden

39. Jahrgang. 10. k.

ſchaftlich geſteigerten Accenten geſprochen hatte. Haſtig faßte

er nach der Hand des jungen Mädchens, aus der ſoeben der

kleine Schlüſſel zur Erde geklirrt war.

„Um Himmelswillen . . . hab' ich Sie erſchreckt, Fräu

lein Lora? Bitte, ſetzen Sie ſich doch . . . hier, ein Glas

Waſſer! Nehmen Sie wenigſtens einen kleinen Schluck. Es

iſt wohl auch unvernünftig warm hier? Ich Tor!“

Aber Lora hatte die Augenblicksſchwäche ſchon über

wunden. „Es iſt nichts, Doktor. Vor allem ſind Sie un

ſchuldig. Nur einen Moment noch –“ Sie verſuchte, recht

gelaſſen zu ſprechen, aber es gelang ihr ſchlecht, und ſie ſaß

dabei ganz ſtill, mit leicht geſenktem Kopf. Er ſah wohl, ſie

litt, und er kam ſich ſo unglaublich hilflos vor. Den Schlüſſel

hatte er wieder aufgehoben und ihr auf den Schoß gelegt;

nun ſtand er, mit dem Waſſerglas in der Hand, vor ihr.

„Haben Sie das jetzt öfters, Fräulein Lora? Ich ſah ſchon

vorhin . . . ich ſah auch ſchon neulich, daß Sie elend aus

ſehen. Das ſind ganz gewiß die Schulſtunden . . in den

ſchlecht ventilierten Räumen . . .“

„Nein . . . nein, lieber Doktor!“

heraus –

„Natürlich . . . da bauen ſie Prachtgebäude für alles

Mögliche! Allenfalls auch 'ne Prachtfaſſade für ein Schul

haus. Aber an die rechte Hygieine denken ſie nicht, laſſen

die Kinder und die Lehrer und die armen Lehrerinnen ein

gepfercht ſitzen in überfüllten Klaſſen ... Es iſt ein Skandal!

Jede alte Dorfſchule iſt beſſer . . bei der ventiliert's wenig

ſtens durch die dünnen Wände und die ſchlechtſchließenden

Fenſter! Sie armes, liebes Kind, Sie! Aber ich werde 'mal

mit dem Onkel ein ernſtes Wort ſprechen . . .“

Abwehrend hob ſie die Hand. „Bitte! Nein! Es ſind

nur die dummen Nerven . . . und ich hab' mich auch ſchlecht

in der Gewalt. Es iſt ſo allerlei auf mich hereingeſtürmt ...

in den letzten Wochen . . . .“

Er ſah ſie verſtändnislos an, aufs neue erſchrocken.

Was meinte ſie nur? Und er ſah jetzt erſt recht, mit dem

ſcharfen Blick ſeiner ſtillen, hoffnungsloſen Liebe, wie ſich das

ſchöne Geſicht verändert hatte. Vielleicht war es noch ſchöner

geworden, reifer; aber es trug in ſeinen ausgeprägteren

Linien die Spuren innerer Kämpfe, und die dunklen Ränder

unter den Augen kündeten von ſchlafloſen Nächten.

Es kam ſo matt



Nr. 10.

„Fräulein Lora –“ bat er. „Ich bin doch einer Ihrer

älteſten Freunde? Ich weiß ja, ich bin ein ungeſchickter

Bär . . . ich hab' ſo gar nichts, aber auch gar nichts an mir,

was vielleicht das Vertrauen eines jungen Mädchens gewinnen

könnte. Aber ich möcht' Sie doch bitten, wenn Sie mal das

Bedürfnis haben, ſich zu jemand auszuſprechen, Ihr Herz

oder Ihr Gemüt zu erleichtern, dann denken Sie an mich.

Ich bin wenigſtens eins – verſchwiegen wie das Grab. Und ..

und wenn ich Ihnen raten kann . . oder gar helfen . . mein

Gott! – – was würde ich glücklich ſein! Da . . . den

ganzen Krempel . . . die ganze Erfindung geb' ich ja mit

tauſend Freuden dafür hin . . .“

Sie hob langſam die dunklen Augen zu ihm empor,

und ſie reichte ihm die Hand. Aber ſie ſchüttelte zugleich

den Kopf. „Ich kann mir nur ſelbſt raten . . . nur ſelbſt

helfen, Doktor . .“

„Fräulein Lora, das kann in gewiſſem Sinne jeder

Menſch nur. Ich hab' aber, als ich ſo ganz elend und ver

laſſen lag, krank an Seele und Körper, recht empfunden, was

ein Ausſprechen wert iſt. Wenn ich damals Ihren Onkel

nicht gehabt hätte – wo wär' ich jetzt?“

Es kam wirklich ein Schwanken über ſie. Denn in all

den Tagen hatte ſie das Bedürfnis der Anlehnung empfun

den, des ſich Anvertrauens. Und dieſer ſeltſame Mann hier,

das fühlte ſie, war ihr ein treuer Freund.

Aber kein Wort trat über ihre Lippen. Nicht ſo des

halb, weil ſie fürchtete, weil ſie wußte, daß er nicht nur ihr

Freund war, daß er ſie liebte und daß das, was ſie ihm

hätte ſagen müſſen, ihn unſäglich ſchwer treffen würde. Ihrem

weiblichen Empfinden war es unmöglich, ſich dem Manne

anzuvertrauen.

Noch immer ſtand er vor ihr und ſah ſie mit ſeinem

einen Auge durchdringend, forſchend und fragend und traurig

an. Und er las vielleicht doch in ihrer Seele etwas von dem,

was ſie bewegte und beſchwerte.

Denn er ſagte nun plötzlich, in ruhigerem Ton, aber

eindringlich und ſehr ernſt: „Fräulein Lora, einen Rat wenig

ſtens kann ich Ihnen auch ſo geben. Keine eigene, ſondern

eine uralte Lebensweisheit: „Der Entſchluß befreit!“ – –

„Der Entſchluß befreit!“

Das Wort klang immer aufs neue in ihrer Seele auf,

als ſie nachher oben allein in ihrem Zimmer ſaß.

Wollte ſie ſich ſelbſt zurückgewinnen, ſo mußte ſie ſich

entſcheiden.

Wäre Willy heute vor ſie hingetreten, ihr ſeine Liebe

zu geſtehen, ſie würde, ohne daß ihr Herz auch nur einen

Schlag ſchneller pulſte, ihm geſagt haben: „Ich fühle nichts

für Sie.“ Das, was ſich einſt leiſe in ihr geregt hatte, lag

hinter ihr – weltenfern.

Sie fühlte ſich ganz frei.

Aber es war auch eine große, ſchmerzliche Herzensleere

in ihr. Als ob all ihre Jugendträume in Schutt und Aſche

zerſtoben wären, als ob auf alles, was einſt in ihr geknoſpet,

ein Märzenſchnee gefallen ſei. Das war nun tot und konnte

wohl nie wieder lebendig werden.

Wie ſie daran dachte, darüber grübelte, kam ſie ſich ſo

aTM VOY.

Und gerade darum fühlte ſie, die immer ſo ſelbſtſicher

durch ihr junges Leben gegangen war, nun ſolch großes An

lehnungsbedürfnis –

Onkel Wellried ?

Ja! Sie hatte ihn ſo herzlich lieb, war ihm in kind

licher Dankbarkeit ergeben. Aber ſie war ſich trotz alledem

bis auf den heutigen Tag nicht recht klar darüber, ob ſie

nicht bei ihrer Heimkehr wie eine Laſt in ſein Junggeſellen

leben getreten war. Es gibt ja ſolche Bürden, die man vor

ſich ſelbſt ableugnet.

Und ſie konnte ihm ſo wenig ſein. Er hatte ſeine, mit

hundert Exiſtenzfragen verknüpfte Kunſt; er hatte ſeine Ge

ſelligkeit bei Pontius und Pilatus, wo er geſchätzt und ein

wenig gehätſchelt wurde als feiner Kenner hier, als der letzte

Sproß aus uraltem Geſchlecht dort; er fand ſich überall mit

ſeiner kleinen Weltklugheit zurecht. Selbſt jetzt, wo er krank

war, hätte er ſie wohl kaum wirklich entbehrt.

Nein – ſie konnte ihm wenig geben. Und wie das

Bedürfnis nach einem ſicheren Lebensſtab in ihr wuchs, ſo

zugleich, und ſtärker, das Bedürfnis, einem anderen Liebes

zu erweiſen.

Da half auch die Schule nicht. Das war doch Pflicht.

Pflichterfüllung iſt etwas Wunderbares, aber ſie allein füllt

das Leben nicht aus; am wenigſten ein Frauendaſein . . .

Daß dem ſo ſei, war für Lora auch eine neue Er

kenntnis; Herbheit miſchte ſich dabei eigen mit ſehnſuchts

voller Süßigkeit. Von dieſer einen Erkenntnis aber war für

ſie nur ein Schritt zu der anderen: Die Schule iſt für Dich

nicht der wahre Beruf, denn ſonſt müßte ſie Dir mehr bieten

als Pflichterfüllung – – –

So ſaß ſie und ſann, bis ganz langſam ihr Entſchluß

greifbarere Geſtalt gewann.

Eins mußte ſie vor allem erſt überwinden. Sie mußte

vor ſich ſelbſt ſicher werden, daß der Reichtum Möller-Sieg

hards keinen Einfluß auf ihre Entſchließung ausübte.

Das konnte ſie abſchütteln. Mochte die Welt denken,

was ſie wollte; ſie durfte mit ſtolz erhobenem Haupt ſagen:

Ich würde nie um des gemeinen Geldes wegen heiraten.

Und wenn ich einen reichen Mann heirate, ſo werde ich

ſeinen Reichtum nie vergeuden, ſondern der ſoll in meinen

Händen nur ſolchen Zwecken dienen, die ihm ſeine Exiſtenz

berechtigung geben.

Der Altersunterſchied?

Heut lächelte ſie darüber. Es war wohl kein ſieghaftes

Lächeln, aber ein Lächeln voll Selbſtbewußtſein. Aus der

Empfindung entſprungen, daß gerade ſie zu einem reiferen

Manne beſſer paſſe, harmoniſcher mit ihm zuſammen ſtimmen

werde, als zur wankelmütigen Jugend. Wohl wuchs der Unter

ſchied der Jahre mit der Zeit; doch auch ſie würde ja wachſen

in derſelben Zeit und zu ernſteren Aufgaben heranreifen.

Und dann – und vor allem:

Immer hatte ſie ihm eine herzliche Wertſchätzung ent

gegengebracht. Verdiente er die denn nicht, wie kaum ein

anderer? Hatte er nicht gerade die Eigenſchaften, die ihr

beim Manne am ſchätzenswerteſten erſchienen: Ruhe, Stetig

keit, Adel der Geſinnung, eine ausgereifte Lebensanſchauung;

dazu eine Fülle von Intereſſen, Begeiſterung für alles Schöne,

Hingabe an alles Gute. Wie hatte ſeine ſchlichte Güte ſie

erſt jüngſt wieder gerührt, als er die kleine Maria heim

brachte.

Wie wenige von den Jüngeren ſtanden ſo ſicher und

feſt im Leben wie er, zurückſchauend auf eine große Summe

von Erfahrungen, freudig der Gegenwart lebend, offenen, un

getrübten Auges in die Zukunft blickend! Nichts war an

ihm von der Grämlichkeit höherer Jahre; nie hatte ſie eine

Laune an ihm bemerkt, nie eine Trübung ſeines Frohſinns.

Er war ganz gewiß ein Mann, an deſſen Arm man

ſicher und wohlgeſchützt durchs Leben ging. Aber er war

auch ein Mann, dem eine gleichgeſtimmte Frau etwas ſein

konnte: die wahre Teilnehmerin in allen guten und – wenn

Gott es fügte! – in böſen Tagen. Es war ein Mann, zu

dem eine Frau mit Stolz und mit Freude emporblicken durfte.

Und war ſein Reichtum tauſendmal Nebenſache, der ſichere

Beſitz iſt doch das Fundament unſeres äußeren Lebens. Auch

das erwog Lora: die geſellſchaftliche Stellung, die vor ihr

lag; die Möglichkeit, die ihr geboten wurde, Gutes zu tun,

ohne mit kleinem Maße zu meſſen; auch daß ſie dem Greiſe

dort im Nebenzimmer des Lebens Sorgen erleichtern, ihm

den Zoll der Dankbarkeit entrichten könne, den ſie ihm ſchuldete

von Kindesbeinen an.

Es fügte ſich eins zum anderen.

Trotzdem – ſie ſaß noch immer und ſann.

Über das eine kam ſie nicht fort: Kannſt Du eines

Mannes Weib werden, den Du nicht liebſt? Sie wußte ja:



wie unendlich viele Ehen werden

ohne Liebe geſchloſſen und wer

den glücklich – wie unendlich

viele gründen ſich auf heißer Liebe

und führen abwärts, ins Unglück!

War es Sünde, ohne Liebe

in die Ehe zu treten?

Sünde gewiß, wenn das

Herz nicht frei iſt.

Wo aber eine herzliche Zu

neigung, eine aufrichtige Ver

ehrung war und der feſte Wille,

Treue zu halten in Glück und

Unglück, und das Gefühl der

Kraft, das zu können, da mußte

auch die Liebe kommen. Nicht

vielleicht die Wunderblume, um

derentwillen die Jugend Welten

ſtürmen möchte; aber jene ſchöne,

ſtille Liebe, die glücklich iſt im

Glückſpenden . . .

Da dachte ſie daran: wenn

Du ſo recht in einer ſeeliſchen

Not wärſt, an wen könnteſt Du

Dich wenden mit vollem Ver

trauen und der offenen Bitte:

„Rate und hilf mir!“

Sie lächelte vor ſich hin.

Vor kurzer Friſt hätte ſie

geſagt: Du mußt Dir ſelber hel

fen! Heute wußte ſie: er würde

ihr Stütze und Stab ſein! Es

war ein ſo warmes, ſchönes Ge

fühl, ſo wohltuend und be

glückend – – –

Lora ſtand auf. Hochauf

atmend, wie befreit. Und ſie

ging, ohne Zögern, in das Ar

beitszimmer des Onkels.

Es war all dieſe Tage wie

eine leichte Wolke der Entfrem

dung zwiſchen ihnen geweſen.

Wenn ſie ſich auch gerade des

halb mit verdoppeltem Zartſinn

begegneten, es hatte ſie beide

geſchmerzt; und um es ſich we

niger fühlbar zu machen, waren

ſie ſich nach Möglichkeit aus dem

Wege gegangen.

So war der Greis ganz

erſtaunt, als Lora in das Zim

mer trat und an ſeinen Schreib

tiſch. Er blickte von ſeinen Pa

pieren auf und etwas befremdet in ihr ſchönes Geſicht. Es

ſah ſo ganz anders aus wie in der letzten Zeit, als habe

eine linde Hand all die Kampfesſpuren mit einem ſanften

Gleiten ausgelöſcht . . .

Er wollte ſprechen, fragen. Aber ſie legte ſofort ihre

Hand auf ſeine Schulter und ſagte: „Ich möchte Dich bitten,

Onkel Bruno, dem Herrn Geheimrat zu ſchreiben, daß ich

ihn erwarte. Ich weiß, er wird das verſtehen . . . wie er

gewiß auch mein Zögern richtig verſtanden und gewürdigt hat.“

11. Kapitel.

Als Willy in den Sitzungsſaal des Aufſichtsrats trat,

meinte er, aller Augen ſeien mit einem gleichſam ſpöttiſchen

Ausdruck auf ihn gerichtet. Sie wußten es ja alle – ohne

Zweifel – daß er unmittelbar von der Hochzeit des Vaters

kam. Im Vorzimmer erſt hatte er den Frack mit dem Geh

rock vertauſchen können.

Und er fühlte ganz genau, wie ſie alle über dieſen

Gänſeliesl. Von Paul Niſſe.

„Narrenſtreich“ des alten Herrn dachten. Er ſelbſt – nun

ja! – er ſelbſt konnte ja weder den Vater, noch Lora ver

ſtehen. Lora am allerwenigſten. Lora, ſeine Stiefmutter –

Es war und blieb einfach widerſinnig.

Blieb es in ſeinen Augen auch, trotz aller Ausſprachen,

blieb es, trotzdem er heut ein ſo glückliches Aufleuchten in

des Vaters Geſicht beobachtet hatte und Loras ſichere Ruhe

angeſtaunt. Eine ſo ganz ungezwungene Ruhe in dem ſchö

nen, ernſten Antlitz. Nur noch bleicher als ſonſt hatte ſie

wohl ausgeſehen unter dem Myrtenkranz. Aber wie feſt,

nein – freudig hatte ihr „Ja“ geklungen –

„Hier, lieber Aſſeſſor! Bitte – an meine grüne Seite!“

hörte er Saleſters grobe Stimme. „Etwas ſpät kommen

Sie. Na – wir wiſſen ja! Wir haben auch ſchon an

gefangen. Lauter gleichgültige Sachen. Sie hören's nachher

aus dem Protokoll noch rechtzeitig genug.“

Willy grüßte nach rechts und nach links, während er

ſich ſetzte. Er ſah wie durch einen dünnen Schleier all die
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bekannten Geſichter: drüben Baldin mit den etwas ver

kniffenen Zügen; den runden Kahlſchädel Lemans, des zweiten

Direktors der Bank; die Hakennaſe des Generalkonſul Brandau,

des Mannes mit den 25 Aufſichtsratspoſten; das lange hagere

Geſicht des Rechtsanwalts Burrberg; die roten Haare von

Friedrich Mall und das roſige Kinderantlitz des Herrn van

Ellern, des ewigen Ja-Sagers.

„Direktor Baldin hat das Wort zur Erläuterung des

Geſchäftsberichts, der den Herren ja bereits gedruckt vorliegt.“

Baldin erhob ſich.

Er poſierte ein wenig, aber er ſprach ſehr gut. Eindrucks

voll, packend. Er gab in großen Zügen ein Bild des Ent

wickelungsganges der verſchiedenen Geſchäftszweige, gruppierte

die Zahlen ungemein geſchickt, verhehlte nicht, daß die Fabri

kation noch hier und dort zu wünſchen übrig laſſe, die Roh

material-Einkäufe zu verhältnismäßig hohen Preiſen hätten

ſtattfinden müſſen, hob auch einige Schwierigkeiten hervor,

die bezüglich der Tochtergeſellſchaften im Auslande leider noch

immer beſtänden. Trotz alledem wäre in allen Zweigen ein

erfreulicher, in einzelnen ein erſtaunlicher Fortſchritt zu kon

ſtatieren. Der Verkauf der Patentlizenzen werfe nach wie

vor gute Erträge ab; es ſei gelungen, die Verkaufspreiſe der

Fabrikate im Inland, bei ſtark erweitertem Abſatz, zu ſteigern;

die neuen Gasöfen bürgerten ſich gut ein. Wenn es auch

im Augenblick nötig ſein würde, einige der ausländiſchen Ge

ſellſchaften noch finanziell zu ſtützen – „eine geſchäftliche

und moraliſche Pflicht!“ – ſo wäre das ſicher nur eine vor

übergehende Kalamität. Höchſt ausſichtsreich ſeien die Ver

handlungen mit der ruſſiſchen Regierung und die Ausſichten

für die Einführung der Gasheizung in den militäriſchen An

ſtalten des eigenen Landes. Im übrigen könne er mit wohl

berechtigter Genugtuung auf die Ziffern des Geſchäftsabſchluſſes

hinweiſen, die nach reichlichen Abſchreibungen und einer an

gemeſſenen Dotierung des Reſervefonds die Verteilung einer

Dividende von 18 Prozent geſtatteten.

Nur mit äußerſter Mühe gelang es Willy, dem Vortrag

zu folgen. Der Eindruck der letzten Stunden arbeitete immer

noch zu mächtig in ihm nach. Immer wieder mußte er un

willkürlich die Augen ſchließen, und dann ſah er ſtets Lora

vor ſich, mit dem wallenden weißen Schleier, und er hörte

im Geiſte noch einmal des alten Grabans Flüſtern: ,eine

königliche Braut“ und das leiſe und trotzige Schluchzen Hardis.

Nerven – dieſe vermaledeiten Nerven!

Jetzt hatte Baldin endlich geſchloſſen.

„Ich konſtatiere,“ ſagte Saleſter, „daß unſere Reviſions

Kommiſſion, beſtehend aus den Herren Möller-Sieghard, van

Ellern und Leman, die Bücher unter Hinzuziehung des ver

eidigten Reviſors Emil Lughardt geprüft und für richtig be

funden hat. Das Protokoll liegt hier vor – ich laſſe es

cirkulieren, falls die Herren es wünſchen.“

„Ich bitte darum –“ Rechtsanwalt Burrberg knurrte

das. Saleſter ſah etwas erſtaunt auf und warf der „Spitz

maus“, wie ihn ſeine Intimen nannten, das Aktenſtück ziem

lich nonchalant quer über den Tiſch zu.

„Wir würden nun, meine Herren, Tag und Stunde der

Generalverſammlung zu beſtimmen haben – ich ſchlage Ihnen

in Ubereinſtimmung mit der Diretion den 30. April, 2 Uhr

nachmittag, vor. Niemand ſcheint dagegen zu ſein – alſo

angenommen –

„Gegen den Geſchäftsbericht erheben ſich, wie ich ſehe,

auch keine Einwendungen – alſo –“

Burrberg ſchob den Zeigefinger zwiſchen zwei Blätter

der vor ihm liegenden Akten und erhob ſich: „Erlauben Sie

– ich möchte mir doch noch einige Anfragen an Herrn Di

rektor Baldin geſtatten. Vor allem die eine: wovon gedenken

Sie denn die Dividende eigentlich zu zahlen?“

Baldin ſprang auf. Aber Saleſter ließ ihn nicht zu

Worte kommen.

„Aus den bereiten Mitteln, Herr Rechtsanwalt!“ ſagte

er kurz und ſcharf. „Genügt Ihnen dieſe Auskunft?“

„Ich möchte doch um eine nähere Erklärung bitten.“

Die anderen Herren, die bisher mehr oder minder teil

nahmslos zugehört hatten, ſchauten auf. Direktor Leman

machte: „Oho! Oho!“ Der behäbige Generalkonſul Brandau

klemmte das goldene Monocle ein und betrachtete die neu

gierige Spitzmaus mit höchſt verwundertem Blick.

Willy Möller-Sieghard lehnte ſich weit in ſeinen Stuhl

zurück. In einem eigen unſicheren Gefühl: „Was wird da

eigentlich kommen?“

„Das klingt ja faſt wie ein Mißtrauensvotum, Herr

Rechtsanwalt!“ rief Baldin.

„Ich tue nur meine Pflicht, Herr Direktor! Ich ge

hörte der Reviſionskommiſſion nicht an und ich kann mich

mit den nackten Zahlen, die Sie uns auftiſchen, nicht be

gnügen, ſo ſchön dieſe ſein mögen. Mit Sentiments und

Empfindlichkeiten verſchonen Sie mich, aber Aufklärungen,

wirkliche Aufklärungen geben Sie mir, bitte. Von einem Miß

trauensvotum iſt vorläufig keine Rede. Wohl aber kann ich

nicht verhehlen, daß ich der ſteten Ausdehnung des ganzen Ge

ſchäfts mit einiger Sorge gegenüberſtehe. Ich kann aus dem

Geſchäftsbericht nicht die Liquidität der Mittel erſehen, die dies

überſchnelle Wachſen hinein ins Uferloſe, möchte ich faſt ſagen,

vielleicht verzeihlicher und erklärlicher erſcheinen laſſen würde.“

Ein leiſes Murren ging durch die Verſammlung. Nur

Herr Mall wiegte zuſtimmend den brandroten Schädel.

„Ich bitte ums Wort,“ rief Brandau. „In meiner

langjährigen und ich darf wohl ſagen erfolgreichen –“

„Einen Augenblick, Herr Generalkonſul! Es iſt wohl

zunächſt an mir, Stellung zu den Anfragen des Herrn Rechts

anwalts zu nehmen –“

Saleſter war aufgeſtanden und reckte ſeine maſſige Geſtalt.

„– Anfragen, deren Berechtigung an ſich ich voll und

ganz anerkennen muß. Ich glaube nur, wenn der verehrte

Herr Rechtsanwalt Dr. Burrberg uns häufiger die Freude

ſeiner Mitarbeit bereiten würde, wären ſie ihm nicht ſo

dringend erſchienen. Aber ich weiß ja, wie Ihre Zeit in

Anſpruch genommen iſt, lieber Burrberg! Alſo zur Sache.

Die Mittel zur Auszahlung der Dividende ſind bereit.

Ebenſo wie alle übrigen Mittel, deren der Prometheus be

darf, ſtets bereit ſein werden. Dafür bürge zunächſt ich Ihnen,

ich – Karl Saleſter!“

„Bravo!“ rief der Generalkonſul. „Na alſo!“

„Bitte! Vielleicht genügt dem einen oder anderen mein

Wort doch nicht. Herr Rechtsanwalt Burrberg wünſcht ja

nähere Erörterungen. Gut! Gut! Auch die ſollen ihm

werden! Meine Herren, Direktor Baldin berührte bereits

die finanziellen Schwierigkeiten bei einigen unſerer Tochter

geſellſchaften. Nun – wir haben – überzeugen Sie ſich,

bitte, aus den Büchern, wenn Sie wollen, Herr Burrberg! –

gegen acht Millionen Aktien dieſer unſerer Kinder im Treſor.

Sie heut an der Börſe einzuführen, wäre – ich verſchweige

das nicht – wenn nicht unmöglich, ſo doch gewagt. Aber,

meine Herren, in meinen Augen ſind dieſe Werte goldſicher.

Es iſt – wer mich kennt, weiß es! – nicht meine Art, etwas

derartiges leichthin zu ſagen. Ich ſpreche es auch nur aus,

weil ich dieſe Anſicht aus den Tatſachen ſchöpfe. Gut – ich

habe mich alſo bereit erklärt, den Bankkredit des Prometheus

unter In-Lombardnehmen jener Tochterwerte weiter zu er

höhen. Wahrſcheinlich wäre das nicht einmal erforderlich ge

weſen. Ich will jedoch allen Schwierigkeiten vorbeugen –“

„Vergeſſen Sie nicht, Herr Direktor, die Induſtrie geht

ſchweren Zeiten entgegen! Der Umſchlag der Konjunktur

ſteht vor der Tür!“

„So ſagen die Schwarzſeher, mein Herr Rechtsanwalt.

In der Tat kann die Konjunktur nicht ewig in aufſteigender

Linie ſich weiterentwickeln. Aber es wird eben nur ein Still

ſtand, kein Sturz ſtattfinden. Glauben Sie mir das! Und

wir – wir ſind gerüſtet! Unſere deutſchen großen Finanz

inſtitute würden ſelbſt eine Kriſis mit Leichtigkeit überwinden,

weil ſie innerlich kerngeſund ſind. Nur eins iſt dazu nötig,

meine Herren, und das möchte ich Ihnen allen ans Herz

legen: Vertrauen muß man haben! Auf die eigene Kraft, auf



Nr. 10.

das eigene Können, – nun ja, wenn Sie wollen: auch an

den eigenen Stern muß man glauben!

„Sie, Herr Rechtsanwalt, ſprechen von einem Wachſen

ins Uferloſe! Wer plant denn das? Niemand! Aber ein

Rad, das eine große Maſchine treiben ſoll, muß ſich drehen;

ein Unternehmen, das eine große Induſtrie zu beherrſchen

berufen iſt, trägt die Notwendigkeit einer weiten Ausdehnung

in ſich. Nicht ins Uferloſe wollen wir, aber bis an die

Grenze unſeres Gebietes. Ich glaube an die Güte, an die

Eroberungskraft unſeres Unternehmens. So feſt glaube ich

daran, daß ich mit ihm gehe – durch dick und dünn, wie

der Berliner ja wohl ſagt.

„Der Erfolg, ein faſt beiſpielloſer Erfolg, war bisher

Die Lektion.

mit uns! Ich brauche Ihnen dafür keine Zahlen anzuführen.

Der Erfolg wird uns treu bleiben. Ich bin kein Mann von

ſchönen Worten. Ich bin ein Mann der Tat – das wiſſen

Sie alle! Und ich ſtehe Ihnen dafür, wir ſind auf dem

rechten Wege, der uns – wenn wir ihn uns nicht mit eng

herzigen Nörgeleien verbarrikadieren–zum guten Ziele führt!“

Saleſter warf den Kopf weit in den Nacken zurück.

„Ich ſollte meinen, ich könnte auch von jedem von Ihnen,

wie von jedem einzelnen Aktionär für mich einiges Vertrauen

beanſpruchen. Ich will meines Freundes Baldin große Ver

dienſte auch nicht um ein Deut verkleinern. Aber das wird

er ſelbſt gern zugeſtehen, daß erſt ich – ich ihm finanziell

den Rücken geſtärkt habe, daß durch mich unſer ganzes Unter

nehmen erſt jene Ausdehnungskraft erhielt, von der ich vor

hin ſprach – nun ja, wenn Sie wollen: den Zug ins Große.

Während der Zeit, in der wir in Verbindung ſtehen, ſtieg der

Kurs unſerer Aktien um faſt das Fünffache. Unſere Reſerven

erreichen heute beinah den dritten Teil des Aktienkapitals.

Unſere Vierprozent-Obligationen notierten geſtern 106”!

Nun, meine Herren, ich bin auch den Aktionären meiner Bank

verantwortlich: glauben Sie, daß ich mich ſo mit ganzer

Kraft für den Prometheus ins Zeug legen würde, wenn ich

nicht wüßte, es iſt für eine gute Sache! Wenn ich nicht

guten Gewiſſens ſagen könnte: „Ich bin des Erfolges ſicher –

ich – Karl Saleſter!“

Er hatte ſchließlich gegen ſeine Gewohnheit ſchnell, erregt

geſprochen. Jetzt ſchloß er ruhiger: „Welche Aufklärungen

wünſchen Sie nun noch, Herr Rechtsanwalt? Mit Zahlen

mag Ihnen Herr Baldin dienen. Mir kam es nur darauf

an, meinen prinzipiellen Standpunkt klarzuſtellen.“

Der letzte Satz verklang bereits in einem allgemeinen

Nach dem Gemälde von A. M. Wirth.

Bravo! Auch Willy ſtimmte ein. Es lag etwas Hinreißendes

in der Art, wie Saleſter ſprach, in ſeinem ſtarken Selbſt

bewußtſein.

Die ſich anknüpfende langwierige Debatte zwiſchen Baldin

und Burrberg vermochte dagegen kein Intereſſe mehr zu er

regen. Ein Frage- und Antwortſpiel mit großen Zahlen, in

dem Baldin, der ſich während Saleſters Rede ſein Material

augenſcheinlich zurechtgelegt hatte, den Sieg davontrug, ſo

daß auch ſein Gegner mit einigem Knurren und halben Ent

ſchuldigungen ſich zufrieden gab.

Generalkonſul Brandau hatte ſchon mehrmals nach der

Uhr geſehen. Wenn jede Sitzung ſo lange dauerte, hörte

ſchließlich ſelbſt das Vergnügen an den Tantiemen auf.

Endlich war auch der Reſt der Tagesordnung erledigt.

Man ſtand ein wenig herum, ſprach von dieſem und

jenem, vom Theater und von der Börſe und von den letzten

Reichstagsverhandlungen. Dann trennte man ſich.

Aber Saleſter hielt den Aſſeſſor noch zurück.

(Fortſetzung folgt.)
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Meue Bücher.

Angezeigt von Th. H. Pantenius.

Ottokar Lorenz: Kaiſer Wilhelm und die Begründung des Reiches. – Paul Rachel: Eliſa von der Recke. – Oskar Höcker: Es

blaſen die Trompeten. – Hanns von Zobeltitz: Beſiegter Stein. – Ida Boy-Ed: Das A-B-C des Lebens. – Georg von Omp

te da: Ein Traum im Süden. – Wilhelm von Polenz: Wurzellocker. – Adolf Hausrath: Die Albigenſerin. – Ernſt Behrend:

Silberblick. – A. von Klinckowſtröm: Die vier Glocken des Herrn von Perna. – Emanuel Schnitzer: Der Liebesbrief meiner

Köchin. – Neue Chriſtoterpe. – Aus Höhen und Tiefen. – Carl Chun: Aus den Tiefen des Weltmeeres. – Johannes Wilda:

S. M. A). „Meteor“. –

Unter dem Titel: „Kaiſer Wilhelm und die Be

gründung des Reichs“ (Guſtav Fiſcher. Jena) hat

Profeſſor Dr. Ottokar Lorenz auch ſeinerſeits die große

Zeit geſchildert, in der unter ungeheuren Opfern jeder Art

das neue Deutſche Reich entſtand.

Das Buch hat eine ausgeſprochene Tendenz: es will

den Nachweis führen, daß nicht Bismarck mit verſtändnis

voller Unterſtützung durch König Wilhelm I. das Sehnen der

Nation nach politiſcher Einigung erfüllte, ſondern daß das

umgekehrt durch König Wilhelm geſchah und daß Bismarck

nur die Ideen ſeines Königs in genialer Weiſe ausführte.

Ich muß nun finden, daß der Verſuch, dieſe Behaup

tung zu begründen, völlig mißlungen iſt. Und ich meine

ferner, daß auch der größte Verehrer unſeres Heldenkaiſers

das nicht zu bedauern braucht. Kaiſer Wilhelm war als

Menſch und als Fürſt ſo groß, daß wir ihm nicht erſt Ver

dienſte anzudichten brauchen, die wir ſeinem genialen Kanz

ler rauben.

Kaiſer Wilhelm erſcheint in keinem Zeitraum ſeines

langen Lebens als ein Genie. Die Natur hatte ihn mit

geſundem Verſtande und jener Nüchternheit ausgerüſtet, die

alles Phantaſtiſche von vornherein abweiſt und das Wirkliche

ſieht, wie es iſt, auch wenn der Anblick nicht erfreulich iſt.

Dieſe Anlage konnte dadurch, daß er zum Soldaten erzogen

wurde, nur noch verſtärkt werden. So wußte er denn auch

ſein ganzes Leben hindurch genau, was er konnte und was

er nicht konnte. Er hatte ſich mit der ihm eigenen Gewiſſen

haftigkeit und mit dem ihm eigenen Fleiß in ſeinen Beruf

eingearbeitet und wußte bald in ihm Beſcheid in großem

und kleinem. Hier war er Fachmann und zwar ein aus

gezeichneter. Roon war in der Tat nur der Mann, der des

ſpäteren Kaiſers Ideen vortrefflich aus- und durchführte.

Prinz Wilhelm war aber nicht nur Offizier, ſondern

auch ein Prinz und zwar der Prinz, der als älteſter Bruder

des kinderloſen Kronprinzen eine unmittelbare Anwartſchaft

auf die Krone hatte. So lernte er auch die Geſchäfte des

Staatsmanns kennen, und ſein klarer Verſtand ließ ihn ſich

bald auch in ihnen zurecht finden. Er war auch hier Fach

mann und fühlte ſich mit Recht als ſolcher. Immerhin blieb

gerade die Diplomatie ein Gebiet, auf dem ihm ſeine Na

turanlage nur zum Teil zu Hilfe kam. Sie ermöglichte

ihm eine klare, nüchterne Erkenntnis der Sachlage, aber zu

produktiver Tätigkeit befähigte ſie ihn zunächſt nicht ſonder

lich. Denn die Diplomatie iſt eine Kunſt und kann, wie

jede Kunſt, der Phantaſie nicht entbehren.

Kaiſer Wilhelm wurde als Prinz ein alter Mann und

zwar unter Umſtänden, die auch einen weniger Beſonnenen und

Verſtändigen als ihn zu einem weiſen Mann machen mußten.

Er ſah wie ſein mit ſo glänzenden Gaben ausgerüſteter

Bruder durch ſeine phantaſtiſchen Neigungen ſein edles Streben

unfruchtbar machte; er ſah ſich ſelbſt vom Volk verkannt und

ins Exil getrieben; er verlebte dann ein Jahrzehnt in ſchar

fem Gegenſatz zu der von ſeinem Bruder getriebenen inneren

und äußeren Politik. Er verhielt ſich in dieſer ganzen Zeit

muſterhaft und bewährte eine bewunderungswürdige Loyalität.

Er wurde eben dadurch in ihr ein ausgereifter, felſenfeſt ge

fügter Mann, und er erwarb ſich in ihr auch eine durch

dringende Menſchenkenntnis.

Er wurde König, und auf eine kurze Zeit friedlichen

Gedeihens folgten wieder die härteſten Kämpfe. König Wil

helm hatte erkannt, daß Preußens Zukunft auf einer Reor

ganiſation ſeines Heeres beruhte, aber er fand kein Mittel,

lfred Funke: Aus Deutſch-Braſilien. – Marſhall: Geſellige Tiere.

dieſe Erkenntnis ſeinem Volke zu eigen zu machen. Er fühlte

ſich hier als Fachmann, ſein Gewiſſen verbot es ihm, hier

nachzugeben. Und er hielt aus, obgleich darüber die eben

gewonnene Volkstümlichkeit wieder hinſchwand, hielt aus, ob

gleich das Abgeordnetenhaus ihm faſt einſtimmig widerſtand

und ſelbſt ſeine Getreuen zum Teil verſagten. Er wandte

ſich ſchließlich an den Mann, den ihm ſein Roon immer

wieder empfahl, der ihm aber ſeiner Vergangenheit und ſeinem

ganzen vulkaniſchen Weſen nach fremd und unſympathiſch

ſein mußte, er ernannte Bismarck zu ſeinem Premierminiſter.

Des Königs Menſchenkenntnis erkannte in ihm den genialen

Staatsmann, und ſein Pflichtgefühl ließ ihn an dem Gewal

tigen feſthalten, auch wenn dieſer ihn auf Wege drängte, die

er nur höchſt ungern betrat.

Wie ſtand nun der König zu den nationalen Einheits

beſtrebungen? Wie konnte er nur zu ihnen ſtehen?

Sie waren ihm zuerſt im Frühlingsſturm der Befreiungs

kriege entgegengetreten. Das regelloſe, zum Teil phantaſtiſche

Treiben, das das „Aufſtehen des Volkes“ mit ſich brachte,

hatte den Sechzehnjährigen ſchon nicht angenehm berührt.

König Wilhelm ſprach ſein Leben lang ungern von den Be

freiungskriegen. An ſie ſchloß ſich die Bewegung unter den

Studenten, das Nationale bekam bald eine revolutionäre Bei

miſchung. Ein großer Teil der Männer, die für die politiſche

Einigung ſchwärmten, glaubte ſie nur durch den Umſturz des

Beſtehenden erreichen zu können. Wie mußten die Lieder

Freiligraths und Herwegs den Prinzen empören! Nichts war

ihm, dem in ſtrengſter Selbſtzucht Stehenden, ſo verhaßt, wie

Zuchtloſigkeit, und dieſe ſchien eine untrennbare Begleit

eigenſchaft des Einheitsgedankens geworden zu ſein. Das

ſchwarz-rot-goldene Banner wehte von den Barrikaden in

Berlin und vor den Scharen der ſüddeutſchen Inſurgenten.

Die Männer, die den König ſpäter hartnäckig verhinderten,

in Bezug auf das Heer ſeine Lebensaufgabe zu erfüllen,

waren auch die Träger des nationalen Gedankens.

König Wilhelm war ein durchaus deutſcher Mann, aber

er hätte ein Ubermenſch ſein müſſen, wenn er unter dieſen

Umſtänden eine ſtarke Sympathie für die Einheitsbeſtrebungen

hätte haben ſollen. Er zog ſich denn auch auf ſein feſt

gefügtes Preußentum zurück und machte ſich über den Wert

„moraliſcher Eroberungen“ keine Illuſionen. Er war ent

ſchloſſen, das preußiſche Schwert zu ziehen, wenn Deutſchland

bedroht wurde, denn er erkannte die Solidarität ſeines

Preußen mit den deutſchen Geſchicken, aber er hielt es für

ein Unglück, wenn Preußen in Deutſchland aufgehen ſollte.

Sein großer Miniſter war urſprünglich, um in der

Sprache unſerer Tage zu reden, ein noch ausgeſprochenerer

Partikulariſt als ſein König. Aber er wurde früher und

ungleich ſtärker von dem Verlangen, Deutſchland politiſch zu

einigen, ergriffen als ſein Fürſt, und ſtellte dann ſeine ganze

weltgeſchichtliche Genialität in den Dienſt dieſes Gedankens.

Schon im Kampf gegen Öſterreich und Süddeutſchland be

herrſcht ihn dieſer ganz und veranlaßt ihn, die Beſiegten mit

unerhörter Milde zu behandeln, um ſie ſpäter gewinnen zu

können. Wenn der König über den Nikolsburger Frieden ſo

unglücklich iſt, ſo liegt das nicht daran, daß die deutſche Idee

nicht zu ihrem vollen Recht kam – wie Herr Profeſſor Lorenz

meint –, ſondern daran, daß er auf die Wiedergewinnung

von Ansbach-Bayreuth und auf den Erwerb Deutſch-Böhmens

verzichten mußte und daran, daß er nicht glauben konnte,

die Hoffnungen Bismarcks würden ſich verwirklichen. Und ſo

bleibt es auch nachher: der geniale Kanzler macht ſeine Politik,
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und ſein großer König vertraut ihm und läßt ihn auch da

gewähren, wo ſtarke Zweifel an dem Erfolg in ihm wach

werden und er der kühnen Politik ſeines gewaltigen Dieners

nur ungern folgt. In dieſem Verhältnis ſind beide groß:

der Fürſt, der dem ſo ganz anders als er ſelbſt gearteten,

genialen Kanzler ſein volles Vertrauen ſchenkt, und der

Staatsmann, der ſich auch innerlich willig darein ſchickt, auf

ſeinen Fürſten alle Rückſichten zu nehmen, die ſich mit ſeinen

weitausſehenden Plänen vertragen. Aber der Mann, der das

Sehnen der Nation erfüllte, war Bismarck. Daran läßt ſich

wohl deuteln, aber nichts ändern, und dieſe Tatſache ſetzt

unſeren unvergeßlichen Heldenkaiſer um nichts herab.

Herr Profeſſor Lorenz hat ſich der Freundſchaft des

Herzogs Ernſt von Koburg-Gotha erfreut, und der Groß

herzog von Baden hat ihm Einblick in ſeine Korreſpondenzen

und die Berichte der badiſchen Geſandten und politiſchen Ge

ſchäftsträger gewährt. Die aus Koburg ſtammenden Quellen

hätten, meines Erachtens, mit ſehr viel mehr Kritik benutzt

werden ſollen, als der Herr Verfaſſer anzuwenden für gut

fand. Die badiſchen ſind dagegen in der Tat ebenſo wert

voll wie erfreulich. Wenn ſchon bisher jeder, der von der

Entſtehung des Reiches etwas weiß, dem trefflichen Groß

herzog und ſeinen getreuen Badenſern Verehrung und Be

wunderung entgegenbrachte, ſo müſſen ſich dieſe Gefühle an

der Hand unſeres Buches nur noch ſteigern. Fürſt und Volk

haben in der Tat während der Jahre 1866 bis 1870 die

Treue bis zur Folterbank bewieſen. Immer wieder vom

Norddeutſchen Bunde zurückgewieſen, weiſen ſie doch die Ver

ſuchung, es dann mit dem ſüddeutſchen Partikularismus zu

verſuchen, ſtandhaft ab. Insbeſondere an der wahrhaft be

zaubernden Perſönlichkeit des Großherzogs kann man ſich gar

nicht genug erfreuen. Eine kraftvolle Warmherzigkeit iſt in

ihr in der glücklichſten Weiſe mit großer Beſonnenheit und

einem kernechten Idealismus gepaart, der vor keinem perſön

lichen Opfer zurückſchreckt. Auch ſonſt erſcheinen eine ganze

Anzahl deutſcher Fürſten der großen Stunden, die ſie erleben

durften, durchaus würdig. So z. B. die Großherzöge von

Weimar und Oldenburg u. a.

Das Buch, von dem ich rede, hätte, meines Erachtens,

ſehr gewonnen, wenn der Herr Verfaſſer in der Lage geweſen

wäre, ſeine Quellen eingehender zu charakteriſieren, als es der

Fall war. Noch mehr aber, wenn er es vermieden hätte, den

Gegnern ſeiner Anſchauungen gegenüber einen Ton anzu

ſchlagen, den ich nur für recht unangebracht halten kann.

Ein Sybel, ein Marx und die anderen Geſchichtſchreiber, die

er nicht nennt, aber meint, dürfen beanſpruchen, daß ihnen

unter allen Umſtänden mit der Achtung begegnet wird, die

ihr Charakter wie ihre Leiſtungen jedem Unbefangenen ein

flößen. Zu dieſen wird freilich niemand einen Geſchicht

ſchreiber rechnen, der mehrfach ähnliche Sätze niederſchreibt,

wie dieſen: „Fürſt Bismarck verdankte ſeine ganze (!) Ver

trauensſtellung bei König Wilhelm dem Fürſten von Hohen

zollern.“

Das Buch verdient es, geleſen zu werden, aber es iſt

ganz von der oben gekennzeichneten Tendenz durchtränkt, es

verlangt daher einen eingeweihten und Kritik übenden Leſer,

wenn es nicht irreführen ſoll.

Im Jahre 1900 erſchien ein ſehr intereſſantes Buch:

„Eliſa von der Recke. Aufzeichnungen und Briefe aus

ihren Jugendtagen“ von Paul Rachel (Leipzig. Dieterichſche

Verlagsbuchhandlung). Als Nachtrag zu ihm iſt jetzt ein

zweiter Band erſchienen, der Eliſas Wanderjahre behandelt.

Der Name Eliſas von der Recke iſt uns heute nur noch

aus Literaturgeſchichten bekannt und zwar nur als Lady

Patroneß des ebenfalls vergeſſenen Dichters der „Urania“,

Tiedge. Im letzten Jahrzehnt des XVIII. und in den erſten

Jahrzehnten des XIX. Jahrhunderts war er aber jedermann

geläufig. Weniger um Eliſas Werke als um ihrer anziehen

den Perſönlichkeit willen. Die perſönlichen Beziehungen hatten

ja damals eine ganz andere Bedeutung als heute. Wer es

in der Literatur zu etwas gebracht hatte, der ſtand nicht nur

mit den Mitſtrebenden, ſondern auch mit zahlreichen Ver

ehrern und Verehrerinnen in regem Briefwechſel und war

durch freundſchaftliche Bande mit ihnen verbunden. Eliſa

von der Recke hatte auf ihren Reiſen überall angeklopft, und

der liebenswürdigen, ſchönen und vornehmen Frau hatten ſich

alle Türen geöffnet. Dabei hatte es ſich ſo gefügt, daß die

ihrer Anlage nach durchaus auf das Religiöſe, ja das Myſtiſche

geſtimmte Frau ihre nächſten Freunde in den Reihen der Auf

klärer fand und erſt ſpäter wieder in ein Milieu gelangte,

das ihrem Bedürfnis mehr entſprach.

Eliſa von der Recke war die Tochter eines Grafen

Medem in Kurland und die Schweſter der letzten Herzogin

von Kurland, der ſpäter als Herzogin von Sagan ſo gefeierten

Dorothea. Der erſte Band, der von ihren Jugendjahren

handelt, iſt von höchſtem kulturhiſtoriſchen Intereſſe. Die

kraftvolle Roheit der alten Zeit und die empfindſame Bildungs

freundlichkeit der neuen gehen nebeneinander her und ſtoßen

mitunter hart aufeinander. Wir begegnen einer Fülle von

Originalen und verfolgen Eliſas Schickſale mit lebhafteſtem

Intereſſe. Blutjung heiratet ſie einen Herrn von der Recke,

einen derben, harten Mann, der ſie ſehr liebt, aber gar nicht

verſtehen kann. Als ſie von ihm geſchieden iſt, gewinnt ſie

einen anderen Mann lieb, der ſie allem Anſchein nach glück

lich gemacht haben würde, verzichtet aber auf ihn, weil ſie

einer ihr werten Couſine, die ihre Nebenbuhlerin iſt, nicht

im Wege ſtehen will. Unter dem Einfluß dieſer ſie auf das

tiefſte erregenden Erlebniſſe gerät ſie in die Netze des Aben

teurers Caglioſtro, bis ſie ihn durchſchaut. Sie reißt ſich

dann von der Heimat los und durchwandert jahrelang Deutſch

land, wo ſie in der literariſchen Welt überall Beziehungen

anknüpft. Den Weimarer Großen iſt ſie nicht näher getreten,

wohl aber Klopſtock und vielen Sternen zweiter und dritter

Größe. Eng befreundet wurde ſie mit dem Berliner Kreiſe,

deſſen Mittelpunkt Nikolai und Moſes Mendelsſohn bildeten

und der ſich aus Freunden Leſſings zuſammenſetzte. Anderer

ſeits gewann ſie aber auch mit Lavater enge Fühlung. Ein

Buch, in dem ſie ihre Erlebniſſe mit Caglioſtro rückhaltlos

ſchilderte, erregte ungeheures Aufſehen.

Iſt der zweite Band auch nicht ſo feſſelnd wie der erſte,

ſo iſt er doch auch ein intereſſanter Beitrag zur Kultur

geſchichte des ausgehenden XVIII. Jahrhunderts.

Von den im Daheim veröffentlichten Romanen ſind

„Es blaſen die Trompeten“ von Oskar Höcker

und: „Beſiegter Stein“ von Hanns v. Zobeltitz

jetzt auch in Buchausgaben erſchienen. (Paul Liſt. Leipzig

reſp. Coſtenoble. Jena.) Sie werden in ihnen ebenſo dank

bare Leſer finden, wie ſie ſie im Daheim gefunden haben.

Sehr bedeutend iſt der Roman: „Das ABC des

Lebens“ von Ida Boy-Ed. (Velhagen & Klaſing.

Bielefeld und Leipzig) Zweierlei Ausſchreitungen, zu denen

das Kulturleben verleitet, ſind hier auf das lebendigſte dar

geſtellt und in einer feſſelnden Fabel miteinander verſchmol

zen: einmal die Abwendung von der Kultur durch abſolute

Hingabe an den Sport: ein junges Ehepaar lebt für nichts

anderes als den Segelſport. Auf der anderen Seite eine

Überkultur, die ſich in der Kunſt ſo ſteigert, daß ſie darüber

jede Fühlung mit der wirklichen Welt verliert. Der Dichter

kreis von „Modernen“, der ſich um den einen Helden zu

ſammenfindet, iſt ebenſo diskret wie ergötzlich gezeichnet.

Die große Menſchenkenntnis und die abgeklärte Weis

heit, die Frau Boy-Ed eigen ſind, kommen in dieſem Roman

auf das ſchönſte zur Geltung.

Das alte traurige Lied von den zwei ſich Liebenden,

die doch nicht zueinander kommen können, behandelt in „Ein

Traum im Süden“ Georg Freiherr v. Ompteda

(F. Fontane & Co.) in eigenartiger, ſtimmungsvoller Weiſe.

Die Couſine eines nordweſtdeutſchen Edelmannes iſt früh

nach Frankreich gekommen, hat dort einen vornehmen Fran

zoſen geheiratet und iſt ganz in jener Uberkultur aufgegangen,

die für dieſe Kreiſe Frankreichs charakteriſtiſch iſt. Früh

Witwe geworden, wendet ſie ſich dem Vetter wieder zu und
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ruft ihn zu ſich nach Nizza. Er folgt ihrem Ruf willig,

aber es erweiſt ſich, daß beider Liebe nicht ſtark genug iſt,

um die Kluft, die infolge der beiderſeitigen Lebensgewohn

heiten zwiſchen ihnen klafft, zu überbrücken. Die Umwelt in

der norddeutſchen Heide hier, in der Villa in Nizza dort,

iſt ſehr amüſant geſchildert. Ich habe nur bedauert, daß

der Herr Verfaſſer den Gegenſatz der Liebenden nicht dahin

vertieft hat, daß er den deutſchen Herren als den Vertreter

zielbewußter Tüchtigkeit hinſtellte. Wie er hier erſcheint, ſteht

er doch nicht ſehr viel höher als die Nizzaer Drohnen und

noch dazu ſehr viel ungeſchlachter.

Der neueſte Roman von Wilhelm von Polenz:

„Wurzellocker“ (F. Fontane & Co. Berlin) ſpielt in

der Welt der Literaten von Beruf. Ich habe ihm, zu meinem

lebhafteſten Bedauern, nicht viel Geſchmack abgewinnen können

und er ſcheint mir nicht ganz auf der Höhe des künſtleriſchen

Könnens ſeines Verfaſſers zu ſtehen.

Dasſelbe muß ich leider auch von der neueſten Erzäh

lung von Adolf Hausrath: „Die Albigen ſerin“

ſagen. Er führt uns in die Tage, in denen die aus Frank

reich vertriebenen Albigenſer am Oberrhein Anhänger ſuchten

und fanden. Gegen dieſe ſchritt dann die Kirche mit dem

ganzen Aufgebot von Beil, Strick und Scheiterhaufen ein,

das ihr zur Verfügung ſtand. Es verſteht ſich von ſelbſt,

daß in einer Arbeit Hausraths das kulturgeſchichtliche Element

wahrheitsgetreu und intereſſant iſt. Das Romanhafte iſt

aber in unſerem Falle ſehr zu kurz gekommen und ſteht hinter

den reizenden Skizzen in „Unter dem Katalpenbaum“ und

anderen ähnlichen Arbeiten Hausraths weit zurück.

Viele unſerer Leſer werden ſich noch der liebenswürdigen

kleinen Erzählungen von Ernſt Behrend erinnern, die wir

hin und wieder veröffentlichen durften. Es waren das ſtille

Geſchichten, die in erſter Reihe durch die Stimmung wirkten,

die aus ihnen zum Leſer ſprach. Dasſelbe gilt auch von

den ſieben liebenswürdigen Erzählungen, die Behrend jetzt

unter dem Geſamttitel „Silberblick“ (Concordia. Berlin)

veröffentlicht hat. Sie wirken heute durchaus nicht „mo

dern“, aber der Erfolg von Jörn Uhl hat ja eben erſt wieder

gezeigt, wie dünn die Volksſchicht bei uns iſt, bei der das

Mode iſt, was die Kaffeehausſchriftſteller und Kritiker der

Großſtädte „modern“ nennen.

In der Münchener Künſtlerwelt ſpielt der Roman von

A. v. Klinkowſtröm: „Die vier Glocken des Herrn

von Perna“ (Carl Reißner. Dresden und Leipzig). Er

erzählt uns von einer Künſtlerehe und entwirft nebenher noch

eine Reihe lebenswahrer Bilder aus den Kreiſen der Mün

chener Künſtler und den mit ihnen zuſammenhängenden Ge

ſellſchaftskreiſen.

Allerliebſt iſt ein kleines Büchlein von Emanuel

Schnitzer: „Der Liebesbrief meiner Köchin“

(Leipzig. Hermann Seemann). Ich darf aber über ſeinen

Inhalt kein Wort verraten, wenn ich den Leſer nicht ſchä

digen ſoll. Er leſe und amüſiere ſich ſelbſt.

Die beiden, ihrem Inhalt nach ſo nahe verwandten

Jahrbücher, die von Reinhard Mumm herausgegebene „Neue

Chriſtoterpe“ (C. E. Müller. Halle) und „Aus Höhen

und Tiefen“ (Martin Warneck. Berlin), das Profeſſor

Kinzel und Schulrat Ernſt Meinke herausgeben, ſind auch in

dieſem Jahr wieder erſchienen und werden ihrem Leſerkreiſe

willkommen ſein.

Zum Schluß ſei noch auf einige Bücher verwieſen, die

zugleich belehrend und unterhaltend ſind. In erſter Reihe

iſt hier „Aus den Tiefen des Weltmeeres“ von

Carl Chun zu nennen, ein wirkliches „Prachtwerk“ (Guſtav

Fiſcher. Jena). Der Leiter der deutſchen Tiefſee-Expedition

Profeſſor Chun-Leipzig erzählt in ihm in muſtergültiger Weiſe

von den wiſſenſchaftlichen Arbeiten und Fahrten der Expedition

und entwirft die lebendigſten Bilder von den befahrenen

Meeren und beſuchten Landſchaften. Vortrefflich ausgewählte

Abbildungen nach vorzüglichen Photographien erläuternden Text.

Freunde der See werden auch das Buch mit lebhaftem

Intereſſe leſen, in dem Johannes Wilda die Uberfahrt

von „S. M. A). Meteor,“ (Hermann Paetel. Berlin) über

den Atlantiſchen Ozean überaus anſchaulich ſchildert. Es

war ein Wageſtück, mit dem noch nicht ganz fertigen Fahrzeug

das Weltmeer zu kreuzen, aber es kam glücklicherweiſe gut aus.

Sehr intereſſante Bilder aus dem Leben der Deutſchen

in Rio Grande do Sul entwirft Alfred Funke in dem

Buche: „Aus Deutſch-Braſilien“ (B. G. Teubner.

Leipzig). Der Deutſche bleibt ja in Süd-Amerika erfreu

licherweiſe deutſch, die deutſchen Kolonien in Braſilien ver

dienen daher die volle Aufmerkſamkeit aller Deutſchen. Herr

Funke bietet in ſeinem Buch eine Reihe einzelner Bilder

aus dem Leben der Deutſchen, die auf Grund eingehender

Sachkenntnis entworfen und ſehr anſchaulich ſind. Der Ton,

in dem er erzählt, iſt mir nicht gerade immer ſehr ſympathiſch

geweſen, aber man kann das ſchon mit in den Kauf nehmen.

Unſer verehrter Mitarbeiter Profeſſor Marſhall

Leipzig hat unter dem Titel: „Geſellige Tiere“ (Dr. Seele

& Co. Leipzig) ſechs Vorträge veröffentlicht, die er an der

Leipziger Volkshochſchule gehalten hat. Man wird ſie mit

Vergnügen und Nutzen leſen.

An der Todesſtätte Konſtantins des Großen im bythiniſchen Cherſones.

Von H. Graf zu Dohna (Delphicus).

Gleich zwei gewaltigen Säulen, als Grenzmarken dreier

Weltalter aufgerichtet, ſchließen die Geſtalten Hannibals und

Konſtantins des Großen

Mit vier Abbildungen.

unfern der Station Héréké, des alten Charas. Hier iſt Kon

ſtantin der Große am 22. Mai des Jahres 337 verſchieden.

Es war der letzte

die halbtauſendjährige

Epoche römiſcher Welt

macht zwiſchen ſich ein.

Eine höhere Ordnung,

welche Zufall zu nennen

die Ehrfurcht vor dem

Genius der Weltgeſchichte

verbietet, hat die To

desſtätten dieſer beiden

großen Menſchen räum

lich dicht aneinander

gerückt. Kaum drei Mei

len von dem Grabe des

gewaltigenRömerfeindes

ſieht man, im Gebüſch

verſteckt, die maleriſchen

Ruinen von Ankyron, Héréké am Golf von Nikomedien, dahinter die Ruinen von Ankyron.

Imperator im antiken

Sinne; die ehernen Tore

der Alten Welt ſchließen

ſich mit ſeinem Tode,

eine neue Bühne tut ſich

auf; an die Stelle des

ſinkenden Imperiums

tritt die allmächtige Kir

che, ſie hält die Herr

ſchaft über die Geiſter

ein volles Jahrtauſend

in ihren Händen, bis

endlich das große Er

wachen der Menſchheit

den Beginn einer neuen

Weltepoche ankündigt

Und das Mittelalter in
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das Meer der Vergangenheit verſinkt. Konſtantin, der uns

derer, die an der Grenzſcheide von Weltaltern erſcheinen.

Ihnen wird Licht und Schatten in überreichem Maße zuge

lichen Umriſſe unendlich erſchwert iſt. Die Weltgeſchichte hat

ihn den Großen genannt und damit ausgeſprochen, daß ſeine

die Entwickelung der Menſchheit in beſtimmte Bahnen gelenkt

und eine weit über ihre Lebenszeit hinausreichende Wirkſam

Wenn wir nun die Reihe dieſer, aus der Menge hoch

emporragender, Menſchen vor unſerem geiſtigen Auge vorüber

offenbaren, daß unter ihnen kaum ein einziger erſcheint, deſſen

Charakterbild uns in ungetrübter Schöne ſich zeigt. Die

dann mit erſchreckender Deutlichkeit auf, wenn es ſich um

die Größten unter den Erdgeborenen handelt.

alle anderen Züge dergeſtalt außer Betracht, daß wir ge

zwungen ſind, ſeine geſamte

einzigen Leitmotiv zu erklä- -

ren. Um dieſer Leidenſchaft

von Blut vergoſſen, ſeine Mit

bewerber, auch ſeine nächſten

nichtet, ſeinen Erſtgeborenen,

den trefflichen Priscus, ge

Herrſchſucht gebiert Arg

wohn und Verſtellungskunſt,

Konſtantin zu den dunkelſten

Geſtalten unter den Fürſten

wir können ihn dem Tiberius

zur Seite ſtellen, der gleich

ſobald ſie ihm verdächtig

geworden waren. Leider hat

ſebius die Geſchichte Kon

ſtantins geſchrieben, ein chriſt

dieſes Kaiſers den Schutzherrn der Kirche außer Betracht

laſſen, damit wir zu einer objektiven Würdigung ſeines

rakters Konſtantins kann ein Zweifel nicht obwalten, daß

ſeine Begünſtigung des Chriſtentums ganz und gar nicht

ſondern lediglich aus politiſchen Erwägungen hervorgangen

iſt. Er hatte in der Organiſation der Kirche eine gewaltige

bedienen, anſtatt ſie zu bekämpfen, wie ſeine Vorgänger getan

hatten.

wiſſen, daß er auf ſeinem Sterbebette ſich unter die Kate

chumenen aufnehmen ließ, d. h. unter die Adepten der chriſt

nahme in die Gemeinſchaft der Gläubigen fanden und bis

dahin nicht zu den Chriſten zählten. So hat alſo ein heid

heit präſidiert und auf den Gang der Verhandlungen ent

ſcheidenden Einfluß geübt, ja, die dankbare Kirche hat dieſen

Heiliger in jedem Betracht und es iſt in der Tat beluſtigend,

zu leſen, wie der gute Euſebius dieſe ſchreienden Anomalien

in dieſem Augenblicke beſchäftigt, teilt das Schickſal aller

meſſen, alſo daß dem Betrachter das Erkennen der wirk

Perſönlichkeit einer ganzen Epoche ihren Stempel aufgeprägt,

keit betätigt hat.

ziehen laſſen, ſo wird ſich uns die niederſchlagende Erkenntnis

Unvollkommenheit alles Menſchlichen drängt ſich uns gerade

In dem Charakterbilde Konſtantins ſetzt die Herrſchſucht

Lebensführung aus dieſem

willen hat Konſtantin Ströme

Angehörigen, mitleidslos ver

opfert.

und in dieſem Betracht zählt

auf dem Thron der Cäſaren;

falls ſo viele geopfert hat,

nicht Tacitus, ſondern Eu

licher Biſchof, und darum müſſen wir bei der Beurteilung

Weſens gelangen. Angeſichts des eben geſchilderten Cha

aus der Uberzeugung von der Wahrheit der Offenbarung,

politiſche Inſtitution erkannt und beſchloſſen, ſich ihrer zu

"s Konſtantin ſelbſt iſt niemals Chriſt geworden; wir

lichen Gemeinde, die aber erſt nach längerer Prüfung Auf

niſcher Kaiſer dem erſten ökumeniſchen Konzil der Chriſten

Heiden unter ihre Heiligen verſetzt. Er iſt ein wunderlicher

zu umgehen und zu bemänteln verſucht.

Überreſte der Konſtantinsſäule zu Konſtantinopel.

Wie gering der ſterbende Imperator von der Befähigung

ſeiner überlebenden Söhne dachte, zeigt ſein ſeltſames Teſta

ment. Das unter ſo viel Strömen von Blut geeinigte Reich

wird abermals zerteilt, und zwar ſollen nicht bloß ſeine drei

Söhne ſondern auch zwei Neffen eigene Herrſchaftsgebiete

erhalten. Die Geſchichte lehrt uns auch in dieſem Falle,

daß ſelbſt der gewaltigſte Einzelwille mit dem letzten Hauche

ſeines Eigners in nichts verſchwindet. Fünfundzwanzig Jahre

nach dem Tode des großen Konſtantin iſt ſein ganzes Ge

ſchlecht unter Blut und Freveln vom Erdboden vertilgt. An

geſichts der bisher noch nie von römiſchen Heeren erreichten

Hauptſtadt der ſtolzen Saſſaniden, empfängt der letzte Ab

kömmling des Conſtantius Chlorus, der edle Julian, den

die Kirche Apoſtata genannt hat, die Todeswunde. Die

Tradition läßt den kaiſerlichen Helden mit den Worten ſter

ben: „Galiläer! Du haſt geſiegt!“ Es iſt die Geburtsſtunde

der kirchlichen Weltherrſchaft.

Wir kennen die furchtbaren Erſchütterungen, mit denen

dieſe Epoche beginnt. Überflutet werden die Grenzen des

Reiches von dem Anſturm der Barbaren, verloren gehen die

reichen Provinzen des Weſtens, endlich Italien ſelbſt mit

der alten Welthauptſtadt, aber

das Werk des großen Kon

ſtantin bleibt aufrecht und die

europäiſche Menſchheit ſcheidet

ſich ſeitdem in den germaniſch

romaniſchen Occident und den

byzantiniſchen Orient, ein Ge

genſatz, der auf kirchlichem

Gebiete am augenfälligſten zu

Tage tritt und bis in eine

unabſehbare Zukunft fortbe

ſtehen wird. Die orthodoxe

Kirche ſo gut wie die damals

im Werden begriffene römiſche

Kirche beanſpruchen von An

beginn die Herrſchaft über

die Erde. Die erſtere betrach

tet noch heute ihre nun halb

tauſendjährigeVergewaltigung

durch den Islam als eine vor

übergehende Epiſode, ſie er

wartet die Erlöſung vom

Türkenjoche und die Wie

derherſtellung der alten by

zantiniſchen Kaiſerherrlichkeit

von der nächſten Zukunft. Der Schöpfer dieſer unausrott

baren Idee, die ungezählte Generationen überdauert hat und

nach Jahrhunderten der Knechtſchaft und des Unglücks mit

ungeſchwächten Prätenſionen auf der Bühne erſcheint, iſt

Konſtantin geweſen. Darin liegt die weltgeſchichtliche Be

deutung dieſes merkwürdigen Mannes, darin ſein Anſpruch

auf den ehrenden Beinamen des Großen, darin der Grund,

warum ſeine weltverlaſſene Todesſtätte im bithyniſchen Cher

ſones uns auf dieſen Blättern beſchäftigt.

An der alten Triumphſtraße in Konſtantinopel, auf dem

ehemaligen Konſtantinsforum ſteht noch heute das Wahrzeichen

des byzantiniſchen Imperialismus, die Konſtantinsſäule. Ihr

gegenwärtiger verwahrloſter Zuſtand verſinnbildlicht auf das

augenfälligſte den tiefen Stand, zu dem die Idee ſelbſt herab

geſunken ſcheint. Einſt ſchmückte dieſe Säule den Apollo

tempel auf dem Abhang des palatiniſchen Hügels zu Rom,

ſie ward auf Befehl Konſtantins mit unzähligen anderen

Kunſtſchätzen nach der neuen Welthauptſtadt verſetzt und dort

in der Mitte des Kaiſerforums aufgeſtellt. Sie trug das

goldene Standbild des Imperators in der Geſtalt des Sonnen

gottes, das Haupt mit einer Strahlenkrone umgeben, die der

Überlieferung zufolge aus den Nägeln vom Kreuze beſtand,

eine Apotheoſe, welche in einer für unſere Anſchauungen un

erträglichen Form heidniſche und chriſtliche Vorſtellungen

mit der Perſon des Imperators verknüpfte; ein Zurückgreifen
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auf die römiſche Kaiſervergötterung und ein Vorwegnehmen

der kirchlichen Kanoniſation, das Ganze charakteriſtiſch für

die Stellung, die Konſtantin für ſich in Staat und Kirche

in Anſpruch nahm und in Geltung geſetzt ſehen wollte.

Erdbeben, Blitzſchläge, die Zerſtörungswut der lateini

ſchen Eroberer und die Zerſetzungsarbeit der Jahrhunderte

haben den jetzigen Zuſtand des Monuments verſchuldet, kein

Bruchſtück des Kaiſerſtandbildes iſt auf unſere Tage ge

kommen. Sic transit gloria mundi.

Glücklicherweiſe beſitzen wir ein unvergänglicheres Wahr

zeichen der welthiſtoriſchen Bedeutung Konſtantins, das iſt

die neue Roma ſelbſt, die Stadt, die bis zum heutigen Tage

Konſtantinopel genannt wird, die Stadt, die dem Reich der

Rhomäer unendlich viel mehr als die Hauptſtadt, die das

Fundament der ſtaunenswerten Widerſtandskraft dieſes Reiches

gegen eine Welt von Feinden geweſen iſt, die Geburtsſtätte

des byzantiniſchen Imperialismus. Damit ſtehen wir vor

der eigentlichen welthiſtoriſchen Großtat Konſtantins. Um

ihre Bedeutung zu ermeſſen und das perſönliche Verdienſt

des Kaiſers in dieſem Betracht gebührend zu würdigen, iſt

ein flüchtiger Blick auf die damalige Weltlage unabweislich.

Wir erinnern uns, daß ſeit dem Beginn des III. Jahr

hunderts Rom nur vorübergehend Reſidenz der Imperatoren

ſein konnte. Die wachſende Gefahr von ſeiten der die Grenzen

überflutenden Barbaren, die fortgeſetzten Kämpfe gegen die

zahlloſen Thronanmaßer, die Unbotmäßigkeit der längſt nicht

mehr aus Reichsangehörigen beſtehenden Legionen, zwang

die Imperatoren zu dauernder kriegeriſcher Tätigkeit. Selbſt

als infolge der Neuordnung des Reiches durch Diokletian

die Zahl der kaiſerlichen Reſidenzen auf vier gewachſen war,

ſuchen wir Rom darunter vergebens, auch Byzanz fehlt. Kaum

zwanzig Jahre nach dem Rücktritt Diokletians ſind alle ſeine

Mitkaiſer und Cäſaren von der Bildfläche verſchwunden. Der

neue Weltherrſcher, der glückliche Konſtantin, hat unter Strö

men von Blut die Einheit des Imperiums wieder hergeſtellt.

Es folgten ſieben Jahre angeſtrengter Tätigkeit: das durch

unaufhörliche Bürgerkriege zerrüttete Reich wird neugeordnet,

die Grenzen werden durch bewunderungswürdige Schutzmaß

regeln geſichert, die Gleichberechtigung der Religionen wird

anerkannt. Und jetzt iſt der Augenblick gekommen, wo der

Alleinherrſcher die Gründung einer neuen Welthauptſtadt be

ſchließt. Welche Erwägungen haben ihn geleitet, als er ſich

für die Verlegung des Schwerpunktes in die Oſthälfte des

Reichs und für die Auswahl von Byzanz entſchied? Sehen

wir näher zu.

Für das Reich und ſeine Erhaltung hatten die öſtlichen

Provinzen eine wachſende Bedeutung gewonnen; hier drohten

die gefährlichſten Feinde,

ſerbeckens, um das ſich die Kulturgebiete der Alten Welt

gruppierten, eine Eingangspforte für Orient und Occident,

auf der äußerſten Spitze der in drei Meere hineinragenden

Landzunge des europäiſchen Kontinents, mit dem ſicherſten

und geräumigſten Hafen der damals bekannten Erde, unbe

zwinglich für jeden Gegner, die geborene Herrſcherin unter

den Wohnplätzen der Menſchen.

Wie hätten ſo wunderbare Vorzüge dem Weitblicke eines

Mannes wie Konſtantin verborgen bleiben können? Man

hatte ihm die Stätte von Ilion oder das weite Blachfeld

von Chalcedon vorgeſchlagen, wo jüngſt die Entſcheidungs

ſchlacht gegen den letzten Gegenimperator Licinius ſtattgefunden

hatte; Konſtantin entſchied ſich für Byzanz.

Wie der Triumphbogen des Konſtantin das letzte Monu

ment iſt, welches in Rom an die Kaiſerherrlichkeit erinnert,

ſo erſcheint die Konſtantinſäule auf dem Kaiſerforum zu

Byzanz als das erſte Wahrzeichen der neuen Welthauptſtadt.

Der 11. Mai 330 gilt als Gründungstag von Kon

ſtantinopel, er iſt zugleich der Geburtstag des Reiches der

Rhomäer. Man hat ihn 1122 Jahre lang feſtlich begangen

und man hatte Urſache dazu, denn die unbezwinglichen Boll

werke dieſer wunderbaren Stadt haben mehr als ein Jahr

tauſend alle Stürme der Barbaren in mehr als zwanzig

Belagerungen ſiegreich abgewehrt.

Die alte Herrlichkeit iſt dahin, die unzähligen Kunſt

werke, mit denen Konſtantin ſeine Hauptſtadt geſchmückt hatte,

ſind verſchwunden, die unbezwinglichen Bollwerke verfallen,

nur die unvergleichliche Schönheit der Lage, dieſe einzigartige

Verſchlingung von Land und Meer, dieſe herrlichen Ufer des

Bosporus, des Goldenen Horns, des Marmarameers, dieſe

duftig im Sonnenlicht ſchwebenden Hügel, auf denen heute

die ſchlanken Minarehs des ſiegreichen Islam in die Him

melsbläue hineinragen, dieſe Herrlichkeit entzückt noch heute

den trunkenen Blick des Orientpilgers, der von der Hoch

warte des Galataturmes dieſes wunderbare Schauſpiel ge

nießt. Dankbar wird er dann des Mannes gedenken, der

dieſe vergeſſene Wohnſtätte gleichſam wieder entdeckte, zu neuem

Leben erweckte und aus ihr eine Weltmetropole geſchaffen

hat, die den Völkern des Oſtens jahrhundertelang als die

Kaiſerſtadt an ſich gegolten hat und in gewiſſem Sinne noch

heute gilt.

Wer aber nach der letzten Ruheſtätte dieſes großen

Mannes forſcht, den wird man hinüberführen nach der Türken

ſtadt zu der Moſchee des Eroberers, die den höchſten Hügel

von Stambul krönt. Hier erhob ſich einſt die ehrwürdige

Apoſtelkirche, in deren Krypta die erſten chriſtlichen Kaiſer

von Konſtantin bis zum Erlöſchen der Dynaſtie des Theo

doſius beigeſetzt waren.

an der Euphratgrenze

die gefürchteten Perſer,

an der Donaugrenze die

zahlloſen Barbaren des

Nordens, hier wurzelte

aber auch die kräftigſte

Stütze des kaiſerlichen

Regimentes: die neue

Weltreligion.

Und gerade hier

im Oſten des Reichs

fand ſich eine Stadt, die

wie keine andere alle

Vorbedingungen für eine

werdende Weltmetropole

in ſich vereinigte. An

der mehr verbindenden

als trennenden Meeres

grenze zweier Erdteile

gelegen, einem dritten

benachbart, thronte By

zanz an dem einen Aus

gange des großen Waſ Mutmaßlicher Sarkophag Konſtantins des Großen.

Als die chriſtliche Kirche

der Moſchee weichen

mußte, brachte man die

Kaiſerſarkophage nach

der Kirche Pamma

kariſtoi (Allerſeligen).

Aber auch dieſes Gottes

haus ward 1591 in eine

Moſchee verwandelt, und

bei dieſem Anlaß ſind

die Kaiſergräber durch

türkiſchen Fanatismus

entweiht und zerſtört

worden. Einige der

Sarkophage wurden da

mals nach der Irenen

kirche verſetzt, die von

den Türken mit augen

fälliger Abſicht als

Waffenarſenal benutzt

wird. Dort ſtehen ſie

noch heute an der äuße

ren Stirnwand, ſeit drei
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hundert Jahren

den Unbilden

der Witterung

ausgeſetzt, hin

ter einem Git

ter. Sie ſind

ſämtlich leer, ihr

Inhalt iſt ver

ſchleppt und ver

ſchollen. Keine

Inſchrift meldet,

weſſen Gebeine

ſie einſt um

ſchloſſen haben.

Nur Kreuze mit

dem chriſtlichen

Monogramm

und Immortel

lenkranz beleh

ren uns, daß

wir vor chriſt

lichen Sarko

phagen ſtehen.

Aber es ſind

einige andere

Wahrzeichen

vorhanden: ein kleiner Obelisk, der zweifellos vom Grabe

Konſtantins herſtammt, und ein rieſenhaftes Meduſenhaupt vom

Konſtantinsforum. Inmitten dieſer beiden Monumente ſteht

der ungeheure Porphyrſarkophag, den unſere Abbildung zeigt.

Triumphbogen des Konſtantin in Rom.. Nach einer Photographie von Gebr. Alinari in Florenz.

Die Wahrſchein

lichkeit ſpricht

alſo dafür, daß

er die Gebeine

des großen Kai

ſers barg, Ge

ſtalt, Größe und

Koſtbarkeit des

Materials ſchei

nen die Vermu

tung zu beſtäti

gen. Die Un

ſicherheit über

ein Monument

von ſolcher Be

deutung iſt im

merhin ein Ar

gument für die

Wahrheit unſe

rer in der Be

trachtung über

das Grab Han

nibals aufgeſtell

ten Behauptung,

daß Todesſtät

ten für den Hi

ſtoriker von höherem Wert ſind als Grabſtätten. Als Inſchrift

für den namenloſen Sarkophag paßt wohl am beſten das weh

mütige Geſtändnis der Vergänglichkeit aller irdiſchen Größe:

O vanitas vanitatum, omnia vanitas !

Sinnſprüche von A. Roderich.

Srage.

Weißt Du, wie viel Dein Erdenleben

Beneidenswertes hat gehegt P

Dir kann die Frage Antwort geben:

Wie lange wird Dein Grab gepflegt?

Jns Album.

Draußen im Haſten und Lebensgewühle

Bewahr’ Dir Herzens- und Geiſteskühle;

Und, geſchützt vor des Tages Gelärme,

Für Dein trautes Heim bewahr' Deine Wärme.

Wotans Glück und Ende.

Eine Fuchſengeſchichte von Paul Grabein.

Fritz Volkert war auf der Höhe akademiſcher Glückſelig

keit. Korpsfuchs im erſten Semeſter, glücklicher Beſitzer eines

prächtigen Couleurſtocks und -Schoppens, eines Bier- und Wein

zipfels, kurzum aller jener Requiſiten, die den Couleurſtudenten

erſt zum Vollmenſchen machen, fehlte ihm zur abſoluten Voll

kommenheit nur noch eines – ein Renommierhund: eine

ſtattliche, ſchlankgeſchmeidige Dogge, in der ſich Kraft und

Grazie paarten, die, ihm würdevoll zur Seite ſchreitend, ſeiner

eigenen impoſanten Perſönlichkeit erſt das richtige Relief ver

leihen ſollte! Schade nur, daß ihm – niederträchtigerweiſe!

– der Wechſel gar ſo knapp bemeſſen war, daß dieſer Herzens

wunſch auf Erfüllung wohl niemals rechnen konnte. Denn

woher ſollte er hundertundfünfzig oder mehr Mark nehmen,

um ſich ſolch ein Prachttier zuzulegen?

Traurig, traurig! Und was noch das Betrüblichſte für

den armen Fritz war: Betty Burghart, das blonde Töchter

lein von Geheimrats, bei denen er ſo fleißig verkehrte, teilte

ſo ganz ſeine Paſſion; er hatte ihr von ſeinem Plane ge

ſprochen und ſie war entzückt darüber geweſen. Ja, ſo ein

mächtiger Renommierhund, der müßte ihm brillant ſtehen.

Jedesmal fragte ſie ſeitdem, wann ſeine Dogge ankäme, und

war ſchon ganz enttäuſcht, daß ſie immer noch nicht da war.

O, es war zu ſchändlich!

Solche trübe Gedanken in dem bekümmerten Haupte

wälzend, ſaß Fritz auch heute wieder ſtumm und grübelnd

auf dem Frühſchoppen mit den Korpsbrüdern, und, um ſich

abzulenken, griff er ſchließlich zur „Jen'ſchen“ Zeitung, halb

mechaniſch den „Moniteur“ überfliegend. Da plötzlich ſtarrte

ſein Blick wie gebannt auf eine Stelle im Anzeigenteil.

Wahrhaftig, da ſtand in dicken, fetten Lettern zu leſen:

„Deutſche Dogge, acht Wochen alt, löwengelb, Pracht

exemplar, billig abzugeben bei Fleiſchermeiſter Härtel.“

Dem Fuchſen ſchoß plötzlich das Blut vor Freude in

die Wangen. Famos! Das war ſein Fall! Freilich, ihm

hatte bisher ja zwar immer ein ausgewachſenes Tier vor

geſchwebt; aber, da die Finanzierung dieſes Projekts aus

ſichtslos ſchien, ſo war das der einzig gangbare Weg. Ein

junges Tier, das würde noch zu erſchwingen ſein! Raſch

machte alſo Fritz Kaſſenſturz, und die unvermutete Reviſion

ſeiner Geldbeſtände ergab die – für einen Jenenſer Fuchs

um die Monatsmitte – immerhin noch recht reſpektable

Summe von 11 Mark und 38 Pfennigen. Damit konnte

er den Ankauf ſchon dreiſt wagen.

Unverzüglich machte ſich alſo Fritz auf den Weg, damit

ihm nicht etwa noch ein anderer zuvorkäme, und eilte in

die Leutragaſſe, wo Meiſter Härtel ſeinen Laden hatte. Ganz

aufgeregt von dem Eilmarſch und der freudigen Erwartung

trat das Füchslein hier ein und erklärte dem wohlbeleibten

Herrn, der behäbig mit ſeinen „Bratwärſchtchen“ und „Roſt

brädchen“ hantierte, daß er ein Reflektant auf die junge

Dogge ſei. „Na da!“ meinte Meiſter Härtel freundlich und

lud den Herrn Studioſus ein, ihm zu folgen, durch das

Hinterſtübchen hindurch, die Stiege hinunter auf einen engen

Hof und endlich hinein in einen dunkeln Stall, wo ſie bei
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ihrem Eintreten ein leiſes Winſeln aus einer Ecke her be

grüßte.

Fritz Volkert vernahm es faſt mit Rührung; ſchlug ihm

doch zum erſtenmal der Laut „ſeines Renommierhundes“

entgegen, denn das war er bereits in ſeinen Gedanken. Nun

ſchnalzte Meiſter Härtel lockend mit der Zunge, und es be

wegte ſich ein kleines Weſen auf ſie zu, das unſer Fuchs

jedoch in dem Halbdunkel nicht genau zu erkennen vermochte.

Aber nun lockte der Meiſter das Tier hinaus ins Freie

und blickte den präſumptiven Käufer erwartungsvoll, ſo mit

einer Art Vaterſtolz an; aber der ſagte zunächſt gar nichts.

Hm! Die Wahrheit zu geſtehen – Fritz Volkert war nicht

gerade überwältigt von dem erſten Eindruck, den ſein künftiger

Renommierhund auf ihn machte. Das Weſen, das ſich da,

freundlich wedelnd, wie in ſtummer Bitte, ſich ſeiner zu er

barmen, an ihn ſchmiegte und tappſig ſpielend mit ſeinen

Stiefeln amüſierte, war zwar ſchön löwengelb – unbeſtreit

bar; aber ein „Prachtexemplar“ hatte er ſich eigentlich doch

anders vorgeſtellt. Dieſe niedrigen Dackelbeine und der ge

ringelte, plumpe Schwanz! Sollten das wirklich Raſſe

merkmale ſein?

Zögernd gab unſer Fuchs ſeinen leiſen Bedenken endlich

Ausdruck; aber da kam er bei dem ordentlich gekränkten

Meiſter ſchön an. Das wäre alles ganz natürlich bei einem

ſo jungen Tier, und ſonſt – –. Ja, ſonſt fände er ihn ja

auch ſehr ſchön, fiel eilig der Fuchs ein, um den etwas auf

geregten Herrn wieder zu beruhigen. Und als Herr Härtel

des weiteren mit offenbar großer Sachkenntnis überzeugend

verſicherte, daß der Hund ſich einmal brillant herausmachen

und zu einem wahren Staatskerl entwickeln würde, da war

Fritz Volkerts Entſchluß gefaßt. Prompt zählte er alſo Meiſter

Härtel, der gar freundlich ſchmunzelte, ſeine acht Mark in die

Hand, dem Kaufobjekt wurde eine dicke Schnur um den Hals

gebunden, und dann zog – in des Wortes vollſter Be

deutung – das Füchslein mit ſeinem löwengelben Pracht

exemplar von dannen, das ſich heulend und winſelnd dem

Transport widerſetzte und daher mit Gewalt, halb rutſchend,

hinter Fritz her geſchleift wurde.

Das erſte Auftreten mit dem neuen Renommierhunde

in der Öffentlichkeit geſtaltete ſich demgemäß nicht gerade zu

einem Triumphzuge für unſeren jungen Freund, und er war

heidenfroh, als er mit ſeinem Schützling endlich glücklich auf

der Kneipe gelandet war, obwohl ihm hier ein eigenartiger

Empfang bereitet wurde. Ein donnerndes Gelächter war die

ganze Kritik der herzloſen Geſellen über ſeinen Renommier

hund; ja es blieben ſelbſt boshafte Bemerkungen nicht aus,

daß die „Beſtie“ eine Kreuzung zwiſchen einem Karnickel und

einem Mops ſei. Mit großem Eifer ging die ganze Corona

alsdann daran, einen angemeſſenen Namen für das „Pracht

exemplar“ ausfindig zu machen, und es wurde ſchließlich der

pomphafte Name „Wotan“ für dieſes auserwählt. Die

Namensgebung erfolgte nach alter ſtudentiſcher Sitte unter

Applizierung eines Bierguſſes, der ſo reichlich ausfiel, daß

das unglückliche Geſchöpf durch dieſe „Bierhatz“ bei einem

Haar für immer von allen weiteren Prüfungen in ſeinem

geplagten Hundedaſein befreit worden wäre. Der erſte Tag

ihres Beiſammenſeins war dergeſtalt für Herrn und Hund

nicht gerade leicht, und beide waren daher froh, als ſie abends

in der elften Stunde glücklich zu Hauſe waren. Endlich allein!

Ruhebedürftig ſtreckte ſich Freund Fritz auf ſeinem Lager,

und ſeinen treuen Wotan hatte er auf einer Decke am unteren

Bettende auf dem Fußboden gebettet. Schon wollte des

Fuchſen Seele in das glückliche Land der Träume einziehen,

da ſcholl leiſes Winſeln an ſein Ohr: ſein kleiner Wotan, der

nach der Mutter verlangte. „Schſcht!“ fuhr er den Stören

fried an und warf ſich auf die andere Seite. Ein Weilchen

Ruhe, dann verſtärktes, anhaltendes Winſeln! „Ruhig! Zum

Kuckuck!“ herrſchte Fritz ärgerlich das unruhige, kleine Vieh

an und gab ihm einen Klaps. Das half für ein paar

Augenblicke, dann ging jedoch das Gewimmer von neuem an.

Da packte den Herrn aber grimmer Zorn, und mit ſeinem

Pantoffel bearbeitete er nachdrücklich das löwengelbe Fell

ſeines Prachtexemplars von einem Hunde. Jämmerlich heulend

verſprach Wotan Ruhe, und nochmals ſchenkte ihm Fritz

Glauben, ſich mit einem Seufzer in ſeine Kiſſen zurückwerfend.

Ja, ja, Hunde großziehen war doch keine Kleinigkeit!

Drei Minuten herrſchte wohlthuende Ruhe im Gemach,

wieder war ſein Bewohner gerade vorm Einſchlafen, da ging

der Tanz von neuem los.

„Nichtswürdiges Vieh!“ Wütend ſprang der Fuchs aus

dem Bette, nahm nicht gerade ſanft ſeinen Renommierhund in

die Arme und trug ihn in das gegenüber auf dem Treppen

flur gelegene Wohnzimmer, wo er ihn einſchloß. Dann kehrte

er eiligſt in ſein Bett zurück; denn es war eine empfindlich

kalte Märznacht. So, nun mochte das elendige Subjekt von

einem Hunde heulen ſoviel er wollte! Ihm konnte es jetzt

gleich ſein. Und feſt entſchloſſen, ſich um nichts zu kümmern,

zog er ſich das Federbett über die Ohren.

A)au-au-au! Kläglich drang das gellende Gejammer

ſeines vereinſamten Wotan herüber. Aber ingrimmig dachte

er nur: „Ja, brüll' Du immerzu!“ und mummelte ſich tiefer

in ſein Kopfkiſſen hinein, energiſch bemüht, nunmehr endlich

einzuſchlafen. Aber bald mußte er erkennen, daß dies bei

dem unabläſſigen, ſchrillen Geheul einfach unmöglich war.

Ganz nervös warf ſich Fritz auf ſeinem Pfühl hin und her.

Na, das konnte ja eine niedliche Nacht werden, und das ſollte

ſo vielleicht wochenlang gehen! Schon reute ihn der ganze

Hundekauf, da plötzlich – was war das? Eine Thür öffnete

ſich in einem der gegenüber liegenden Zimmer der Etage,

ein kompakter Gegenſtand – vermutlich der für ſolche Fälle

beliebte Stiefelknecht – flog krachend gegen ſeine Schlaf

ſtubenthür, und dröhnend erſcholl eine wütende Stimme: „Zum

Donnerwetter! Bringen Sie das miſerable Vieh endlich zur

Ruh! Man kann ja kein Auge zutun.“ Und donnernd flog

die Thür wieder ins Schloß.

Ha, das war der Teutone drüben! Unverſchämtheit

ſondergleichen! Den Kerl würde er morgen kontrahieren.

Zorn und Scham ſchoſſen dem Fuchſen ins Herz, während er

aufſprang und in ſeine Kleider fuhr. Dann eilte er in ſein

Wohnzimmer hinüber, fuhr dem Unglücksvieh, das ihm ſolches

alles eingebrockt, an die Kehle, daß es verzweifelt aufheulte,

und polterte mit ihm die Treppe hinab, hinaus in die ſtock

dunkle Winternacht.

Aber was nun weiter? Der erſte Gedanke des Zorn

entbrannten war geweſen, zur nahen Lachenbrücke zu laufen

und Wotan – Pfui! Gerade jetzt, in dieſem eiskalten

Waſſer? Nein, das brachte er doch nicht übers Herz. Aber

was dann in aller Welt? Er konnte doch nicht die ganze

Nacht mit Wotan im Arm hier in der Mordskälte ſpazieren

gehen. Unſchlüſſig ſtand er da, das zappelnde und wimmernde

Geſchöpf mit gemiſchten Gefühlen an ſeinen Buſen preſſend.

Da fiel ſein Blick beim Laternenſchein auf die großen Kiſten

und Körbe – es war gerade Topfmarkt –, die um die alte

Stadtkirche herum aufgebaut ſtanden, und plötzlich kam ihm

ein rettender Gedanke: Ausſetzen wollte er ſeinen Unglückshund.

Geſagt, gethan. Er nahm Wotan beim Kragen und

bückte ſich über eine große Topfkiſte, ſeinen Hort wie ein

zweiter Hagen in die Tiefe zu verſenken. Da packte ihn

plötzlich eine ſtarke Hand bei der Schulter und barſch fuhr

ihn eine rauhe Stimme an: „Hallo, was machen Sie hier?

Das werden wir Ihnen anſtreichen!“

Der Marktwächter war's, der einen Dieb abzufaſſen

wähnte!

Na, das hatte ja gerade noch gefehlt. Nun ſollte er

auch noch unter dieſem ſchimpflichen Verdacht zur Wache ge

ſchleift werden. Empört brauſte der arme Fuchs auf. Und

ſiehe, das Unglücksvieh, der Wotan drinnen in der Kiſte, war

doch jetzt wenigſtens zu etwas gut. Er war ein lebendes

Entlaſtungsmoment für Fritz Volkert. Der Wächter ſchenkte

ihm nunmehr Glauben, und ſchließlich entpuppte ſich der

biedere Mann im Pelz ſogar als ein großer Gemütsmenſch,

den das arme Tier dauerte und der ſich dem Herrn Studioſus
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gegenüber anheiſchig machte, ſeinen Wotan in Penſion zu

nehmen und zu einem geſitteten Hausgenoſſen zu erziehen.

Fritz Volkert war herzlich froh, das Tier, das ihm den Schlaf

ſeiner Nächte raubte, irgendwie los zu werden, willigte alſo

ein, gab dem Wächter ſeine Adreſſe und eilte dann ſporn

ſtreichs nach Haus, um „einen langen Schlaf zu thun, denn

dieſes letzten Tages Qual war groß“.

2k 2k

::

Die Oſterferien waren vorüber, und mit den übrigen

Korpsbrüdern hatte ſich auch unſer Fuchs wieder im lieben

Jena eingefunden, friſch geſtärkt zu allen guten Werken eines

Bruders Studio. Gleich ſeinen erſten Vormittag benutzte er

dazu, „auf dem Kriegspfade“ zu wandeln, d. h. alle die Fa

milien heimzuſuchen, wo er auch im kommenden Semeſter

ſich an gutem Braten und Wein und den Freuden trauter

Familiengeſelligkeit zu erſättigen gedachte. Natürlich ging er

an Geheimrats Hauſe nicht vorüber, in das ihn ſogar ganz

ideale Motive zogen. Fräulein Betty empfing ihn auch

richtig im Gefolge der Frau Mama, und ſie bereitete ihm

eine reizende Uberraſchung, indem ſie ihm gleich nach den

erſten Worten der Begrüßung ein in Seidenpapier gehülltes

Etwas, geheimnisvoll lächelnd, überreichte. „Jy pense?“ Ach,

richtig! Fräulein Betty war ihm ja noch eine Aufmerkſam

keit ſchuldig von dem „Vielliebcheneſſen“ beim letzten Diner

her. In froher Erwartung wickelte Fritz die Hüllen ab, und

ein reizendes Hundehalsband glänzte ihm entgegen. Auf

gelbem Leder in Seiden- und Goldſtickerei ſeine Korpsfarben,

und auf dem Nickelbeſchlag eingraviert: Wotan!

Ganz betroffen, rot bis hinter die Ohren ſtarrte Freund

Fritz bald das Halsband, bald die fröhlich lachende Geberin

an, die ſich über ſeine Verblüfftheit köſtlich amüſierte. Woher

wußte ſie denn nur von der Exiſtenz des Unglücksviehs, an

das er kaum noch gedacht hatte? Er fragte es ſchließ

lich laut.

„O, Ihren Renommierhund, Ihren prächtigen Wotan

kennt man doch ſchon in ganz Jena! Warum haben Sie ihn

uns nur noch nicht vorgeführt? Gehen Sie, das iſt gar

nicht nett von Ihnen!“

Fritz hielt alles erſt für pure Ironie; aber ſchließlich

mußte er merken, daß ſeine Korpsbrüder ihm hier einen

Streich geſpielt hatten. Sie hatten Fräulein Betty ſo viel

vorgefabelt, daß dieſe allen Ernſtes glaubte, ſein Hund wäre

ein Prachttier erſten Ranges. Es half nichts, daß er ſachte

abwiegelte, Fräulein Betty hielt ſeine Einſchränkungen nur

für allzugroße Beſcheidenheit und beſtand darauf, Wotan ſchleu

nigſt in ſeinem neuen Halsſchmuck zu ſehen. Auch die Mama

Geheimrat ſchloß ſich dieſem Wunſche an, und ſo mußte denn

der arme Fritz, wohl oder übel, einwilligen, daß er heute

nachmittag zu dem verabredeten „Kaffeebummel“ nach der

Sophienhöhe ſeinen Hund mitbrächte.

Eine Stunde vor dem verabredeten Rendezvous pilgerte

Fritz Volkert zur Ölmühle hinaus, wo in einer der kleinen

Ausbauten der Marktwächter hauſte, der ſeines Wotans Zieh

vater geworden war. Mit bangem Empfinden näherte er

ſich dem Häuschen. Wie mochte ſich das Tier in den vier

Wochen, wo er es nicht geſehen hatte, entwickelt haben? Nun,

vielleicht war er inzwiſchen ganz manierlich und anſehnlich

geworden. Mit der Zeit macht ſich ja manch einer ungeahnt

heraus; warum ſchließlich nicht auch ſein Wotan?

Nun ſtand Fritz Volkert im Hausflur bei dem Penſions

vater und erkundigte ſich zuvörderſt – um durch einen et

waigen Freudenſchreck nicht allzuſehr betroffen zu werden –

vorſichtig nach den Fortſchritten des Zöglings. O, der ſei

ſchön groß und ſtark geworden, ſchmunzelte der Alte; aber

wie hätte er ihn auch herausgefüttert! Und die Ohren hätte

er ihm inzwiſchen auch verſchnitten. Das ſei jetzt ein Staats

kerl! Während dieſer Lobrede, die Fritzen mit neuem, frohen

Hoffen erfüllte, führte er dieſen in das Familienzimmer, und

hier ſtand inmitten der zahlreichen Kinderſchar friedlich und

behäbig der gute Wotan.

Aber o Schreck! Wie ſah das Vieh aus! Das war

ja geradezu fürchterlich. Er hatte ſich inzwiſchen zum rich

tigen Ziehhund entwickelt, einen wanſtigen Kartoffelbauch auf

plumpen, niederen Beinen bekommen. Dazu dieſer dicke Kopf

mit den ſpitz verſchnittenen Nilpferdsohren. Wirklich greulich

zum Davonlaufen! Und dieſes Monſtrum, geſchmückt mit dem

koketten Halsband, ſollte er ſeiner heimlich angebeteten Betty

vorführen? Das war ja Wahnſinn! Nein – nimmermehr!

Raſch fragte Fritz nach dem Penſionspreis. O, bloß

20 Mark – faſt gar nichts in Anbetracht für die reichliche,

gute Koſt. Unverſchämt viel für die Kartoffelmaſt! dachte

ſich unſer Fuchs, zahlte aber anſtandslos und band ſich den

unſeligen Wotan mit einer derben Schnur an dem ſchönen,

neuen Halsband feſt, das er heute zum erſten- und letztenmal

tragen ſollte. Denn Wotans Schickſal war beſiegelt: Er wollte

ihn gleich jetzt zur Exkneipe nach Wöllnitz hinausſchaffen, wo

ihn der Wirt behalten konnte. Fräulein Betty aber mußte

er irgend eine plauſible Erklärung für ſein Verſchwinden

geben. Das würde ſich ſchon finden.

In ſofortiger Ausführung ſeines Planes ſchlich ſich Fritz

Volkert mit dem ahnungsloſen Genoſſen ſeiner Schmach, der

ſich in täppiſcher Aufdringlichkeit obenein noch beſtändig mit

ſeinem finſter grollenden Gebieter anzubiedern ſuchte, auf

Umwegen ſeinem Ziele zu. Scheu vermied er die breiten

Promenadenwege des Paradieſes. Aber was hilft alle Vor

ſicht, wo die dämoniſchen Mächte ſich gegen den Sterblichen

verſchworen haben! Gerade wie er einen ſchmalen Seiten

pfad zur Schützenbrücke einſchlagen wollte, tönte ihm helles

Lachen und Plaudern ans Ohr, und ihm entgegen kam –

Betty Burghart mit zwei Freundinnen, die ſie zu dem Spa

ziergange abgeholt hatte.

Und nun ſpielte ſich alles übrige mit jener unheimlichen

Schnelligkeit ab, mit der ein packendes Trauerſpiel in ſeiner

Schlußſcene ja ſtets zu Ende geht. Während Fritz noch ganz

ſtarr, faſſungslos daſtand, wurde Betty ſeiner und des Hundes

anſichtig: „Ah, Wotan!“ rief ſie freudeſtrahlend – in der

Entfernung deſſen Exterieur noch nicht gleich erkennend –

und ſchnippte lockend mit den Fingern. Das ließ ſich das

Unglücksvieh natürlich nicht zweimal ſagen. Mit einem

Freudengeheul riß er ſich von ſeinem Herrn los, raſte ſchnur

ſtracks auf die Damen los und ſprang wie ein Verrückter

an Fräulein Betty empor, ihr funkelnagelneues, perlgraues

Frühjahrskoſtüm mit ſeinen kotigen Tatzen von oben bis unten

beſchmutzend. Ein dreiſtimmiger Entſetzensruf, dann laute

Zornrufe aus Bettys Munde: „Das Scheuſal, das Greuel!

Mein neues Kleid!“ und helle Thränen auf dem roſigen

Geſichtchen! Wie der Blitz iſt Fritz dann zur Stelle, reißt

das elende Vieh zurück, daß es ſchier ſein letztes Stündlein

gekommen wähnt – aber zu ſpät. Der kalte Blick Bettys,

mit dem ſie ſeinen verlegenen Gruß erwidert, ſeine ſtammeln

den Entſchuldigungen überhört, ſagen ihm genug. Troſtlos

zieht er mit der Unglückskreatur weiter. Da – ein helles,

hohnvolles Auflachen hinter ſeinem Rücken, grauſamer, kälter

als der Blick vorhin: Er iſt zum Gegenſtand des Spotts

geworden. Nun iſt alles, alles aus! – –

Wotan wurde, gleich am Tage nach dieſer Kataſtrophe,

von dem Wöllnitzer Wirte, den es auch nicht nach ſeinem Beſitze

verlangte, an einen Gemüſehändler nach Jena verkauft, deſſen

Wagen er ſpäter zog. So endete wenig ruhmreich das Tier,

auf deſſen Beſitz Fritz Volkert einſt ſo ſtolze Hoffnungen ge

ſetzt hatte. Ja, er mußte es ſogar noch erleben, daß den

Füchſen der ſpäteren Korpsgeſchlechter von alten Semeſtern

ſpöttelnd das vierſchrötige Zugvieh vor dem Obſtwagen ge

zeigt wurde: „Da, ſeht 'mal: Volkerts penſionierter Re

nommierhund!“

DSSSSSSSSE



23 Nr. 10.

Der Eislauf.

Eine geſchichtliche und literarhiſtoriſche Skizze von P. Buchhold.

Der Eislauf iſt heutzutage ein Vergnügen, ein Sport, der

wie kein zweiter bei uns in Deutſchland populär iſt. Im kleinſten

Flecken auf dem platten Lande wie im lärmenden Weltverkehr der

Millionenſtadt wird ihm gehuldigt. Sind es dort vorzugsweiſe gerade

die Kleinen, die ſich ohne beſondere Kunſtübung, aber darum nicht

minder vergnügt auf der Naturbahn herumtummeln. So hat ſich in

den Großſtädten das Schlittſchuhlaufen zu einem regelrechten Sport

entwickelt, den die Erwachſenen genau ſo eifrig betreiben wie die

Kinder. Wenn man ſolche moderne Schlittſchuhfahrbahn ſieht, mit

Muſikorcheſtern, Reſtaurations- und Klubgebäuden, Garderobe- und

Anſchnallräumen, Schlittſchuhleih- und Reparaturhallen und allem

ſonſtigen Kulturzubehör ausgerüſtet – welch Unterſchied gegen die

Ä anſpruchsloſe Art, wie unſere Väter und Großväter als

Kinder dies Vergnügen kennen gelernt haben. Welch Kontraſt, die

modiſchen Damen und Herren in ſtreng vorſchriftsmäßigem dunkel

blauen Eisſportanzug, die kunſtvoll verſchlungene Bogen mit ſilber

hell anklingendem Stahl vor einer ſtaunenden Corona Minderkundiger

auf der Eisfläche einzeichnen – und der fellvermummte Lappländer

auf ſeinen ſelbſtgefertigten Knochenſchlittſchuhen, der im hohen Norden

zur Jagd den zugefrornen Strom hinaufgleitet. Und doch bei ihnen

beiden im Grunde dieſelbe Kunſtübung und dieſelbe Freude an der

gewandten, geſchwinden Bewegung in der friſchen Winterluft, die das

Herz froh und die Glieder elaſtiſch und jung macht.

Uralt iſt die Kunſt des Eislaufs. Wie nur natürlich iſt ſie bei

den Völkern des Nordens entſtanden und beſonders gepflegt worden.

Schon im Bronzezeitalter hat man, wie Funde in Pfahlbauten be

weiſen, Schlittſchuhe aus Pferdeknochen benutzt, die mit Riemen am

Fuß angebunden wurden, und dieſe älteſte, primitive Form iſt ſogar

noch heutzutage in entlegenen Gegenden Skandinaviens und in Island

in Gebrauch. Auch die altnordiſche Bezeichnung für dieſe Schlitt

ſchuhe iſt uns erhalten; man nannte ſie Ondrun oder Skidi, und

der Stamm des letzteren Wortes iſt ja noch heute, wenn auch mit

veränderter Bedeutung, in der norwegiſchen Benennung des Schnee

ſchuhs, Sky, erhalten. Selbſt das älteſte nordiſche Literaturdenkmal,

die Edda, erwähnt die Kunſt des Schlittſchuhlaufens. Der Aſe Uller

wird hier geſchildert, und es wird von ihm geſagt, daß ihn „Schön

heit, Pfeil und Schlittſchuhe“ vor den anderen auszeichnen. Selbſt

verſtändlich iſt das Eislaufen in jenen grauen Zeiten nicht zum Ver

gnügen erfunden und betrieben, ſondern dieſe Kunſtfertigkeit des

Menſchen iſt, wie jede andere, durch gebieteriſche Lebensbedürfniſſe

erzeugt worden. In den langen rauhen Wintern des Nordens, wo

die tief verſchneiten Wälder und Heiden ungangbar waren, ſtellten

die gefrorenen Waſſerläufe oft die einzigen, jedenfalls aber die beſten

Verkehrswege dar, und ſo verfiel der Menſch auf dieſes ſinnreiche

Beförderungsmittel, das durch ſeine erſtaunliche Steigerung der Ge

ſchwindigkeit namentlich bei Ausübung der Jagd wertvoll wurde und

in Verbindung mit dem ebenſo alten Schneeſchuhe daher bald allent

halben im Norden Verbreitung fand. Namentlich ſind es – außer

den Skandinaviern – die Frieſen und Holländer geweſen, die die

Schlittſchuhfahrkunſt beſonders gepflegt haben, und im neuen Erdteil

iſt, infolge der dort herrſchenden ähnlichen klimatiſchen und geogra

Ä Verhältniſſe, in Kanada der Eislauf zu hoher Entwickelung

gelangt.

Das Werkzeug des Schlittſchuhläufers, der Schlittſchuh, hat im

Laufe der Jahrtauſende natürlich auch eine Umgeſtaltung erfahren.

Indeſſen hat ſeine ſchon erwähnte Urform, der mit dem Riemen be

feſtigte Knochenſchlittſchuh, ſich bis zum Schluß des Mittelalters all

gemein in Gebrauch erhalten. Dann erſt begann, von Holland aus,

der hölzerne Schuh mit eingelegtem Eiſenlauf, ſich allmählich zu ver

breiten. Dieſes Werkzeug, das – wie die Alteren ſich noch allzu

gut erinnern werden – gar manche Mißſtände im Gebrauch erwies,

erhielt ſich unverändert bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts, wo

dann die ſich erſtaunlich aufſchwingende Technik auch eine Verbeſſerung

des uralten Inſtruments bewirkte, und nun war es Amerika, das

in der Maſchinenfabrikation ja ſelbſt heute vielfach noch unerreicht

iſt, das tonangebend wurde. Der ſogenannte „amerikaniſche“ Schrau

benſchlittſchuh und der mit Federdruck befeſtigte „Hallifax“ ſind jahr

zehntelang denn ja auch am verbreitetſten und beliebteſten geweſen.

Neuerdings ſind auch ſie freilich wieder von noch beſſeren und mo

derneren Konſtruktionen verdrängt worden, die ſich beſtimmten Zwecken

Ä z. B. Schnelllaufen, Springen oder Figuren-Laufen angepaßt
(Üºll.

Von der Benennung des Schlittſchuhs in älteſter Zeit iſt ſchon

die Rede geweſen; doch erwähnt mag noch werden, daß die Be

zeichnung „Schlittſchuh“ oder „Schrittſchuh“ lange geſchwankt hat.

Gegenwärtig hat ſich der Sprachgebrauch und die offizielle Schreibung

für das erſtere entſchieden; dagegen hat zur Zeit Klopſtocks und

Goethes die zweite Auffaſſung vorgewogen. Der große weimariſche

Dichter erwähnt in ſeiner Selbſtbiographie („Aus meinem Leben“,

II. Teil) eine Unterhaltung mit Klopſtock und ſagt dabei: „Wir

ſprachen nämlich auf gut Oberdeutſch von Schlittſchuhen, welches er

(nämlich Klopſtock) durchaus nicht wollte gelten laſſen: denn das Wort

komme keineswegs von Schlitten, als wenn man auf kleinen Kufen

dahinführe, ſondern von Schreiten, indem man, den homeriſchen

Göttern gleich, auf dieſen geflügelten Sohlen über das zum Boden

gewordene Meer hinſchritte.“

Klopſtocks Name iſt ja überhaupt mit der Kunſt, mit der Ge

ſchichte des Eislaufs unzertrennlich verknüpft; denn ihm gebührt

nicht bloß der Ruhm, das Schlittſchuhlaufen klaſſiſch literariſch ver

herrlicht zu haben, ſondern er hat das noch viel größere Verdienſt,

durch ſeine begeiſternden Gedichte und ſein praktiſches Beiſpiel im

Verein mit ſeinen literariſchen Freunden die Kunſt des Eislaufs über

haupt eigentlich erſt in Deutſchland populär gemacht zu haben. Einen

intereſſanten Beleg dafür gibt z. B. ein längerer Brief des be

kannten Hainbunddichters und Klopſtock-Biographen Carl Friedrich

Cramer, den dieſer im Jahre 1777 an den von ihm ſo enthuſiaſtiſch

bewunderten Dichter richtete. Er berichtet darin, wie er einen Freund,

den Grafen von Holk in Kiel, für das Schlittſchuhlaufen gewonnen

hätte; bezeichnend für Ton und Inhalt des Dutzende von Seiten

langen Schriftſtücks – damals hatte man noch Zeit und Luſt zum

Briefſchreiben! – iſt gleich der Anfang: „O Klopſtock! Klop

ſtock! großer Apoſtel des Eislaufs! ich habe Ihnen eine Neuigkeit

zu berichten, die Sie freuen wird. Ich habe einen Proſelyten ge

macht! Einen Heiden zum Chriſtentum bekehrt! Und ich rechne

das für eine ſtarke Acquiſition.“

In der Tat war es in Deutſchland um jene Zeit noch etwas

Ungewöhnliches, ja Auffallendes, wenn ein Mann in reiferen Jahren

wie der Graf Holk ſich ſo einem Vergnügen hingab, das man allen

falls wohl erlaubt für Kinder halten mochte. Und dieſes Vorurteil

hielt noch lange vor. So ſchrieb noch Jahn 1816 in ſeiner „Deut

ſchen Turnkunſt“ vom Schlittſchuhlaufen: „Jung und Alt ſollte es

treiben, und nicht unter ſeiner Würde halten“, und mediziniſche

Autoritäten wie z. B. Joh. Pet. Frank in Mannheim hielten es für

nötig, langatmig nachzuweiſen, daß das Schlittſchuhlaufen eine durch

aus nicht gefährliche, ſondern vielmehr äußerſt geſunde körperliche

Ubung ſei.

Wenn man ſich ſo gegen die Kunſt des Eislaufs ſchon im

allgemeinen ſehr reſerviert verhielt, ſo galt dies noch vielmehr von

der Damenwelt jener Zeit. So fühlte ſich ein freierer Geiſt, der

Mathematiker G. U. A. Vieth in Deſſau, im Jahre 1794 in ſeiner

„Encyklopädie der Leibesübungen“ veranlaßt, folgendes zu ſchreiben:

„Ein gemeines Vorurteil unterſagt dem weiblichen Geſchlecht dieſes

Vergnügen als unanſtändig; aber mir deucht, ohne Grund . . .

Ein Mädchen kann in den Bewegungen des Eislaufs viel Grazie

entwickeln, und es iſt zu bewundern, daß unſere Damen, die ſonſt

ihren Vorteil ſo gut verſtehen, dieſen unbenutzt laſſen. Was könnte

ſchicklicher für ſie ſein, die ſich ſo gern vergöttern laſſen, als auf

einem Spiegel von Kryſtall, gleich den Gottheiten der Dichter, dahin

zu ſchweben?“

Selbſt in dem leichtlebigen Paris beſchränkten ſich gegen 1830

noch die Damen darauf, ſich in Stuhlſchlitten von den Kavalieren

fahren zu laſſen. Nur in Holland nahmen von alters her auch die

Frauen an dem Vergnügen des Eislaufs teil; es war dort ſogar

(wenigſtens im 18. Jahrhundert) eine ganz unanſtößige Gunſt

bezeugung, daß die Dame den Herrn für die Mühe des Schlittſchuh

anſchnallens galanterweiſe mit einem Kuß ſofort belohnte. Heute

geht nur noch eine ähnliche holde Sage vom ſog. „Schlittenrecht“

Was die Kunſt des Eislaufs im beſondern anlangt, ſo iſt neben

dem einfachen, ſchnellen Vorwärtslauf ſchon zu Klopſtocks Zeiten die

aus Holland gekommene Fertigkeit des Bogenlaufens, das ſog. „Hol

ländern“, geübt worden. Sehr beliebt war auch das Geſellſchafts

laufen, bei dem ſich eine größere Zahl von Perſonen, bisweilen bis

zu dreißig, bei den Händen faßte oder an einer langen Stange lief,

oft die Hälfte der Geſellſchaft vorwärts, die andere rückwärts. Immer

Ä kannte man den heutzutage ſo hoch entwickelten ſportsmäßigen

unſtlauf mit all ſeinen Fineſſen noch keineswegs. Die Hauptſache

blieb damals noch die reine, unverfälſchte Freude an der winter

lichen Natur wie an der geſunden, herzerfriſchenden Bewegung.

Klopſtocks begeiſterte Oden wie die Gedichte ſeiner literariſchen

Freunde und Bewunderer (Herder, Ramler, Cramer, Krummacher,

Graf Platen u. a.) atmen alle dieſe reine Luſt. Auch Goethe hat

in einer Anzahl von Liedern die Freude am Eislauf dichteriſch ver

herrlicht. Noch ausdrucksvoller aber ſchildert er ſeine Empfindungen

in Proſa im III. Teil ſeiner Lebensſchilderung. Wiewohl ſchon ein

alternder Mann, ſchwärmt er voll jugendlicher Begeiſterung von

dieſem edelſten aller Vergnügen, mit dem ſich ihm, „einem alten An

fänger“, „bei eintretendem Winter eine neue Welt vor ihm auftut“.

Er erzählt, wie ihnen der Tag nicht ausreichte, die Luſt an dem

herrlichen Vergnügen zu ſtillen, wie ſie es bis ſpät in die Nacht

hinein ausdehnten. Im Vollmondſchein ſchwebten ſie über die nächt

lichen, weiten Eisfelder, unter der Eisdecke rollten unheimlich dumpfe

Donner. In echter Oſſianſtimmung phantaſierte ſo der große Dichter

mit ſeinen Freunden, gar oft eine Eislaufode Klopſtocks rezitierend,

und alle prieſen begeiſtert dieſen als den Stifter ihrer Freuden,

„Und fürwahr, dieſe Kraftäußerung verdiente wohl von Klopſtock

empfohlen zu werden, die uns mit der friſcheſten Kindheit in Be

rührung ſetzt, den Jüngling ſeiner Gelenkheit ganz zu genießen auf

ruft und ein ſtockendes Alter abzuwehren geeignet iſt.“
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Bu unſeren Bildern.

Die etwas düſter gehaltene Flußlandſchaft

von E. Delleani gibt die ſchwermütige Stim

mung eines kalten, grauen Wintermorgens

vortrefflich wieder. Dunkle, tiefhängende Wol

kenmaſſen laſten ſchwer auf den kahlen, welt

verlaſſenen, von leichter Schneedecke verhüllten

Ufern des Fluſſes, der langſam ſeine ſchwarzen

Fluten dahinwälzt. Der Froſt beginnt ſchon,

ſie zu meiſtern, und bald wird der Strom

erſtarrt in der grauen Winteröde daliegen.

Voll Humor iſt das „Gänſelieſel“, eine gut

gearbeitete Skulptur von Niſſe. Drei Gänſe

auf einmal zu tragen, das iſt für das Dirn

lein immerhin eine wackere Leiſtung.

A. M. Wirths Gruppe auf S. 13 mutet

uns in ihrer ſubtilen Charakteriſtik als ein

feines Bildchen an. Der Kopf des gelehrten

geiſtlichen Herrn, der ſich belehrend und die

geometriſche Aufgabe erklärend, in der Lektion

dem vornehmen jungen Manne zuwendet,

zeigt gute Beobachtung. Das Koſtüm deutet

auf die Zeit des XVII. Jahrhunderts.

Altes Silbergerät. III.

Es ſeien noch einige Worte über Fäl

ſchungen geſagt. – In jeder größeren

Stadt, in jedem von Fremden viel beſuchten

Orte gibt es auch Althändler. Ihre Aus

lagen haben je nach der Vornehmheit des

Geſchäftes einen gewiſſen uniformen Charakter.

Gewöhnlich finden ſich da: Porzellane, Delfter

Schüſſeln und Vaſen, Emaildöschen,

Figuren aus Elfenbein, Miniaturen,

wie ſie die Mode gerade verlangt –

jetzt z. B. „Zeit Napoleons I.“ und

„ſchöne Frauen“ –, große ſilberne, teil

weiſe vergoldete Platten mit getriebenen

Darſtellungen, Humpen auf Kugelfüßen,

Spielzeug aus Silber im Geſchmack

Ludwigs XVI., Landesſchmuck, und, da

zwiſchen geſtreut, unbedeutende, aber

echte Prähiſtorien, römiſche Ausgra

bungen, Orientalia u. a. m. Das wirk

lich feine, ſchöne, vom Händler ſelbſt

für alt und ſelten Gehaltene wird nicht

ausgelegt; nicht jeder bekommt es zu

ſchen, es iſt auch keine Ware, die im

Geſchäft warm wird, denn gute authentiſche

Stücke finden raſch gut zahlende Käufer.

Sehen wir uns nun jene Silbergegen

ſtände genauer an. Sie haben alten Ton,

ſie ſind gut gearbeitet – nachziſelierte Güſſe

oder Treibarbeit –, ſie zeigen Abnutzungs

ſtellen und Reſte von Vergoldung; wir ſuchen

nach Marken und finden auch ſolche, kurz, die

Sache ſcheint vertrauenerweckend, und doch

ſind jene Platten, Kannen, Beſtecke, Chate

leines 2c von A bis Z neu. Derartige nach

alten Muſtern hergeſtellte Silberſachen wer

den an vielen Orten Deutſchlands, Frankreichs,

Hollands 2c fabrikmäßig erzeugt, gewöhnlich

nach Galvanos oder Zeichnungen, ſelten nach

Originalen. Der Fabrikant richtet ſich ganz

nach dem Modezuge und nach dem Bedarf ſeiner

Auftraggeber; in älteren Werkſtätten finden ſich

gute Muſter – Gipſe und Zeichnungen –

in großer Zahl aufgehäuft, ſo daß raſch je

dem Wunſche entſprochen werden kann. Ein

Händler in Oſtende z. B. kann in wenigen

Wochen prächtiges Empiregerät, ein Antiquar

in Schweden dagegen Becher mit Darſtellungen

aus dem Leben Guſtav Adolphs erhalten.

All dieſe „Antiken“ ſind nach der Feinheit

der Arbeit im Preiſe ſehr verſchieden. –

Flüchtig überarbeitete Güſſe befriedigen das

Bedürfnis des großen Durchſchnittspublikums,

welches für relativ wenig Geld einen hübſchen,

dekorativ wirkenden, „antiken“ Gegenſtand

kaufen will. Die Käufer ſind nicht eigentliche

Sammler, ſie folgen dem Modezuge, welcher

den Beſitz alten Silbers für vornehm hält,

und ſie werden von der Eitelkeit getrieben,

ihren Bekannten zu zeigen, daß ſie in Wies

baden oder Paris, in Kairo oder Hammerfeſt

unter altem Plunder dieſe oder jene herr

lichen alten Schätze entdeckt haben. – Wenn

ſie wüßten, wie vor Beginn der Saiſon die

Bäder und die Sommerfriſchen, entlegene

Alpenſtädtchen und norwegiſche Fiſcherorte,

Orient und Occident mit neuem Altſilber

verſehen werden!

Kein einigermaßen geübtes Auge läßt ſich durch

ſolche Machwerke täuſchen. Schon der bläulichgraue,

durch Schwefelleber erzeugte Ton iſt verdächtig, vielfach

finden ſich ſogar noch Reſte von Formſand, die ſchwar

zen Tiefen erweiſen ſich unter der Lupe als Aſphalt

oder Lampenruß, die Marken ſind meiſt ſinnlos, das

Ganze entbehrt der charakteriſtiſchen Weiche wirklich

alter Arbeiten.

Ganz anders wie dieſe rohe Ware wirken die ſorg

fältig gearbeiteten Stücke. Ciſeleure, welche jahrelang

nur nach Vorlagen aus der Zeit der Spätrenaiſſance

oder des Barock 2c. trieben, haben ſich ſo in den Geiſt

jener Formen eingelebt, daß ihre Arbeit leicht und un

aekünſtelt erſcheint, ſie ſchaffen Werke, die auch der

Kenner bewundern muß, die den Wunſch aufſteigen

laſſen: „Ach, wäre dies Stück doch alt!“ Und der

Wunſch ſuggeriert den Gedanken: „Vielleicht iſt es alt?“

Der kritiſche Sinn läßt ſich einlullen, – die Platte oder

der Becher wird erſtanden. –

In Hanau z. B. gibt es eine alte renommierte

Fabrik, die zum größten Teile Silberarbeiten in den

Formen früherer Kunſtſtile erzeugt. Sie beſchäftigt

gegen 50 Ciſeleure. Man arbeitet auf Vorrat, was

gerade die Mode verlangt, und fertigt auf Beſtellung

Kopien alter Originale oder treibt nach Stichen und

Zeichnungen in vorgeſchriebenen Formen. Jeder Ge

danke an bezweckte Täuſchung ſeitens der Fabrikanten

iſt völlig ausgeſchloſſen, ſie arbeiten nicht nur für Ju

weliere, für Alt- und Kunſthändler, ſondern für jeden

Auftraggeber; ihre Spezialität iſt eben, dem Zeit

geſchmack entſprechend, alte Form und altes Ausſehen.

Auf welche Weiſe dieſe Arbeiten, nachdem ſie die

Fabrik verlaſſen haben, bei dem gutgläubigen Publi

kum angebracht werden, iſt freilich ein ander Ding.

Gedenktal er auf den Regierungsantritt des Königs

Georg von Sachſen.

So ſah ich vor wenigen Wochen, eben in Hanau,

eine herrliche, in Silber getriebene arabiſche Vaſe, die

ich auf den erſten Blick für alt hielt, – es war aber

eine eben fertig geſtellte Kopie nach einem Originale,

das ein bedeutender arabiſcher Händler aus Algier ein

geſchickt und mehrfach hatte kopieren laſſen. Auf deſſen

Beſtellung waren auch alte arabiſche Dolchklingen,

Piſtolen und Gewehre reich in Silber montiert wor

den, – der glückliche Käufer dürfte ſich kaum träumen

laſſen, daß er Hanauer Arbeit als Trophäe aus dem

Orient heimführte.

Schädigen nun auch ſolche Kopien mitunter ma

teriell einigermaßen, und mögen ſie auch von den Be

ſitzern für alt gehalten werden, ſo vermag der Begriff

des Alters vor kritiſcher Kennerſchaft doch ſelten Stand

zu halten, ſo daß der Schaden gewiſſermaßen lokaliſiert

bleibt; anders aber iſt es bei denjenigen Arbeiten, die

von Künſtlerhand mit allem Raffinement der Technik

und des antiquariſchen Verſtändniſſes direkt zum Zweck

des Betruges hergeſtellt ſind.

Dieſe Fälſcher ſind meiſt nur Einem oder Wenigen

bekannt, und die Spuren ihrer Tätigkeit werden häufig

erſt nach ihrem Tode ſichtbar. Verhältnismäßig harmlos

iſt es noch, wenn echtes altes, mit den Marken ver

ſehenes, aber ſchlichtes Silbergerät mit Zierarbeit ver

ſehen und dadurch im Preiſe vervielfacht wird; ſchlim

mer wird die Sache; wenn zu einem winzigen Bruchteil

aus alter Zeit der Reſt ergänzt wird, das Gefährlichſte

aber ſind die Kopien alter, faſt unbekannter Arbeiten,

die nur ſelten ans Tageslicht kommen, und Neuſchöpfun

gen im Geiſte und in der Technik der Antike.

Die berühmte Sammlung des Antikenhändlers

Spitzer in Paris, die nach deſſen Tode für 9, Millionen

Francs verkauft wurde, enthielt zahlreiche gefälſchte

und reſtaurierte Stücke. Bei der Verſteigerung be

teiligten ſich die großen Händler und die Muſeen der

ganzen Welt; in der Hitze überbot man ſich, man ſchätzte

ſich glücklich, dies und das erwerben zu können; all

mählich ſtellte ſich die Ernüchterung ein, und vieles

wird im Laufe der Zeit wohl noch aus den Muſeen

ausgemerzt werden müſſen.

Um die Zeit von 1864 wurden die Ge

fäße des Domſchatzes zu Aachen einer gründ

lichen Reſtauration unterworfen. Ein ge

ſchickter Goldſchmied fertigte heimlich von

einem ihm anvertrauten Bruſtſchilde zur

Schließung der Rauchmäntel einige Kopien,

ſie mögen von findigen Händlern aufgekauft

worden ſein, jetzt zieren ſie Muſeen als

„Meiſterwerke mittelalterlicher Goldſchmiede

kunſt“. – Ich glaube, daß ſich eine derſelben

in Hannover im Keſtner-Muſeum befindet,

welches überhaupt in ſeinen Nachkeſtneriſchen

Erwerbungen als eine Fundgrube moderner

Fälſchungen alter Kunſtarbeiten gelten kann.

Ahnliche Beiſpiele ließen ſich in großer

Zahl beibringen. – Und fragt man nun,

welche Mittel gibt es, um ſich vvr Täuſchung

zu bewahren, dann kann man nur Eines ant

worten: Ruhe, Vorſicht und Uberlegung beim

Kaufe. M. Kirmis.

Motizen.

ür Weihnachtsgrüße ſehr geeignet erſcheinen die

zwölf Poſtkarten mit Anſichten aus der Schmedererſchen

Krippenſammlung, die jetzt im bayeriſchen National

muſeum in München aufgeſtellt iſt. Es iſt höchſt inter

eſſant zu beobachten, wieviel Phantaſie und wieviel

Kunſtfertigkeit das Volk aufwandte, um die Scene im

Stalle zu Bethlehem figürlich darzuſtellen. Wir haben

über dieſe Sammlung bereits (37. Jahrg. Nr. 12) unter

Beigabe mehrerer Abbildungen berichtet und können

uns deshalb auf dieſen Hinweis beſchränken. Die Ab

bildungen ſind in Kupferdruck vorzüglich ausgeführt;

erſchienen ſind die Krippen-Karten bei Meiſenbach,

Riffarth & Co. in München.

Ein Gedenktaler auf den Regierungsantritt des

Königs Georg von Sachſen, d. h. eine Medaille in

Größe und Gewicht eines Talers, iſt von der Medaillen

münze von L. Chr. Lauer in Nürnberg geprägt worden.

Die Vorderſeite zeigt das Bruſtbild des Königs nach

links und die Umſchrift: Georg König von Sachsen.

Auf der Rückſeite erſcheint das ſächſiſche Staatswappen

zwiſchen Zweigen von Lorbeer und Eiche und darüber

die Worte: Regierungsantritt 19. Juni 1902. Die

Zweige werden von einem Bande gehalten, das

die Deviſe des im Jahre 1807 geſtifteten Ordens

der Rautenkrone, „Providentiae memor“ („Der

Vorſehung eingedenk“), trägt. Die Prägung iſt

vernünftigerweiſe in der hergebrachten Art der

Münzpräguugen, d. h. matt auf poliertem

Grunde, ausgeführt, mit Geſchmack und Geſchick

füllt die Zeichnung die Fläche. – Das Gedenk

ſtück koſtet in Feinſilber 4,50 Mk.

Neue Liebigbilder. An neuen Serien zu

ſechs Bildern liegen vor: 1. Hühnervögel. –

2. Berühmte Reiterhelden (Cid Campeador

1050–1099; Bayard 1476–1524; Pappenheim

1594–1632; Jan Sobieski 1624–1696: Zieten

1699–1786; Abd-el-Kadr 1807–1883). –

3. Schießwaffen verſchiedener Zeiten. – 4. Die

Brieftaube (Der Flug vom Ballon; Das Auf

laſſen der Tauben; Die Rückkehr der Tauben;

Das Anbringen der Depeſchen auf der Station:

Das Vergrößern der Depeſchen: Das Brief

tauben-Detachement der franzöſiſchen Armee). –

5. Guiſeppe Verdi (Die Hauptmomente ſeiner künſt

leriſchen Laufbahn) – 6. Kunſtſtile. – 7. Jndiſche

Volkstypen. – 8. Aus der Geſchichte Frankreichs (Hein

rich III. und Heinrich IV.).

Eine antike Falſchmünzer-Werkſtätte wurde durch

Zufall vor den Toren von Alexandria aufgefunden.

Seit einiger Zeit nämlich tauchten in Alexandria im

Handel Münzen aus macedoniſcher Zeit auf, die un

zweifelhaft antik, aber doch falſch waren. Sie erſchienen

in Muſeen, bei Antikenhändlern und Geldwechſlern;

man ging der Sache nach und fand, daß ſämtliche Stücke

von einer Ausgrabung herſtammten, die unmittelbar

vor einem der Tore der antiken Stadt ſtattgefunden

hatte. Dazu kam, daß nach dem genauen Fundbericht

dieſe Münzen zuſammen mit allerlei Gerät gefunden

waren, das zumÄ und Stückeln von Metall und

zum Fertigen von Abgüſſen dient; wahrſcheinlich alſo

war man auf die Reſte einer alten Falſchmünzer-Werk

ſtatt geſtoßen. Svoeonos, der Direktor der national

griechiſchen Münzſammlung zu Athen, erbringt ſogar

einen literariſchen Beweis für das Beſtehen einer der

artigen Falſchmünzerei. Im „Leben des Eremiten

Paulus“ nämlich, das Hieronymus um 329 n. Chr. ver

faßte, wird ein Berg in der unteen Landſchaft Thebais

beſchrieben, von dem es heißt: „An dem höhlenreichen

Berge befanden ſich nicht wenige Höhlenwohnungen, in

denen man verroſtete Amboſſe und Hammer erblickte,

mit denen einſt Münzen geſchlagen worden ſind.“ –

Svoeonos meint, daß die Werkſtätten, denen die oben

erwähnten Münzen entnommen wurden, aus den letzten

Jahrzehnten vor unſerer Zeitrechnung ſtammen.

Singende Inſekten. Es gibt ſogar bei uns Men
ſchen, die jene ſchrillen Töne, welche die kleinſten der

Grillen durch Aneinanderreiben der Flügeldecken hervor

bringen, für angenehmen Geſang halten und die armen

Tiere in kleinen Käfigen gefangen halten, bis ſie ſich

zu Tode muſiziert haben. Die Japaner aber dreſſieren

eine ganze Zahl von Orthopteren auf Geſang. Die

Tiere werden in Bambuskäfigen gehalten und ſo zu

ſammengeſtellt, daß ihre Töne harmonieren; eine gute

derartige Kapelle ſoll ziemlich hoch im Preiſe ſtehen.

Am beliebteſten iſt das Suzumuſchi, d. h. Inſekten

glöckchen, da der Japaner aus ſeinem Tone eine Silber

ſchelle heraushört: ein anderes trägt den Namen Kiri

giriſu, ſein Gezirpe vergleicht der Japaner mit dem

Hahnenſchrei; das Kanetakati erinnert ihn in ſeinem

Geſange an entferntes Glockenläuten. MK
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Die Preisrätſel in Nr. 4

ſind von einer ſehr großen Zahl

unſerer jungen Freunde mit lobens

wertem Fleiß gelöſt. Wegen Raum

mangels müſſen wir davon abſehen,

die Namen aller Einſender von rich

tigen Löſungen zu veröffentlichen.

Die 12 Preiſe für die beſten

Löſungen ſind verteilt wie

folgt:

Bruno Wittneben in Gan

dersheim: „Das Buch von der

deutſchen Flotte“ von R. v. Werner;

Rudolf Zietz in Lübeck, Gr.

Petersgrube 27: „Wider den

Gelben Drachen“ von A. Harder;

Johannes Albrecht zu Spechts

dorf (Pfarrhaus), Kr. Arnswalde: „Chri

ſtian von Stachow“ von Hanns v. Zobeltitz;

Hans Pabſt in Dresden-N., Nordſtr.

Nr. 33, I: „Robert der Schiffsjunge“ von

S. Wörishöffer;

Ernſt und Fritz von der Heydt in

Mülheim a. d. Ruhr, Notweg 23a:

„Hans von Dornen, des Kronprinzen Ka

dett“ von C. Tanera;

Martin Haag, Pfarrhaus Weiler bei

Pforzheim: „Kinderluſt“ von Frida

Schanz.

Gertrud Hollmer, Pfarrhaus zu Jaco

bidrebber, Kr. Diepholz: „Hand in

Hand“ von Frida Schanz;

Grete von Scheven in Burſcheid,

Hauptſtr. 23, Bez. Düſſeldorf: „Tiny und

Tinys Geſpielen“ von B. Schulze-Smidt;

Grete Mund in Magdeburg-S., Weſt

endſtr. 3: „Beſchäftigungsbuch für Mäd

chen“ von Marie Bürkner;

Lita Schulte in Barth i. Pomm., Bad

ſtüberſtr. 443: „Märchen-, Lieder- und Ge

ſchichtenbuch“ von Robert Reinick;

Anna Haaſe in Hagen i. W., Körner

ſtraße 42: „Der Kinder Luſt“ von Gottlob

Dittmar;

Hedwig und Mathilde Schenk in

Darmſtadt, Dieburgerſtr. 54: „Kinder

luſt“ von Frida Schanz.

1. Decke aus kleinen, wattierten Kißchen.

Dem lieben Großmütterchen können die

fleißigen Finger der Enkelin eine mollig

warme Decke für den Lehnſtuhl oder den

Fenſterplatz aus allerhand Stoffreſtchen ar

beiten; ohne große Mühe. Nur ein wenig

Geduld gehört dazu. Die Decke beſteht aus

lauter 5 cm im Quadrat großen Beutelchen,

die ganz flach mit Watte ausgeſtopft werden.

Man ſchneidet für ein Beutelchen oder Kißchen

je 2 Stücke Stoff, die 52 cm im Quadrat

meſſen, heftet an allen 4 Seiten 2 cm Stoff

breite nach links um, näht die zwei Stoff

ſtückchen an 3 Seiten mit kleinen Uberwend

lichſtichen zuſammen, ſtopft etwas Watte hinein

und ſchließt dann auch die 4. Seite. Dies iſt

die ganze Arbeit! Hat man eine genügende

Anzahl dieſer kleinen Kiſſen gearbeitet (100 bis

200 Stück), ſo ſetzt man ſie mittels kleiner

Überwendlichſtiche zuſammen und näht über

alle Nähte eine Kreuznaht- oder Grätenſtich

reihe von gelber oder bunter Seide. Je

nach den vorhandenen Läppchen läßt ſich nun

dieſe wunderſchöne Decke reich oder einfach

geſtalten. Es können entweder nur Seiden

flickchen genommen werden oder Wollſtoff und

Satin, ſogar farbiger gemuſterter und ge

ſtreifter Kattun ſieht reizend aus. Sind viele

Flickchen von einer Sorte oder Farbe vor

handen, kann ein Figuren- oder Streifenmuſter

zuſammengeſetzt, auch einzelne Flächen mit

Kreuzſtich belebt werden. M. H.

2. Rechenaufgabe.

Welche Zahl iſt um ebenſoviel kleiner als

1902, wie ihr elffaches größer als 1902 iſt?

Sºzza

Kinder-Daheim.

dieſe Futterſtelle alle Tage reichlich

verſehen mit Hafergrütze, Kartoffeln,

Nußkernen, Fleiſchreſtchen, kurz aller

In Ermangelung einer illuſtrierten Poſt

karte kann man verſuchen, einmal ſelbſt ein

ſolches Kunſtwerk zuſtande zu bringen und

zwar zaubert man den gemütlich ſein Pfeifchen

rauchenden Vollmond, umgeben von Sternen

und nachtdunklen Wolken auf eine gewöhnliche

5 Pf-Poſtkarte. Es wird ein 50 Pf-Stück

in die linke obere Ecke der Karte gelegt und

ringsum etwas Graphit vom Bleiſtift geſchabt.

Nun hält man das Geldſtück mit der linken

Hand feſt auf ſeinem Platz und verreibt mit

einem Finger der rechten Hand den ſchwarzen

Staub erſt in der Runde und dann über die

ganze obere Seite der Karte, ſtrichweiſe oder

geballt – damit die Wolken andeutend.

Nachdem das Geldſtück ſeine Schuldigkeit

getan, hebt man die Rundung durch einige

Bleiſtiftſtriche heraus und malt mit mehr oder

weniger Geſchick dem Mond ein beliebiges

Geſicht, traurig oder heiter, nicht zu vergeſſen

das gemütliche Pfeifchen. Die auf den dunklen

Wolken ſich weißlich abhebenden Rauchwolken

erlangt man mit dem Radiergummi.

Derſelbe läßt auch die Sterne hervorſchimmern

und zwar ſchneidet man eine kleine ſtern

förmige Öffnung in ein Stückchen Papier,

legt dies an beliebiger Stelle auf und radiert,

bis die Stelle weiß erſcheint. Um das Ver

wiſchen der Zeichnung zu verhüten, legt man

die Karte einen Augenblick in reines Waſſer,

trocknet ſie freiliegend und preßt ſie eine

Stunde lang in einem Buche. A. H.

4. Futterhäuschen für Vögel.

Eine Quelle der reinſten Freude kann man

den Kindern (und nicht minder den armen,

notleidenden Vögelein ſelbſt) zur Winterszeit

bereiten, wenn man auf einem geſchützten

Balkon oder auch im Garten vor den Par

terrefenſtern u. dergl. eine Futterſtelle für

Vögel anbringt. Geſchickten Händen, die viel

leicht mit der Anfertigung leichter Holzarbeiten

vertraut ſind, wird es ein Leichtes ſein, das

hübſche Häuschen, aus Zigarrenkiſte und

Tannenreiſig beſtehend, nach unſerer Abbil

dung anzufertigen. Die 4 Stützen hat man,

wie erſichtlich, durch kurze gekreuzte Quer

hölzer in einfachſter Weiſe unter ſich und mit

eben ſolchen an der Kiſte zu befeſtigen. Das

Dach kann aus dem Deckel der Kiſte beſtehen

oder nur durch dicht zuſammen geſteckte

Tannenzweige gebildet werden, damit Schnee

und Regen keinen Zutritt haben. Wird nun

/90

hand Uberreſten, – aber auf kei

nen Fall mit Brotſtücken, denn

Brot wird bei feuchter Witterung

ſauer und vergiftet die Vögel! –

ſo finden ſich von allen Seiten die

hungrigen Gäſte ein, und das hübſche

belebte Bild vor dem Fenſter iſt ein

ſchöner Lohn für die kleine Mühe,

die man gehabt hat.

5. Spielplatz für Püppchen,

mit Schaukel und Wippe aus

Garnrollen.

Zutaten: Ein ungefähr 25 cm

im Geviert großes Brettchen, 3 große Garn

rollen, etwas Moos und feiner Sand. –

Mit dieſen einfachen Mitteln kann die große

Schweſter den kleinen eine rechte Weihnachts

freude bereiten; verſteht ſie mit dem Brennſtift

umzugehen, kann ſie das Ganze noch zu einem

beſonderen Kunſtwerk geſtalten. Man klebt

zunächſt 2 Garnrollen, als Stützen für die

Schaukel, in 10 cm Entfernung voneinander,

auf das Brett; in die Offnungen derſelben

werden je 2 Wurſtſpeiler (glatte, runde Hölz

chen, beim Fleiſcher käuflich, der die Würſte

damit zuſteckt) von 20 cm Länge als Seiten

ſtangen befeſtigt, die oben, 3 cm von ihrem

Ende entfernt, mit einem 15 cm langen Quer

ſtab recht feſt durch Draht verbunden werden.

Dieſen, ſowie die Seitenſtangen umwindet

man dicht mit golddurchzogener roter Wolle.

Als Schaukel dient der innere Teil einer

Streichholzſchachtel (oder ſonſt ein paſſendes

Schächtelchen), deſſen Vorderwand heraus

genommen wird und den man innen und

außen mit rotem Glanzpapier beklebt. Be

feſtigt wird dieſer Kaſten an dem Querſtab

durch 4 aus rotem Garn gehäkelte Schnüre.

Man arbeitet dafür 2 entſprechend lange Luft

maſchenketten, zieht an zwei Stellen der ſeit

lichen Schaukelwände je eine der Schnüre

durch und befeſtigt ſie an dem Querſtab. –

Für die Wippe ſchneidet man an der dritten

Garnrolle an einer Seite der beiden Run

dungen etwas Holz ab, damit ſie der Länge

nach auf dem Brett feſtgeklebt werden kann.

Die ganze weitere Ausſtattung beſteht in einem

dünnen, ungefähr 2 cm breiten, 18 cm langen

Holzſtäbchen, das mit einem langen Nagel

genau in ſeiner Mitte auf dem Mittelbalken

der Garnrolle befeſtigt werden muß. Der

Nagel darf nur ſo weit eingeſchlagen werden,

daß er die Beweglichkeit der Wippe nicht

hindert. – Sind dieſe Arbeiten beendet, ſo

beſtreicht man das ganze Brett mit Leim und

reibt, ungefähr 6 cm breit, den Rand mit

Ausnahme der Vorderſeite bedeckend, zwiſchen

den Händen das vorher hartgetrocknete Moos

darüber. Es wird feſt angedrückt und ſieht

dann wie Wieſenboden aus; die freibleibende

Mitte beſtreut man mit dem Sand, Kies vor

ſtellend. Die Garnrollen und Wippe ver

ziert der Brennſtift. Auch ein Zaun ringsum

aus Tannenreiſern wird ſeinen Eindruck nicht

verfehlen und zierlich angekleidete Püppchen,

vielleicht auch Porzellantierchen in dem grünen

Moos den größten Jubel der Beſchenkten

hervorrufen. A-H-

6. Rechenaufgabe.

Mit welcher Zahl muß man 7, mit welcher

anderen Zahl 365 multiplizieren, um als

Summe der beiden Reſultate unſere Jahres

zahl 1902 zu erhalten?

7. Rätſel.

Ein Land in Aſien nenn' ich Euch.

Ein Teil war's von dem Perſerreich.

Setzt Ihr ein Zeichen noch hinein,

Entſtehen Lebeweſen klein,

Die ſehr gefährlich können ſein

Und vielen bringen Not und Pein. 2. 2a.
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8. Vom Kater Mäuſetöter.

(Schluß)

Da ſpricht Herr Mäuſerich: „Was muß

ich hören!

Wär's möglich, hätten wir das längſt getan.

Du ſprichſt, wie nur die liebe Jugend ſpricht,

Die mit dem Kopfe durch die Wand will rennen.

Sahſt Du den Kater ſchon von Angeſicht? –

Lern' erſt den böſen Mäuſetöter kennen!“

Und Weizenfreſſer ſpricht: „Ich pflicht'

Dir bei!

Nicht Macht, nur Liſt kann uns zum Ziele

bringen.

Du, kleiner Fant, verſtehſt nichts von den

Dingen, -

Und als erfahrner Mann will ich Dir ſagen:

Die Alten reden erſt, das merke Dir:

Beſcheidenheit iſt ſtets der Jugend Zier.

Bedarf man Deines Rats, wird man Dich

fragen!“ –

Klein Ringelſchwänzchen geht beſchämt davon,

Gefolgt von ſeiner Freunde Spott und Hohn.–

Und Pausback lächelt, bläht ſich auf und

ſpricht:

„Ich glaub', Ihr haltet ohne Not Gericht.

Was ich geſehen, wird Euch freu'n. Hört an!

Jch traf den Kater an dem großen Teiche,

Als er vom Feld her kam. Der ſtolze Mann

Sah aus, als würd' er nächſtens eine Leiche.

Er ging ſo langſam, wie ein Kranker geht

Und klagte mir, daß ſchlecht es um ihn ſtände.

Wer nun wie ich auf Krankheit ſich verſteht,

Der ſah's ihm an: es geht mit ihm zu Ende.

Was ihm paſſiert, das wollt' er mir nicht ſagen,

Dochlang noch hört' ich ihn erbärmlich klagen.“

Würſteldieb: „O ſprächſt Du wahr, wie

würden wir Dir danken!“

Pausback: „Wenn ich's Euch ſag'! Ich

kenne doch die Kranken!

Ich bin als Waſſerdoktor ja bekannt

Und werd' der beſten einer ſtets genannt.

Der Böſewicht erlebt den Morgen nicht.

Drum halten wir nicht weiter hier Gericht.“

Weizenfreſſer: „Zum großen Teiche will

ſofort ich eilen

Und ſehen, was der böſe Kater macht.

Ihr, Freunde, wollt ſo lange hier verweilen,

Bis dann ich gute Botſchaft Euch gebracht.“

Und wie der Wind flog Weizenfreſſer fort

An den von Pausback ihm beſchriebnen Ort.

Ganz ſtill war's an dem Teich. Nur leiſes

Klagen

Hört er im Erlenbuſch von Zeit zu Zeit.

Er faßte Mut, ſich dicht heran zu wagen.

Da lag der Kater, jammernd voller Leid.

Sein Aug' war trüb; der Atem ging gar ſchwer.

Da plötzlich! – Weizenfreſſer fiel faſt um –

Sprang Mäuſetöter auf – lief hin und her –

Dann – noch ein Schrei – da lag er, ſtarr

und ſtumm,

Die Viere ausgeſtreckt – nun war er tot! –

Weizenfreſſer: „Nun alſo hat ein Ende

unſre Not!“ –

Viel ſchneller als der Sperling hingekommen

Flog er zurück und rief: „Er lebt nicht mehr!

Ich habe ſeinen letzten Schrei vernommen!“

Würſteldieb: „So kann ich ohne Furcht

nach Hauſe eilen,

Den Kindern melden dieſe frohe Mär?“ –

Pausback: „Ich ſagt's Euch ja, er wär' nicht

mehr zu heilen!“

Weizenfreſſer: „Auf! Ziehn wir alle hin

zu Pausbacks Teich!“

sinseisen." „Iſt er auch wirklich

tot?“

Weizenfreſſer: „Ganz mauſetot!“

Alle: „Hurra! Hurra!“

Mäuſerich: „Wir ziehen hin ſogleich

Und feiern dort vergnügt im Morgenrot

Ein Jubelfeſt, wie ſelten es gegeben.

Freund Pausback läßt die Froſchkapelle blaſen!

Wir tanzen fröhlich dann auf grünem Raſen.

Kommt, Freunde! Kommt! Das wird ein

luſtig Leben!“ G. G.

9. Bilderrätſel.

„Das Auge.“ Ein Königszug.

am oberen Ende, an welchem eine als

Angelhaken gebogene Stecknadel be

feſtigt iſt.

Aufgabe des Spielers iſt es nun,

mit dieſer Angel in die Haken der

(auf der Nummerſeite liegenden) Num

mern zu faſſen. Spielregeln können

verſchieden ausgemacht werden, z. B.

nur 3 – 5 mal angeln, ferner nur

2–4 Nummern, drittens nur 1 Minute

lang u. ſ.w. Haben alle Mitſpielenden

geangelt, dürfen die Nummern erſt

umgedreht werden, wer dann die

größte Zahlenſumme hat, iſt Gewinner

des Einſatzes. A. H.

Briefkaſten.

Lehrer St. in Altenburg. Ihnen und allen

Freunden von guten poetiſchen Rätſeln empfeh

len wir die ſoeben in Heidelberg in Carl

Von einem D anfangend, ſtets nur einen

Schritt, gerade oder diagonal, von Feld zu

Feld gehend, ſind alle Buchſtaben zu einem

Spruch zu verbinden. Keine Linie darf ſich

kreuzen.

10. Strickſcheide aus Haſelnüſſen.

Mit dieſer zierlichen Arbeit kann eine

Schweſter der anderen zum Geburtstag oder

zu Weihnachten gewiß eine Freude machen.

Man wählt zwei gleich große Haſelnüſſe und

ſchneidet ſie an ihrer unteren, flachen Seite

glatt ab, ungefähr 2 ihrer Höhe. Die Spitze

wird ebenfalls beſchnitten, doch nur ſoviel,

daß ein ſchmales Gummibändchen oder dop

peltes Gummiſchnürchen durchgezogen werden

kann. Die Schalen (aus welchen vorſichtig

der Kern herausgebohrt wurde) hat man zu

nächſt zu überhäkeln und zwar für jede ein

kleines Beutelchen mit feſten Maſchen. An

ſchlag 6 Maſchen, dann immer in der Runde

feſte Maſchen nach Geſtalt der Nuß zugegeben

(d. h. 2 Maſchen in eine häkelnd). Zuletzt

ſtreift man die Hülle, die um 1 Reihe zu

groß ſein muß, über die Schale und zieht

den Arbeitsfaden recht feſt durch die letzte

Reihe. Es muß nur ſoviel Offnung bleiben,

daß die 5 Stricknadeln bequem hindurchgehen,

ebenſo das Gummibändchen. Dieſes, eine

Kleinigkeit kürzer in der Länge meſſend als

die Stricknadeln, zieht man auf beiden Seiten

durch die Nußſchalen, näht die Enden an den

Anſchlagmaſchen recht feſt an und befeſtigt

hier je ein kleines Quäſtchen aus der Häkel

ſeide. Man nimmt zum Arbeiten grün- oder

rotſchattierte Kordonettſeide und Gummiband

in abſtechender Farbe, z. B. ſchwarz zu grün,

grün zu rot.

11. Angelſpiel aus Lottonummern.

Um unvollſtändige Lottonummern noch

zu verwenden (und ſeien es nur 15–20 Stück),

vereinigt man ſie zu einem Angelſpiel und

kann bei der Beſcherung für arme Kinder

damit noch viel Freude bereiten. Man be

klebt zunächſt die Rückſeite aller Nummern

mit buntem Papier, dann tuſcht man den

Untergrund weiß, die Zahl ſelbſt ſchwarz

oder rot an. Wer mit dem Brennſtift Be

ſcheid weiß, kann die Rückſeiten auch damit

verzieren, doch müſſen ſie alle egal ſein. In

die Mitte jeder Rückſeite treibt man eine

kurze, dicke Stecknadel bis zur Hälfte ihrer

Länge ein und biegt das Ubrige zu einem

kleinen Haken um. Eine ungefähr 20 cm

lange Holzſtricknadel wird als Angelrute aus

geſtattet mit einem langen roten Seidenfaden

Winters Univerſitäts-Buchhandlung erſchienene

kleine Sammlung „Neue Rätſel für Groß

und Klein“ von Leo Ziegler (C. Leo). Preis

1.20 Mk., eleg. geb. 2 Mk.

L. Kl. in Darmſtadt. – Henriette St. in

Doberan. – Max P. in Schwäbiſch-Hall. –

Leider nicht verwendbar!

Frau Hauptmann A. in Königsberg. Selbſt

verſtändlich iſt es nicht unbedingt nötig, daß

den Löſungen der Preisrätſel auch Briefchen mit Verſen

beigefügt werden; aber manche Löſungen unſerer

jungen Freunde brachten uns drollige Verschen und

originelle Briefe. In dem einen Begleitbrief hieß es:

„Falls ich einen Preis bekommen ſollte, bitte ich ſehr

um „Hans von Dornen, des Kronprinzen Kadett“. Ich

bin zwar ein Mädchen, aber ich leſe Jungensbücher

viel lieber.“

Frl. Auguſte B. in B., Feilnerſtraße. Rechtzeitig

erkannt! Eine 27jährige kann nicht beanſpruchen, bei

der Preisverteilung berückſichtigt zu werden.

E. G. in Annaberg. Die Auflöſungen des Kinder

Daheim in Nr. 4 finden Sie im K.-D. Nr. 7, die des

K.-D. Nr. 7 im K.-D. Nr. 102c.

Auflöſungen

der Rätſel und Aufgaben des Kinder-Daheim

in Nr. 7.

2. Buchſtabenrebus.

„Die Roſe.“

Setzt man an Stelle der Zeichen in der

Querlinie unten ſtets denjenigen Buchſtaben

aus dem Bilde, welchem dieſes Zeichen eigen

iſt, ſo ergibt ſich mit den vorhandenen Buch

ſtaben zuſammen der Name:

„Dornröschen.“

4. Umſtellrätſel.

Selma – Amſel.

5. Wechſelrätſel.

Photograph – Phonograph.

6. Rätſel.

Marie – Arie.

7. Kapſelrätſcl.

Bruchſal bei = Salbei.

Matroſen = Roſe.

Amerika = Erika.

Mohnkuchen = Mohn.

Elli lief = Lilie.

Georg in eine = Georgine.

Thereſe damit = Reſeda.

faſt erſchrak = Aſter.

mir iſt's = Jris.

edel. Weiß = Edelweiß.

Rudolf Lieder = Flieder.

Rienzi anzuhören = Enzian.

Vergiß mein nicht = Vergißmeinnicht.

9. Bilderrätſel.

„Japaniſcher Fächer.“

Lieſt man die chineſiſchen Zeichen von oben

nach unten zeilenweiſe ſo ab, daß man bei

jedem Zeichen den ſenkrecht darüber ſtehenden

Buchſtaben lieſt, ſo ergibt ſich der Name:

„Turandot.“

11. Worträtſel.

Wer–niger–ode.

unberechtigter Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift unterſagt. – Überſetzungsrecht vorbehalten. – Für die Rückſendung unverlangt eingeſandter Manuſkripte ſteht

die Redaktion nur ein, wenn die erforderlichen deutſchen Freimarken beigelegt ſind. – Herausgeber: Th. H. Pantenius und Hanns von 3oßeſtitz. – Für die Redaktion

verantwortlich: Th. H. Fantenius in Berlin. Briefe nur: An die Daheim-Redaktion in Berlin W.35, Steglitzerſtr. 53, ohne Hinzufügung eines Namens. – Anzeigen

nur: An die Daheim - Expedition (Velhagen & Klaſing) in Leipzig, Hoſpitalſtraße 27. – Verlag der Daheim-Expedition (Velhagen & Klaſing) in Leipzig

Druck von Iiſcher & DSittig in Leipzig.

Rätſelfreundin Hannover. – G. R. in P.
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Aus der Seit – für die Zeit. Jlluſtrierte Rundſchau.

T lowitſch, der mit Handelshäfen, hat ſich trotz ſeines

den Rechten eines noch jugendlichen Alters – er iſt erſt

Miniſters ausge- 1866 geboren – ſchon vielfach um das

ſtattete Oberdi- ruſſiſche Seeweſen verdient gemacht. Seit

rigierende der 1885 aktiver Offizier der ruſſiſchen Marine,

neu errichteten hat er ſich nicht nur als Marineſchrift

ruſſiſch. Haupt- ſteller hervorgethan, ſondern auch als

verwaltung Protektor der Geſellſchaft zur Förderung

für Handels- der ruſſiſchen Handelsſchiffahrt, als Ehren

ſchiffahrt und präſident der Kaiſerlichen Ruſſiſchen Tech

Die Ruhmeshalle

in Görlitz. Heute zei

gen wir unſern Leſern

die Außenanſicht und

das Innere der am 28.

Novemberin Gegenwart

des Kaiſers feierlich

enthüllten Ruhmeshalle

in Görlitz; die darin

aufgeſtellten Statuen

haben wir bereits

in der vorigen Nummer

des Daheim gebracht.

Das in echt monumen

talem, edlem Stil er

richtete Bauwerk, eine

Schöpfung des Archi

tekten Behr, macht im

Innern durch die fein

abgetönte Belichtung

von oben her einen

feierlichen, erhebenden

Gindruck, der den Sta

tuen der beiden erſten

Kaiſer wie denen ihrer

Helfer bei dem deut

ſchen Einigungswerk

ſehr zu ſtatten kommt.

Die Stadt Görlitz hat

ſich mit dieſer weihe

vollen Stätte der Er

innerung an die große

Zeit unſeres Vater

landes ein herrliches

Denkmal geſchaffen, um

das ſie manche größere

Stadt beneiden, kann.

-

--

Großfürſt Alexan

der Michailowitſch. E- -

Großfürſt Aler. Michai- Die Ruhmeshalle in Görlitz. (Außenanſicht und Inneres.) Nach Aufnahmen von Robert Scholz, Görlitz.
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Großfürſt Alexander Michailowitſch,

Ober-Dirigent der ruſſ. Handelsſchiffahrt

Verwaltung.

Nach einer Aufnahme von Levitzky, Petersburg.

niſchen Geſellſchaft und als Ehrenkommodore

des A)achtklubs eine vielſeitige Thätigkeit

entfaltet. Präſident des Rats für Handels

ſchiffahrts-Angelegenheiten wurde er imJahre

1900, und eine ganze Reihe von wichtigen

Maßnahmen zeugt von dem Eifer, den er

in dieſem Amte bekundet hat. Jetzt iſt ihm

durch einen Erlaß ſeines kaiſerlichen Schwa

gers die volle Selbſtändigkeit auf dem ihm ge

läufigen Gebiete verliehen worden. Aus ſeiner

Ehe mit der Großfürſtin Kenia, der Schweſter

Kaiſer Nikolaus II., ſtammen eine Tochter

und fünf Söhne, deren jüngſter erſt am 24.

November dieſes Jahres geboren iſt.
:: 2k

::

Der neue bayeriſche Juſtizminiſter.

Der ſoeben zum Juſtizminiſter von Bayern

ernannte bisherige ReichsgerichtsratMiltner

iſt ein geborener Bamberger und 46 Jahre

alt. Miniſter Dr. v. Fäuſtle berief ihn als

Die durch Brand während ihres Baues zerſtörte Eaſt River-Brücke in New-A) ork. die

Rechtskonzipienten ins Juſtizminiſterium zum

Hülfsarbeiter. In der Folge amtierte er

teils imJuſtizminiſterium, teils anMünchener

Gerichten. Zuletzt Ober-Regierungsrat im

Juſtizminiſterium, wurde er im Herbſt 1899

als Rat ins Reichsgericht berufen. An den

Arbeiten zur Einführung der neuen deut

ſchen Zivilgeſetzgebung in Bayern, in den

Jahren 1896–1899, war er als Miniſterial

referent hervorragend beteiligt,

zk

E

Prof. d. Chemie, Geh. Rat Fiſcher in Berlin,

dem der Nobelpreis zugedacht iſt.

Geh. Rat Prof. Dr. Fiſcher. Der

diesjährige Nobelpreis für Chemie iſt aber

mals einem deutſchen Gelehrten, nämlich

dem Nachfolger Hofmanns in Berlin, dem

Geh. Rat Prof. Dr. Emil Fiſcher zugedacht

worden. Der verdiente Chemiker, der jetzt

im 51. Lebensjahr ſteht, wirkt ſeit 1892 an

der Berliner Univerſität; vorher war er

Profeſſor in Erlangen und Würzburg.

Der neue bayeriſche Juſtizminiſter

v. Miltner. - - -

Nach einer Aufnahme von G. Brokeſch, Leipzig.

Fiſcher zählt zu den fruchtbarſten Forſchern

auf dem Gebiet der organiſchen Chemie.

Von beſonderer Bedeutung iſt ſeine Ent

deckung der Konſtitution der Zuckerarten,

die es ihm ermöglichte, den Traubenzucker

künſtlich herzuſtellen

2k -

VomBrandderNew-Yorker Hänge

brücke. Ein gewaltiges Feuer hat die

noch im Bau begriffen, aber nahezu voll

endet geweſene Eaſt River-Brücke in New

A)ork ſo zerſtört, daß das koſtſpielige und

ſchwierige Werk noch einmal von neuem be

gonnen werden muß. Es war ein grandioſes

Schauſpiel, wie die mächtige, über 100 Meter

hoch über dem Waſſerſpiegel hängende Brücke

in hellen Flammen ſtand und die Linien

der Conſtruktion ſich in feurigen Konturen

vom Himmel abzeichneten. Es werden nun

infolge des verheerenden Brandes wieder

zwei Jahre vergehen, bis das für den Verkehr

der Rieſenſtadt drin

-

-
_____

gend nötige Bauwerk

von neuem hergeſtellt

ſein wird.
2k 2:

:k

Zum Tode F. A.

Krupps. In Ergän

zung unſerer Bilder in

der vorigen Nummer

des Daheim bringen

wir heute noch eine

Aufnahme von der er

greifenden impoſanten

Beiſetzungsfeierlichkeit

in Eſſen, die den Kaiſer

– der in ſo edler, hoch

herziger Weiſe ant

Grabe des Freundes

für deſſen Ehre einge

treten iſt – zu Fuß

hinter dem Sarge her

ſchreitend zeigt. Ferner

bringen wir noch einige

Bilder, die die erſtaun

liche Entwickelung des

Kruppſchen Rieſenetab

liſſements aus den be

ſcheidenſten Anfängen

heraus veranſchau

lichen. Mit zwei Ar

beitern übernahut 1826

der Vater des jetzt

verſtorbenen Inhabers,

Alfred Krupp, den

Betrieb, und 1832

waren es erſt zehn.

Heute beſchäftigt allein

Stammfabrik
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Von der Beiſetzung des Wirklichen Geheimen Rats Krupp in Eſſen: Der Kaiſer hinter dem 8e "99°"
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in Betrieb geſetzt. Als Fachleute von ganzen Technologie neue Bahnen er

dem Plan dieſes Rieſenwerkzeuges öffnete, wurde ſpäter für alle in

hörten, faßten ſie das als ein Zeichen Europa und Amerika erſtandenen

beginnenden Größenwahns auf. Doch Hammer vorbildlich. Kein Gerin

Krupp ließ ſich dadurch nicht ab- gerer als Kaiſer Wilhelm I. gehörte

ſchrecken. Der „Fritz“, der der zu ſeinen Bewunderern. Bei einer Be

-

-
-

- -
Das Stammhaus der Familie Krupp n Gſſen. A

bei Eſſen ſtändig 25000, die Gruſonwerke in Buckau über - - F-T-----

3500, die Germaniawerft in Kiel 2700 Perſonen. Der - -

Betrieb dieſes Rieſenwerkes iſt gar nicht anders denkbar
-

als im organiſchen Zuſammenhange mit einem ganzen -

Syſtem von Außenbetrieben. Befördern doch vier eigene -

Seedampfer von den Küſten Biscayas, wo große Anteile

des Eiſenſteinlagers von Somorroſtro in Beſitz der Firma

Krupp übergegangen find, die Erze von dort nach den
- -

Rheinhäfen. Außerdem gehören Krupp über 500 Eiſen- Die Krupp'ſche Fabrik um 1830.

ſteingruben in verſchiedenen Ge

genden Deutſchlands, ſowie große

Felder des lothringiſchen Erzzuges.

Zum Schmelzen der Erze, zum

Betrieb der zahlloſen Glüh- und

Schmiedefeuer, zur Erzeugung von

gegen 50000 Pferdekräften ſind

täglich durchſchnittlich gegen 400

Waggonladungen Steinkohlen

nötig, die aus eigenen Kohlen

zechen gefördert werden. Der von

Friedrich Krupp, dem Großvater,

erfundene und von ſeinem Sohne

Alfred verbeſſerteTiegelſtahl wurde

die Grundlage der gewaltigen Fa

brik. Auch jetzt bildet das Tiegel

ſtahlwerk den ºn" Kern

der Gußſtahlfabrik. Die Fabri

kation von Achſen, Wagenfedern

und Radbandagen erlaubte ſchließ

lich die anfangs ſehr koſtſpielige

Nebenbeſchäftigungmit der Geſchütz

fabrikation.Engverwachſen mitdem

ganzen Unternehmen iſt auch der

1000 Zentnerhammer „Fritz“. Mit

einem Koſtenaufwande von faſt 2

Millionen Mark wurde er 1861

Der Rieſen-Dampf

hammer „Fritz“

ſichtigung des Krupp

ſchenWerkeswurde auch

dieſer Dampfhammer

dem Kaiſer vorgeführt.

Der bedienende Werk

meiſter wies daraufhin,

daß dieſer Koloß ſich

ſpielend haarſcharf ein

ſtellen laſſe. Der fürſt

liche Zuſchauer könne

unbeſorgtſeine Taſchen

uhr auf den Amboßle

gen;der Hammer werde

um Haares Breite vor

der Uhr Halt machen,

ohne ſie im geringſten

zu verletzen und doch

ohne daß es möglich

wäre, ſie hervorzu

ziehen. Der Kaiſer

that es, und ſiehe,

- das Experiment ge
Ein Teil des heutigen Fabriketabliſſements in Eſſen. lang glänzend.

Von den Krupp'ſchen Werken in Eſſen,
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Die Ofotenbahn. Wo es gilt, einem

Lande die in ſeinem Innern ſchlummernden

Reichtümer abzuringen, da hat auch in der

Regel der Menſch die Naturhinderniſſe, die

ſich dieſen Beſtrebungen entgegenſtellen, zu

überwinden gewußt, wie jetzt wieder die

Eiſenbahn zeigt, die im hohen Norden der

ſkandinaviſchen Halbinſel entſtanden iſt, in

jenen entlegenen Teilen Schwedens und Nor

wegens, wohin bis jetzt nur ſelten ſich der

Fuß des Touriſten verirrte. Dem Unterneh

mungsgeiſt konnte es nicht gefallen, daß die

ungeheuren Erzmaſſen, die in den nördlich von

Gellivara liegenden

Eiſenerzfeldern Kiru

navara und Luoſſavara

enthalten ſind, ihren

Beruf verfehlten, und

ſo gab die Inbetrieb

nahme dieſer Erzfelder

denn den Anſtoß zum

Bau der Ofotenbahn,

einer Eiſenbahn, die

ihren Endpunkt an

der norwegiſchen Küſte

hat, von wo aus das

aus den genannten

Erzfeldern gewonnene

Eiſenerz ins Aus

land und zwar haupt

ſächlich nach Deutſch

land verſchifft werden

ſoll. Die Ofotenbahn

ſchließt ſich unmittelbar

an die Eiſenbahn an,

die von der Hafenſtadt

Lulea am Nordende

des Bottniſchen Meer

buſens bis zu dem be

kannten Eiſenerzbezirk

Gellivara mitten

im nördlichen Schwe

den geht, und beide

Bahnen – zuſammen

faſt 500 Kilometer –

bilden ſomit einen

Schienenſtrang, der

den Atlantiſchen Ozean

mit dem Bottniſchen

Meerbuſen verbin

det. Auch zum Bau

Der Eiſenerzberg Kirunavara in Schweden, am Anfangspunkt der Bahn.

der Lulea - Gellivarabahn gab die Aus

nutzung eines Erzfeldes, nämlich desjenigen

von Gellivara, den Anſtoß, und der Transport

dieſes Erzes bis nach Lulea, von wo aus

die Verſchiffung nach dem Auslande vor ſich

geht, bildet nun eine bedeutende Einnahme

quelle der ſchwediſchen Staatsbahnverwal

tung. Kämen nicht klimatiſche Hinderniſſe in

Frage, könnte das Erz von Kirunavara nach

Verlängerung der Lulea-Gellivarabahn bis zu

dieſem Gebiet gleichfalls nach Lulea befördert

werden, aber dieſer Hafen iſt über ein halbes

Jahr hindurch vom Eiſe geſperrt, und in der

übrigen Zeit haben

die Schiffe allein ſchon

mit der Fortſchaffung

des von Gellivara

kommenden Erzes ge

nug zu tun. Somit

verlängerte man die

Bahn bis zum Ofo

tenfjord an der nor

wegiſchen Küſte, der

tief ins Land eindringt

und faſt das ganze

Jahr hindurch ſchiff

bar iſt. Nun ſteht der

ſchwierige Eiſenbahn

bau vollendet da. Er

hat nicht bloß für den

Erztransport, ſondern

auch für den Tou

riſtenverkehr Bedeu

tung, da er neue Ge

biete von großer Na

turſchönheit eröffnet.

Aber noch mehr. Die

Ofotenbahn iſt eine

intereſſante Ergänzung

des europäiſchen Eiſen

bahnnetzes, denn mit

ihr wird früher oder

ſpäter ein Bahnverkehr

vom Innern Rußlands

bis zur Küſte Nor

wegensgeſchaffen. Von

der Lulea-Gellivara

bahn zweigt ſich näm

lich eine Linie bis zur

finniſchen Grenze ab,

die bereits teilweiſe

fertig iſt, und in Finnland wird gegenwär

tig das Bahnnetz bis zur ſchwediſchen

Grenze verlängert. Innerhalb weniger Jahre

alſo dürfte die Verbindung des ruſſiſchen

mit dem ſkandinaviſchen Eiſenbahnnetz voll

endet ſein. Was die Ofotenbahn betrifft, ſo

hat dieſe ſchon jetzt bedeutende Umwälzungen

bewirkt. Bei dem großen Erzberg Kiruna

vara, wohin ſich ſonſt vielleicht nur wandernde

Lappländer verirrten, iſt ſeit dem Bahn

bau die Stadt Kiruna emporgewachſen.

Sie enthält bereits gegen 7000 Einwohner,

aber nach vollſtändiger Aufnahme der Berg

Die nördlichſte Eiſenbahn der Welt.

Hunddal, Partie an der Ofotenbahn.



Nr. 11.

werksarbeiten wird ſich

dieſe Zahl bedeutend

vermehren. Vor und

hinter Kiruna geht

die Bahn durch öde

Gebiete, bis die Land

ſchaft abwechslungs

reicher wird und im

nördlichen Teil der

ſchwediſchen Grenzeden

großen, langgeſtreckten

Torneaſee berührt. In

der Nähe der Grenze -

iſt ebenfalls eine An

ſiedelung, Waſſijaure,

erſtanden. Gerade

zu großartige Natur

ſchönheiten bietet aber

die norwegiſche Strecke,

wo die Bahn durch

die wildeſten Gebirgs

gegenden, dasHunddal

und das Norddal, geht.

Hier windet ſie ſich

zwiſchen Bergen hin

durch, deren Gipfel ſich

in Wolken verlieren.

Tunnel und Gebirgs

durchſchnitte wechſeln

mit hohen Dämmen

ſowie mit Brücken ab,

die ſich über waſſer

reiche, ſtromſchnellen

artige Gebirgspäſſe

erheben. Im übrigen

hat die norwegiſche

Strecke nur eine Länge

von 41 Kilometer. An ihrem Endpunkte,

dem Ofotenfjord, iſt während des Bahn

baues gleichfalls eine ganze Stadt entſtanden:

Narvik, die als Verſchiffungshafen der

Ofotenbahn alle Bedingungen hat, eine der

bedeutendſten Städte des ganzen nördlichen

Skandinaviens zu werden. Wo ſich einſt die

ſtillen Ufer des Fjords ausdehnten, da liegt

jetzt ein Gemeinweſen, das ſchon gegenwärtig,

vor Eröffnung der Bahn, 7000 Einwohner

zählt. Hier wurden für die Erzverſchiffung

großartige Quaianlagen geſchaffen, die mit

den modernſten Einrichtungen verſehen ſind,

um eine bequeme und ſchnelle Verladung des

Erzes unmittelbar von den Eiſenbahnwagen

in die Frachtſchiffe zu geſtatten. Berück

ſichtigt man noch, daß ſich wenige Stunden

vom Ofotenfjord entfernt die Meeresgebiete

befinden, die den Schauplatz der berühm

ten Lofotenfiſcherei bilden, welch letztere

in der neuen Bahn ein treffliches Mittel

erhält, ihre Ware ins Innere der ſkandina

viſchen Halbinſel hinein zu ſenden, dann iſt

leicht erſichtlich, daß ſowohl der neuerſtande

nen Hafenſtadt Narvik, wie der Ofotenbahn

in ihrer Geſamtheit eine gute Zukunft blüht.

z

Hafen von Narvik, der norwegiſchen Endſtation

Die nördlichſte Eiſenbahn der Welt.



– 7 – Nr. 11.

Frauen-Daheim.

Der ſüße Kern der harten Muß,

Die man erſt kräftig knacken muß,

Zinnſpielſachen I.

Zinnſpielſachen.

Aus einem Zwergen- oder Elfenheim

ſcheint es zu ſein, das Spielzeug, das wir

heute abbilden, das alte liebe, wunderfeine

Zinnſpielzeug für die Puppenſtuben in mo

derner, wahrhaft wundervoller Schönheit.

Wie das wohl entſteht, ſolch ein winziges

Filigranbettlein, ſolch ein Täßchen und Eier

becherchen nach Millimetermaßen? Machen

das Menſchen? Ja, recht rüſtige, ausge

wachſene ſogar!

In eine Werkſtätte ſolcher kleiner Wunder,

die Arbeitsräume einer Zinnſpielwaren

fabrik, die von F. W. Gerlach in Naum

burg, will ich meine Leſer jetzt einmal füh

ren. Hier können wir den ſtillen Werdegang

all der winzigen, lieblichen Weihnachtsſächel

chen belauſchen, die jährlich Millionen Kinder

herzen in der ganzen weiten Welt beglücken.

Treten wir alſo ein, jetzt zur ſtimmungs

vollen Vorweihnachtszeit. Da liegen die Zinn

barren, unter denen vielfach gutes engliſches

Material zur Verwendung gelangt. Zinn

war ſchon in alten Zeiten bekannt. Da es

ein ſehr weiches, ſchmiegſames Metall iſt,

welches ſich leicht in jede Form gießen läßt,

eignet es ſich in hohem Grade zu jenen zarten,

ſilberglänzenden Spielſachen, deren feine Prä

gung in der Hand des geſchickten Gießers die

kleinſten Formen exakt wiedergeben.

Um den niedrigen Werktiſch herum ſitzen

die Gießer. Vor ihnen ſteht ein Bottich mit

ſilberiger Flüſſigkeit, dem geſchmolzenen Metall,

aus welchem ſie munter mit Kellen ſchöpfen,

um eine Winzigkeit davon in die bereit ge

haltene zwei- und dreiteilige Form aus Schie

fer oder Meſſing zu gießen. Raſch wird nach

dem Guſſe die Form geöffnet und ſiehe da,

irgend eine allerliebſte Kleinigkeit zeigt ſich

den Blicken, noch ganz heiß, ein Täßchen, ein

Eierbecher, ein Rad 2c. von noch nicht 1 cm

Durchmeſſer. Neben den fleißigen Gießern

häufen ſich bald Berge niedlicher Spielſachen

oder von Teilen derſelben. Von den kleinen

Becherchen dort ſind zum Beiſpiel 100 Gros

für Amerika beſtimmt. Die gegoſſenen Sachen

werden nun geſäubert, abgegratet und gedreht.

Hierbei erhalten ſie ihren prächtigen Glanz,

Feinheit und Sauberkeit. Die Einzelteile

werden über Holzformen gebogen, zuſammen

geſetzt und aufs ſorgfältigſte gelötet. Der Be

weglichkeit der Räder, Wagenlauben, Deckel e.

iſt zum Vollgenuſſe der Kinder, welche ja mit

ihrem Spielzeuge „arbeiten“ wollen, vollſter

Spielraum gelaſſen. Ja, die neuaufgenom

mene Geſchäftszählkaſſe zeigt pünktlich die

Betragsnummer des vom kleinen Kaufmann

„getippten“ Geldes an.

Nach dem Löten werden einzelne Gegen

ſtände, ſoweit ſie nicht wie Services ihren

Eigenglanz behalten, lackiert und bronziert.

Reizende, fein konſtruierte Lampen, deren

reich ornamentiertes Füßchen vergoldet iſt,

können wirklich brennen. Die kleinen Puppen

bettchen erhalten weißen Lackanſtrich, hier und

da goldbetupft, und Bettchen, Wiegen und

Wägelchen bekommen auch noch durch Arbei

terinnen eine Garnitur von Stoff und Spitzen.

Die kleinen Glasſächelchen wie Gläſer, Lam

penglocken 2c., aus Lauſcha in Thüringen be

zogen, wollen gar behutſam eingefügt ſein!

Was nun das wirklich Entzückende an

dieſen Spielſachen und ſehr weſentlich iſt, iſt

die bei aller Liliput-Winzigkeit hervortretende

Schönheit der Formen im Schmucke einer

reichen und doch verhältnisrichtigen Ornamen

tik. Wie zart ciſeliert erſcheinen die Unter

ſetzer der durchſchimmernden, roten Punſch

gläschen. Welche Formenſchönheit in einem

Blumenſtänder, welches zierliche filigranähn

liche Geflecht des Flächenteiles eines Puppen

bettchens! Services, Lampen, Kronleuchter,

Blumenſtänder, Fruchtſchalen, Becher, Puppen

wiegen, -Wagen in vielen Größen, Bierkrüge,

Waſch- und Schreibtiſche, Serviettenringe,

Zinnſpielſachen II.

Dazu vom Brot die harte Rinde, –

Das ſchmeckt auch manchem großen Kinde! –

Tiſchglocken, Etagèren, Wandteller und Salon

öfchen, alles, alles wird hier gefertigt, ein

gepackt und an die Spielwarenhandlungen

fortgeſchickt. Eine 50jährige Tätigkeit und

Erfahrung hat hier in ihrer Art Vollendetes

geſchaffen, wie denn auch dieſe Spielwaren

auf allen beſchickten Weltausſtellungen die

erſten Preiſe erhielten.

Bald wird das trübe Grau ſpärlich durch

ſonnter Wintertage und die Unraſt des ſorgen

den Alltags der hellgoldene, weihevoll milde

Glanz unſerer Weihnachtslichter durchbrechen.

Dann haben unſichtbar geſchäftige Hände die

kleinen ſilberſchimmernden Spielwunder wieder

ausgepackt und ihren kleinen Lieblingen unter

den alles verklärenden Weihnachtsbaum ge

legt. Da iſt nun eitel Glanz und Schimmer,

Freude und Seligkeit. Janny Schumm.

Frauenbüchertiſch.

Frauentroſt. (C. H. Beckſche Buch

handlung, München.) Dies Buch iſt wie

ein ſchöner ruhiger Leitſtern in dem neu er

wachten ſtarken, ach leider oft ſo unruhvollen

Streben der Frau nach höherer Vollkommen

heit, dem oft ſo qualvollen Schwanken zwi

ſchen Wollen und Können. Uns iſt es tief

ſympathiſch, denn es legt ein ſo großes Schwer

gewicht auf Wert und Weſen des Wortes

„Frau“; es ſteckt für den Wettkampf zwiſchen

Mann und Frau nicht gleiche, ſondern nur

gleich edle, gleich hohe Ziele. Viele Bücher

ſind über Frauenrechte und -Pflichten in letzter

Zeit geſchrieben worden, aber keins ſetzt un

ſeres Wiſſens das Verhältnis von Mann und

Weib, die tiefſten Pflichten der Frau ſo ſchön

und ruhig zurecht. Tief genoſſen und be

dacht, kann dies edle, feine Werkchen vielen

Frauen in ihrem tiefſten Sehnen und Stre

ben zum Troſte dienen, zum wahren Troſte,

der Ermutigung und Kraft zum Aufraffen

gibt, nicht Reſignation. Das Buch ſpricht

viel ernſte Worte von der – Unfähigkeit der

Frau, und doch iſt's ein liebevolles Buch, ein

mild und ernſt mahnendes, freundlich den

rechten Weg zeigendes. Der Verfaſſer nennt

die Frauenfrage zugleich eine Männer- und

Menſchheitsfrage. In dieſem Sinne iſt der

Untertitel des Buches „Gedanken für Männer,

Mädchen und Frauen“ voll gerechtfertigt.

Jede Frau wird ihrem Manne das Geſchenk

dieſes Buches danken; wer es ſich ſelbſt an

ſchafft, bedankt ſich ſicher bei ſich ſelbſt!

. Kunſt im Hauſe.

Löſchmappe. Eine reizende aparte Idee

für Brandmalerei fand Anwendung bei der

umſeitig abgebildeten Löſchmappe. Die

Zeichnung wird auf die braune Pappe mittels
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Pauſe oder freihändig übertragen

und dann der Grund, welcher in

der Zeichnung ſchwarz erſcheint, mit

einem möglichſt ſcharfen Taſchen

meſſer ausgeſchnitten. Wer ein

Kerbſchnittmeſſer (Balleiſen) beſitzt,

kann dieſes zum Ausſchneiden außer

ordentlich gut verwenden. Man

legt hierbei ein Stück Glas unter

die Pappe, damit der Schnitt recht

glatt wird. Der Schnitt wird

nicht ſenkrecht, ſondern ſchräg zum

Grunde geführt. Mit dem Brenn

ſtift wird ſodann die Zeichnung

weiter ausgeführt, d. h. nur leicht

konturiert, und durch ein paar

Striche wird etwas Schatten ein

geſetzt. Man kann auch die ge

ſchnittenen Ränder mit dem Brenn

ſtift punktieren. Die Malerei wird

mit Aquarellfarben leicht getönt;

die geſchnittenen Ränder werden

mit Bronze, die mit Bronzetinktur

verſetzt iſt, beſtrichen. Der durchbrochene

Grund wirkt mit der farbigen Löſchunterlage

überraſchend hübſch. Eine unbearbeitete Löſch

mappe koſtet nur 90 Pf. bei 28><29 Größe.

Sehr wirkungsvoll laſſen ſich Wappen und

Monogramme darauf anbringen. Fertige

Mappen mit Wappen oder Monogrammen

liefert bei Einſendung des dazu gehörigen

Wappens in Zeichnung oder Siegelform für

6 Mark FOscar Hüſcßer, A3erſin W. 30.

Löſchmappe mit durchbrochener Brand

malerei.

Handarbeit.

Zu zierlichen und koſtbaren Geſchenken

für verwöhnte Leute eignet ſich die duftige

und elegante Rokokoſtickerei, die weder

mühſam noch teuer iſt, ganz beſonders gut.

Die feinen Batiſtbändchen und Medaillons

der Pointlace-Arbeit werden auf grünem oder

rotem Seidenmoiree in recht zierlichen Rokoko

muſtern, Blumenzweigen, Schleifen, Schnör

keln, die man ſich mit ein wenig Geſchick

ſehr gut ſelbſt aufzeichnen kann, aufgenäht.

Kettenſtich und ſonſt allerlei Phantaſieſtiche

von weißer Seide bilden die Linien, die

Staubfäden, die ketten- und franſenartigen

Gebilde. Zu Rücken- und Toilettekiſſen, Ta

ſchentuch- und Handſchuhbehältern iſt dieſe

zarte und doch haltbare Arbeit geeignet. Die

Firma H. Langenbeck, Berlin W., Kleiſt

ſtraße 26, von der unſere beiden oben ab

gebildeten Originalentwürfe ſtammen, hat die

Gegenſtände, vorgezeichnet und fertig, in

großer Menge und vielen Muſtern auf Lager.

Weihnachtliches.

Ein reizendes Geſchenk für junge Mütter

iſt eine Maßſtange zum Meſſen ihrer Kleinen.

Rückenkiſſen in weißer Rokokoſtickerei.

Dieſe Stange iſt 10 cm breit und 180 cm

hoch. Auf der einen Seite iſt ein Centi

metermaß angebracht, auf dem das Datum

der letzten Meſſung anzubringen iſt, die

Vorderſeite zeigt ein breites Band durch

Frühlingsblumen gewunden, in Brandmalerei

recht hübſch ausgeführt und den Vers: „Wie

die lieben Blümelein ſollſt Du wachſen und

gedeihn.“ Der Spruch iſt tief gebrannt, das

Band etwas roſa angetont, die Blumen ſind

in natürlichen Farben gemalt. Aufgezeichnet

koſtet die Stange 4 Mk. 50 Pf., fertig ge

brannt und gemalt 12 Mk. 50 Pf, durch das

Atelier von Frau Clara Roth, Berlin W.,

Lützowſtr. 84 a. Eine kleinere Stange,

160 cm hoch, mit dem Vers: „Wachstum,

Leben und Gedeihn kommt von Gott dem

Herrn allein“, mit drei Blumenſtücken koſtet

aufgezeichnet 3 Mk. 25 Pf. II.

Zwei Weihnachtsaufführungen lie

gen vor uns, die in Familien, Vereinen,

Schulen ſchön zur Geltung kommen werden.

Für letztere ſind ſie beide urſprünglich gedacht,

das Hirtenſpiel „Weihnacht“ von Johan

nes Weber mit Muſik von Auguſt Klug

hardt für höhere Knabenſchulen. Im Spiegel

ſchöner, ſehnſüchtiger, ahnungsvoller Hirten

geſpräche dämmert das Licht der Erfüllung,

die Geburt des Heilandes, herauf, die dann,

von den Engelſcharen verkündet, im Stall zu

Bethlehem lieblich und wunderbar Wahrheit

wird. Dieſe Hirtenchöre ſind in Vers und

Muſik von einfacher tiefer Schönheit, die alten

ſchönen Weihnachtsvolkslieder durchweben das

traute Hirtenſpiel. – Das Gegenſtück zu die

ſem iſt „Die heilige Nacht“, Weihnachts

feier für Mädchenſchulen, Dichtung von Jo

hanna Siedler, Muſik von A. Klug

hardt. In dieſem Spiel iſt namentlich die

Anbetung der Kinder poetiſch und muſikaliſch

ſehr reizend. Beide Weihnachtsſpiele ſind im

Verlage von O. Kuprions Nachf. in Kaſſel

erſchienen.

Weihnachtsbaum.

Die Tanne, deren Schmuck ich hier be

ſchreiben will, macht einen ſehr vornehmen

Eindruck und paßt ſich der Feſtſtimmung Er

wachſener ganz beſonders an. Man wählt

für den etwas ſchweren Baumſchmuck eine

beſonders große und kräftige Tanne, welche

im Weihnachtszimmer auf einem niedrigen

Tiſchchen oder noch beſſer auf dem Fußboden

ſtehen muß. Unter die Tanne legt man,

womöglich in der Ausdehnung der Zweige,

friſches Moos. Zum Schmuck des Baumes

bedarf man nur ſehr vieler Walnüſſe, „viel

Goldſchaum, geſchloſſene Tannenzapfen, Äpfel

– womöglich hellgrün – und ſehr viele

Lichte in Lichthaltern. Zuerſt befeſtigt man

die Tannenzapfen mit Hilfe des Baumſchmuck

drahtes an den äußeren Spitzen des Baumes,

möglichſt der Natur abgelauſcht, die meiſten

Zapfen in der Krone. In die Walnüſſe be

feſtigt man gleichfalls einen Draht, recht tief,

taucht dann die Nuß in Milch oder Bier und

läßt nun den Goldſchaum leicht und

gefällig darum legen, nicht feſtkleben.

Hat man eine große Anzahl der

Nüſſe vergoldet, ſo verbindet man

vier, fünf, wohl auch ſechs Nüſſe

recht feſt durch die Drähte ſo inein

ander, daß eine Traube daraus

gebildet wird. Dieſe Nußtrauben

bilden den Hauptſchmuck des Bau

mes; man verteilt ſie in gefälliger

Abwechslung mit Tannenzapfen

und Aepfeln, nicht nur an den

äußeren Zweigen, ſondern auch

tief in dem Baume. Man kann

eine Tanne in dieſer Weiſe wirklich

künſtleriſch ſchmücken, Zeit und

Mühe wird reichlich belohnt; unter

keinem Baume wirkt die Krippe

mit dem Kindlein ſo erhebend als

unter dem eben beſchriebenen.

G. A.

Für die Küche.

Allerlei gute Rezepte zum Weihnachtsfeſte.

Die Krone aller Weihnachtsbackwerke iſt unſer

weſtfäliſcher Speculatius, ein uraltes Gebäck in

ſchwerfälligen, altdeutſchen, großen, aber herrlichen

Holzformen, welche Köhler ſchnitzen. Da ſieht man

einen Biſchof mit Stab und Mütze, einen Reiter auf

prächtigem Pferd, ein Eſelchen mit Satteldecke und

Zaumzeug, einen großen Wagen mit Rädern, den Jul

eber, den Hahn 2c. Die Figuren werden entſprechend

glaſiert, mit Schokolade, Kochenille, Eiweißglaſur 2c.

ausgemalt und um den Hals der größeren Tiere,

an Blumenkörbchen 2c. bringen wir bunte Bändchen

an, bei Schäfchen :c. wohl auch ein kleines Schellchen.

Das alles macht Kindern viel Freude und außerdem

Toilettenkiſſen in Rokokoſtickerei.

iſt das Backwerk von köſtlichem Geſchmack. Wenn man

davon verſchicken will, muß dies bald nach dem Backen

geſchehen, ſonſt brechen die Figuren. Auch iſt anzu

raten, jedes Stück für ſich in Seidenpapier einzuſchlagen

und zwiſchen Watte zu legen. Zutaten: 4 Pfund Mehl,

22 Pfund Zucker, Pfund Butter, 6 Eier, eine

kleine Taſſe ſauren Rahm, 2 Pfund Mandeln, , Pfund

Citronat, 2 Löffel Vanillezucker, 2 Meſſerſpitzen Ammo

nium. Die Butter wird in Stückchen geſchnitten, mit

dem Mehl und den genannten Teilen vermiſcht, zu

einem Teig gemacht, welcher über Nacht oder wenig

ſtens einige Stunden zum Ruhen und Erſtarren hin

gelegt wird. Die Mandeln werden zweimal durch die

Maſchine gerieben; die Citrone auf Zucker abgerieben,

wenn man welche zugibt ſtatt Citronat. Der Teig

muß ganz feſt gemacht werden. Dann formt man aus

einem Teil desſelben eine Rolle, beſtäubt dieſe mit

Mehl und drückt ſie feſt in die Formen ein. Dann

legt man die linke Hand feſt auf den Teig in der

Form und ſchneidet mit einem langen ſcharfen Meſſer

allen Teig, der über der Form hinausſteht, ab, nimmt

die Figuren heraus und legt ſie zum Backen auf ein

beſtrichenes Blech. Über Nacht liegen laſſen, backen,

ſofort mit Eiweiß beſtreichen und ſpäter glaſieren. E. S.

Frage.

Fr. 20. Wer kann mir ein Waiſenhaus,

Kinder aſyl oder derartiges Inſtitut nennen, welches

ein Kind von 3 bis 4 Jahren (Mädchen), am liebſten

beſſerer Herkunft, an eine Familie abgeben würde? Um

freundliche Auskunft bittet Alte Abonnentin in S.

Redaktionspoſt.

E. R. in A. Ihre Frage (eine Weihnachts

aufführung für drei Kinder betreffend) iſt in der

Auskunft an I. C. in Dr. im Frauen daheim Nr. 9,

Seite 8, beantwortet.

Frl. v. L. in Iranſtfurt a. G. Ihre Frage iſt

faſt gleichlautend im Daheim Nr. 1, Frage 1, geſtellt

und auch ſchon in Nr. 4, 5, 6 und 7 beantwortet worden.

Hamburger Abonnentin. Da können Sie nur

durch Inſerat zum Ziele kommen!



Krach.

Roman von Hanns von Zobeltitz. (Fortſetzung.)

NE) in ſchwerer Tag heute –“ ſagte Saleſter

Ä verdrießlich.

- - Willy verſtand im Augenblick falſch. Er

Sº%§ erwiderte: „Sie können mir's gewiß nach

%) fühlen – leicht wurde mir es nicht, mich in

"S). Papas Entſchluß hineinzufinden –“

„Ja ſo!“ Saleſter ſtrich ſich über die breite Stirn.

„Die Hochzeit! Nun jedes Ding hat ſeine zwei Seiten. Ihr

Herr Vater iſt noch ſo jugendfriſch! Ich wollte nur, er ließe

meinen armen Jungen nicht ſo unnötig lange zappeln. Das

hat beinah etwas Verletzendes für mich. – Schon gut!“ fuhr

er fort, als Willy einen Einwurf machen wollte. „Laſſen

wir's ruhen! Kommt Zeit, kommt Rat! Auch da! Man hat

den Kopf jetzt mehr wie voll. Haben Sie morgen eine Stunde

Zeit für mich, Aſſeſſor? Wir müſſen noch Verſchiedenes be

ſprechen. Nur jetzt nicht – es geht mir wie ein Mühlrad

im Schädel herum –“

Saleſter hatte noch lange in ſeinem Privatkontor zu

arbeiten. Als er endlich in der Dämmerungsſtunde heim

fuhr, ſaß er mit geſchloſſenen Augen in der Ecke des Coupés,

wie auf den Tod ermüdet.

Im Frieden ſeines Hauſes ſchüttelte der eiſenſtarke Mann

derartige Anwandlungen ſonſt ſpielend ab. „Nervenabſpan

nungen!“ ſagte er wohl bisweilen. „Ich glaube überhaupt

nicht an Nerven.“

Einſilbig ſaß er bei Tiſch ſeiner Frau gegenüber, aß

ſehr haſtig, ſtürzte gegen ſeine Art ſchnell hintereinander

einige Gläſer Bordeaux herunter, ſtand ſobald als möglich

auf und ging in ſein Arbeitszimmer.

Den beſorgten Augen der Frau war ſein verändertes

Verhalten nicht entgangen. Vergeblich hatte ſie einige Male

verſucht, ihn in ein Geſpräch zu verwickeln; er brach ſtets

kurz ab.

Als ſie nun hörte, wie er in ſeinem Zimmer raſtlos

auf und nieder ging, mit ſeinen ſchweren Schritten, deren

Wucht ſelbſt der weichſte Teppich nicht unhörbar machte,

ſchlich ſie ihm nach. -

Er hörte ihr Eintreten gar nicht. Erſt als er ſich um

wandte, bemerkte er ſie an der Türpfoſte, blieb ſtehen und

fragte unwirſch: „Was ſoll's noch, Virginie?“

Sie trat dicht zu ihm heran, legte den Arm zärtlich

39. Jahrgang. 11. k.

um ihn und blickte ihm prüfend ins Auge. „Ich ſorge mich

um Dich, Karl –“ ſagte ſie mit ihrer weichen Stimme.

„Unſinn –!“ Er wollte aufbrauſen. Aber der Mann

von Stahl und Eiſen wurde immer weich, wenn er auf das

blonde Haupt der kleinen Frau herabſah. Er verſtummte,

beugte ſich und küßte ſie auf die Stirn. „Es iſt nichts.

Sei nicht wunderlich, Virginie –“

„Du haſt Ärger gehabt! Du haſt Sorgen!“

„Ärger? Nun ja! Kleine Nadelſtiche, von törichten

Menſchen ausgeteilt. Das geht vorüber, man ſollte es gar

nicht beachten. Sorgen? Nicht mehr, wie immer. Leben iſt

Kämpfen. Das weißt Du ja. Aber ich bin noch immer

Sieger geblieben.“

Er hatte ſeine Wanderung wieder aufgenommen. Sie

hing ſich in ſeinen Arm. Wunderlich, wie gut die zarte

kleine Frau mit dem Rieſen Schritt halten konnte.

Sie wußte, er liebte es ſo gar nicht, wenn ſie von dem

Geſchäft ſprach. Wußte, daß ein nicht geringer Teil der

großen Gewalt, die ſie über ihn ausübte, nicht zuletzt darauf

beruhte, daß ſie im eigenen Hauſe dem raſtlos Tätigen gleich

ſam ein ſtilles Aſyl ſchuf, an das die Wogen der Außenwelt

nur von fern anbranden durften.

Heut konnte ſie nicht anders, ſie mußte weiterfragen.

„Iſt es mit Baldin? Du weißt, ich traue ihm nicht.“

„Baldin!“ Er lachte. „Baldin iſt ein Werkzeug. Er hält

ſich für ein großes Licht und iſt doch nur ein brauchbarer, ge

riebener Faiſeur. Pah – er muß tun, was ich ihm diktiere.“

„Daß Du ihn nur nicht unterſchätzt, Karl. Ich habe

oft Sorge, Du trauſt ihm zu ſehr.“

„Kind, bitte, das ſind Frauenantipathieen! Nichts weiter.

Nein – meine Sorgen liegen auf ganz anderem Gebiet. Die

kommende Zeit fürchte ich, wie ich's auch vor mir ſelbſt ver

heimlichen möchte.“ -

„Die kommende Zeit?“

„Ja! Ich habe an ein längeres Andauern der Konjunktur

geglaubt. Felſenfeſt. All meine Pläne hab' ich darauf auf

gebaut. Und nun fühle ich – inſtinktiv –, daß ein Ge

witter naht. So wie der Krieger wohl an alten Narben den

Wetterumſchlag im voraus bemerkt. Siehſt Du, Virginie –

das Gewitter an ſich fürchte ich auch nicht. Aber die Feig

heit der Menſchen vor ihm – verſtehſt Du mich?“
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Sie nickte eifrig. „Den Zuſammenbruch des Vertrauens

meinſt Du?“

„Das iſt es. Und heut hatte ich einen Vorboten da

von. Irgend ein Narr, der ſeine Zweifel, ſeine Zaghaftig

keit an recht unpaſſender Stelle vorbrachte. Nun – ich bin

heut noch mit ihm fertig geworden. Leichter, als ich zuerſt

dachte. Aber es werden andere kommen. Und man wird mich

nicht immer verſtehen, wenn ich ihnen zurufe: „Glauben

müßt Ihr an mich, wenn Ihr mit mir ſiegen wollt!“ Das

iſt's, was mir in den Gliedern ſteckt.“

Es war ſo ſelten, daß er ſich ausſprach, wie heute.

Faſt machte ſie es noch beſorgter, daß er es tat. „Du wagſt

viel – ich weiß es, Karl –“ ſagte ſie zaghaft.

Er bog aus der Mitte des großen Raumes nach der

Fenſterſeite ein und blieb vor der geöffneten Tür zur

Veranda ſtehen.

Eine Weile ſah er ſchweigend auf den Vorgarten hinaus,

der im erſten ſpärlichen Frühlingsgrün lag.

Sie glaubte ſchon, er wolle überhaupt nicht antworten.

Doch da ſprach er plötzlich. „Ganz recht, Virginie. Ich wage

viel. Viele würden meinen: zu viel. Aber das liegt in

meiner Natur. Ich kann nicht anders –“

Wieder unterbrach er ſich, um dann, nun mit dem alten

ſpöttiſchen Lächeln um die derben, vollen Lippen, fortzufahren:

„Erinnerſt Du Dich, wie wir in Monte Carlo waren, wo

jetzt die ſchöne Frau Paula von nebenan ihre Künſte treibt,

und wie kalt mich das ganze Jeu ließ! Es kam mir ſo

dumm vor, das Glück auf dieſe Art zwingen zu wollen. So

läppiſch, dieſe Jagd dort nach dem elenden Gelde. Für die

Art des Wagens habe ich gar kein Verſtändnis, ſolch Gewinn

würde mir nie Freude machen. Aber auf meine Art das

Glück zu zwingen: mit kluger Berechnung und mit kühnem

Wagen und mit eiſerner Ausdauer – das reizt mich! Das

packt mich, ſpornt mich, hält mich feſt, treibt mich vorwärts.

Und das Glück läßt ſich ſo zwingen – man muß nur wollen!“

Unten klang die Gartenpforte.

„Das iſt Konrad!“ ſagte Frau Virginie, und ſie traten

auf die Veranda hinaus.

Der Sohn ſah ſie und kam auf ſie zu. Die Sporen

klirrten leiſe, als er die paar Treppenſtufen heraufſprang,

und er ſah ſo fröhlich aus.

„Junge, wo kommſt Du her? Du glänzt ja über das

ganze Geſicht. Haſt Du irgend ein beſonderes Glück gehabt?“

rief ihm der Vater entgegen.

Konrad lachte. „Vom Bahnhof komme ich. Fräulein

von Schotten reiſte ja mit Marie ab und mit Bernhardine –“

„Und das ſtimmt Dich ſo froh, Du Schlingel?“

Der Huſar ſtrich ſich ſeinen flotten Schnurrbart.

„Na ja, Papa! Es war ſchon etwas dabei, was mich

froh machen konnte. Du verſtehſt das wohl nicht – aber

Mama ſicher –“

Uber das Antlitz von Frau Virginie flog das leichte

Lächeln, das ſie immer ſo mädchenhaft erſcheinen ließ. Und

ein ganz zartes Rot ſtieg auf ihren Wangen auf, als ſie

ihrem Mann zuflüſterte: „Verſtehſt Du's wirklich nicht, Karl?

Der erſte Kuß – ſein Glück!“

12. Kapitel.

Auf der Terraſſe vor der Kirche S. Pietro in Montorio

ſtanden ſie und ſchauten hinab auf die ewige Stadt.

Seit zwei Monaten Mann und Frau. Seit ſechs Wochen

in Rom. Er neckte dann und wann: „Siehſt Du nun ein,

Lora, wie gut ich prophezeien kann?“

Weit, weit hinter ihr lagen ihrem Erinnern die Bitter

niſſe des kurzen Brautſtandes. Sie hatte ſie vergeſſen, weil

ſie vergeben wollte. Vergeſſen all die kleinen Unarten Hardis,

vergeben auch jenen trotzigen, hochmütigen Zug in Willys

Geſicht, mit dem er ihr Glück gewünſcht hatte. Das mußte

überwunden werden, und ſie überwand; denn ſie fühlte zu

deutlich, daß ſie das Außergewöhnliche ihres Entſchluſſes ſelbſt

erſt rechtfertigen mußte – vor allem vor ſeinen Kindern.

Eins aber, das fühlte ſie auch, würde ſie nie vergeſſen:

den liebevollen Zartſinn und den ruhigen, klugen Takt, mit

dem ihr Mann ihr die Brücken zu dem neuen Lebensabſchnitt

ſchlagen half. Als ob eine eigene Gabe, ihrem innerſten

Weſen ſo verwandt, in ihm ſei, Wege zu ebnen, auszu

gleichen – und auch mit einem einzigen herzlichen Handdruck,

ohne Worte, zu tröſten, zu heilen, mit einem ſtillen Lächeln

zu ſagen: ,Geduld, und die Klüfte ſchließen ſich von ſelber.“

Sie war ſo dankbar. Sie war ſo innerlich frei. Sie

war glücklich.

Mit Bernhardine bahnte ſich das freundſchaftliche Ver

hältnis von ehedem ſchon wieder an. Vielleicht – ſie fühlte

es – von Hardis Seite mit kleinen egoiſtiſchen Nebengedanken.

Das war erklärlich, war verzeihlich, und Lora ergriff ja ſo

gern die noch mit verſtohlenem Schmollen dargebotene Hand.

Eine jüngere Schweſter erſchien ihr Hardi jetzt, für die ſie

mitdenken, für die ſie raten und taten wollte.

Gerade ſprachen ſie von ihr. Heut morgen war eine

lange konfuſe Epiſtel von ihr eingetroffen – aus Pallanza,

wo die beiden Mädchen mit Fräulein von Schotten einige

Wochen bleiben ſollten.

Möller-Sieghard rekapitulierte ein paar drollige Wen

dungen des Briefes: „Denke nur nicht, Papa, daß ich meinen

Conny vergeſſe. Und wollt' ich's auch – hier im Grand

Hotel iſt ein junger Engländer, der ſieht ihm zum Ver

wechſeln ähnlich und mahnt mich täglich an ihn. Ein bild

hübſcher Junge – nur trägt er, ich bitt' Dich, Röllchen!“

„Sie iſt und bleibt ein Kind.“ Er ſah zärtlich ſeine

Frau an: „Wenn ich daran denke, daß Ihr faſt gleich

altrig ſeid!“

Lora lachte heiter: „Möchteſt Du mich vielleicht älter

haben, Eberhard? Ich freue mich meiner Jugend. Ja, bis

weilen iſt mir, als würde ich ihrer jetzt erſt recht bewußt.

Und das danke ich Dir!“

„Aber Lora –“

„Doch! Doch!“ Sie nickte eifrig. „Jetzt fühle ich erſt, wie

ſchön das Leben iſt. In jeder Stunde. Auch nun wieder...“

Sie deutete hinunter auf die ewige Stadt.

„So ſieh doch nur: dort die Cypreſſen auf dem Palatin!

Die braunen Rieſenmauern des Koloſſeums! Drüben die

feinen, blauen Schwingungen des Gebirges! Da links die

Kuppel von Sankt Peter! Das gewaltige Häuſermeer im

Sonnenlicht – dieſe geradlinigen Dächer und darin Turm

an Turm – und über dem allen der blaue Wunderhimmel,

klar, wolkenlos. Ah – iſt das ſchön!“

Noch dichter trat ſie an die Mauerbrüſtung heran und

ſpähte mit ihren ſcharfen Augen in die Ferne.

„Manchmal, wenn wir hier oben ſind, denk ich, aus

Schutt und Aſche müßte vor uns das alte Rom wieder er

ſtehen. Dann ſeh' ich im Geiſt das goldene Haus des Nero

und die Säulenpracht des Forums aufwachſen, ſehe den toten

Cäſar in der blutigen Toga oder den Cirkus mit jubelnden

Volksmaſſen erfüllt oder eine ſiegreiche Legion im Triumph

zuge . . . . Aber ich ſchwatze Alltägliches – wer ſollte denn

hier nicht das Gleiche empfinden –“

Er hatte ſeine Hand in ihren Arm gelegt. „Nein,

Lora! Glaube mir . . . . die allerwenigſten ſehen mit geiſti

gem Auge –“

„Und dann wieder das andere!“ fuhr ſie fort. „Hier,

gerade hinter uns, die Grabſtätte des gekreuzigten Petrus –

das alles dort unten, wie es jetzt ſich breitet, von dem Prunk

bau der Baſilika S. Paola fuori le mura bis zum Vatikan

ein Zeugnis für die Macht ſeiner Nachfolger! Aber . . .

ſiehſt Du's . . . ganz hinten noch ein kleines Stück von der

Faſſade des Lateran. Muß ich da nicht an den armen

Auguſtinermönch denken, unſeren Doktor Martinus, der dort

gläubigen Herzens auf ſchmerzenden Knieen die Stufen der

Scala Santa heraufklomm, um dann, heimkehrend, ſeinen

Wetterſtrahl gegen dies ſelbe Rom zu ſchleudern! Und weiter

da die gelben Mauern des Quirinal . . . das neue Italien –

unſere Zeit –“
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Ein Betteljunge ſchob ſich zwiſchen ſie, die bunte Mütze

im Genick, die braune Hand ausgeſtreckt: „Per grazia di

dio . . . misericordia, abbia pietà, bellissima Signora!“

Sie ſah ihren Mann bittend an, und beide lächelten.

Er wußte ſchon: Vor jeder Ausfahrt mußte er ſich die ganze

Taſche mit den dicken Kupferſoldis füllen. Denn ſie wollte

keinen Bettler unbeſchenkt laſſen. Es war ja Unſinn für

einen alten erfahrenen Italienfahrer, aber es half nichts.

Er warf dem Bengel eine Münze zu – aber der ſtreckte

der Signora gleich die Hand noch einmal hin. Und richtig,

ſie zog ihr kleines Portemonnaie heraus und gab, was ſie

gerade fand.

„Du biſt doch auch noch ein Kind –“ ſagte er beluſtigt.

„Laß mich nur. Ich bin ja ſo froh, geben zu können –“

Der Kutſcher mahnte: „Wenn die Herrſchaften noch auf

den Monte Pincio wollen . . .“

Das war auch eine kleine Leidenſchaft von ihr, die ihn

immer aufs neue freute, weil ſie ihm ſo recht als Ausfluß

ihrer Jugendfreude erſchien: Lora fuhr ſo gern. Sie ſagte

auch ganz unbefangen: „Weil's mir 'was Neues iſt – ich

weiß wohl. Aber wenn einem zwanzig Jahre lang eine

Berliner Droſchke ein Ereignis war, darf man ſich wohl in

einer bequemen, eleganten Equipage behaglich fühlen.“

Durch die Paſſaggiata Margherita fuhren ſie, den neuen

Wunderweg über den Janiculus, am Rieſendenkmal Gari

baldis vorüber. Die Magnolien ſtanden in voller Blüte,

und die Judasbäume leuchteten ihr Granatrot aus dem Grün

der Anlagen, aus Lorbeer und Kornelkirſchen.

Tief unten lag Rom, und jenſeits ſeiner Mauern und

Türme die Campagna im Frühlingskleide.

Ein weicher wonniger Dufthauch – Veilchen – Roſen

– Jasmin –

„Ein paar Wochen noch, und wir müſſen Abſchied

nehmen,“ ſagte er. „Vielleicht iſt's Torheit; die Arzte be

haupten ja, jetzt blieben die oberen Stadtteile fieberfrei. Aber

man darf nicht ſpaßen mit der Malaria. Und ſo wollen

wir denn lieber auf einige Zeit nach Frascati ziehen, dort

drüben im Albanergebirge, ehe wir nach Florenz gehen.“

„Abſchied von Rom! Sprich noch nicht davon! Sag's

mir erſt am Abend, ehe wir abreiſen müſſen. Mir iſt's ja,

als ſeien wir geſtern erſt angekommen.“

Ihre Augen blickten ſchwärmeriſch ins Weite.

dann faßte ſie ſeine Hand mit leiſem Druck.

Der Wagen rollte die Serpentinen bergab, an S. Ono

frio vorbei, wo Taſſo ſeine Leiden endete, und durch die

Porta di S. Spirito in das Borgo, die alte düſtere Papſt

ſtadt. Und weiter am Tiber entlang unter dem maſſigen

Mauerwerk der Engelsburg, die wie ein gewappneter Krieger

am Stromufer ſteht, dem neuen Rom zu mit ſeinen grad

linigen Häuſerfronten und den kahlen ſchnurgraden Spekula

tionsſtraßen.

„Die Augen möchte man ſchließen –“ meinte Lora.

„Ein paar Minuten Geduld nur!“

Da waren ſie auch ſchon unter der nachmittäglichen

Corſoflut, die vom Monte Pincio nach der Piazza del Po

polo herabſtrömte, auf den ſchönen Schlangenwindungen des

Weges, mit den ſich immer mehr an Umfang und Schönheit

ſteigernden Ausblicken auf die Stadt.

Faſt an jedem Spätnachmittag fuhren ſie hier hinauf.

Denn Lora konnte ſich nicht ſattſchauen an den ewig gleichen,

ewig wechſelnden Bildern. Rieſenhaft zur Rechten die Kuppel

der Peterskirche und die hohen Mauern des Vatikan und

wieder das für die Ewigkeit gebaute Grabmal Hadrians.

Auf der Höhe des alten Janiculus, ganz in der Ferne, das

gewaltige Reiterdenkmal Garibaldis. Dazwiſchen die Stadt.

Die flache Kuppel des Pantheon gleich einem Gigantenſchild.

Das Kapitol . . . die Marc Aurelſäule, von der ſie den Im

perator herabgeſtürzt haben, um die Statue des Apoſtels

Paulus hinaufzuſetzen . . . ein ſchmaler Streif blauer Cam

pagna . . . die Cypreſſen auf dem Palatin.

Und dann eine Wendung des Weges, und das verzau

Und

berte Auge ruht auf den breiten grünen Wipfeln der Pinien

in den weiten Gärten der Borgheſe . . .

„Liebe Schwärmerin!“ ſagte er zärtlich, wenn ſie ihm

immer neue Ausrufe des Entzückens zuraunte. „Wie mich

die Empfänglichkeit Deiner Seele beglückt!“

„Sieh nur den Abendhimmel, Eberhard. Dieſe vio

letten Düfte ganz dort hinten . . . und wie das wechſelt . . .

jetzt hebt ſich die Kuppel Michelangelos faſt auf Gold

grund ab . . .“

„Die Sonne ſinkt. Wir werden nach Hauſe fahren

müſſen, Lora. Da, die junge Ecclesia militans rüſtet ſich

auch ſchon zum Heimmarſch.“ Er deutete auf die kleinen

Kolonnen der geiſtlichen Seminariſten, die hier allabendlich

ihren Erholungsſpaziermarſch machen. „Die dort mit der

violetten Soutane ſind Schotten, Lora . . . aber in denen

drüben können wir Landsleute begrüßen. Gamberi nennt ſie

der Römer: Krebſe, weil ſie die rote Soutane tragen.“

Der Wagen rollte langſam bergab, in der großen Reihe

der Corſofahrer. Vor der Terraſſe ließ der Geheimrat halten.

Sie ſtiegen hier meiſt auf einige Minuten aus, um den Wun

derblick über das Häuſermeer in größerer Ruhe zu genießen.

Aber der Wagen hielt kaum, als Lora erſtaunt, er

ſchrocken zuſammenzuckte. Unwillkürlich griff ſie nach dem

Arm ihres Mannes. Und da ſah auch er –

Neben ihnen, kaum zwanzig Schritte entfernt, hielt eine

ſehr elegante Equipage. Im Fond ſaß, allein, Frau Baldin

. . . am Wagen aber ſtand Willy . . .

Er konnte ſie nicht ſehen, denn er wandte ihnen den

Rücken zu und ſprach eifrig mit der ſchönen Frau. Sie

hatte den Arm auf den Wagenſchlag gelegt und lächelte ihm,

unter dem duftigen Frühlingshut, heiter zu.

Im nächſten Moment ſchon hatte ſie Lora erkannt. Sie

flüſterte irgend ein ſchnelles Wort, neigte ein wenig den Kopf

wie zum Gruß. Willy zog ſofort den Hut, drehte ſich um

und ſchritt, während der Wagen von Frau Baldin ſich in

Bewegung ſetzte, auf den des Vaters zu.

Lora hatte die erſte Uberraſchung ſchon überwunden,

aber ihre Züge nahmen einen eiſigkalten Ausdruck an. Nichts

als ein ſtarkes Empfinden der Abwehr war im Augenblick

in ihr gegen dieſe Frau . . . und gegen den Mann, der ſich

am Narrenſeil herumführen ließ. Und ſie wunderte ſich nur,

daß ihr Mann gar nicht ſonderlich erregt ſchien über dieſe

plötzliche Begegnung.

Willy war doch ein wenig verlegen, trotzdem er einen

möglichſt unbefangenen Ton anzuſchlagen ſuchte: „'n Tag,

liebe Lora! Tag, Papa! Vor einer Stunde bin ich an

gekommen, fand in Eurem Hotel kein Zimmer frei und fuhr

zum Grand Hotel weiter . . . es iſt ja nur um die Ecke.

Seid Ihr wohl und munter? Ja . . . und ſo bin ich hier

hinaufgepilgert, und das erſte bekannte Geſicht iſt das von

Frau Baldin. Da konnt ich denn gleich die Grüße ihres

Mannes ausrichten und von ſeiner Sehnſucht erzählen. Scheint

aber keinen ſonderlichen Eindruck gemacht zu haben.“

„Das kam mir auch ſo vor,“ ſchob der Geheimrat

trocken ein.

„Kann ich bei Euch einen Teller Suppe eſſen, Lora?

Schön – danke herzlich! Ich beſpreche dann gleich mit

Dir, weshalb ich hier bin, lieber Papa. – Um ſieben Uhr

. . . vortrefflich. Dann hab' ich noch Zeit, mich ein wenig

zu erkobern. Ich bin in einer Tour durchgefahren und will

morgen wieder zurück . . . Gute Nachricht von unſeren Klei

nen, Papa? Ja . . . das iſt ja ſchön . . .“

„Willſt Du nicht einſteigen, Willy?“

„Danke ſehr. Ich habe noch in der Corſoſtraße eine

Kleinigkeit zu kaufen. Alſo auf Wiederſehen um ſieben Uhr.

Ich küſſ die Hand, Lora. Addio, Papa . . .“

Sie fuhren bergab an der Villa Medici vorbei, unter

den immergrünen Eichen, zur ſpaniſchen Treppe und die Via

Siſtina entlang. Beide ſchweigend.

Über Lora war eine tiefe Traurigkeit hereingebrochen.

Als ob ſie ein Unglück nahen ſah, das ſie noch mehr er
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ſchreckte, weil es ſo ganz im Dunkeln, Ungewiſſen lag. So

glücklich, ſo frei hatte ſie ſich all dieſe Tage und Wochen

gefühlt – nun kam der Rückſchlag –

Weinen hätte ſie mögen.

Endlich konnte ſie das Schweigen nicht mehr ertragen,

faßte nach ihres Mannes Hand und fragte leiſe: „Warum

mag Willy gekommen ſein?“

Auch er hatte in Gedanken verſunken in ſeiner Ecke ge

ſeſſen. Aber nun, da er wohl den ſorgenvollen, ſchweren

Ausdruck in dem geliebten Antlitz ſah, lachte er. „In Ge

ſchäften, Lora, ſagte er ja. Ob ihm irgend ein kleiner Flirt

mit dieſer . . . Dame den Entſchluß zu der langen Reiſe er

leichtert hat, weiß ich freilich nicht. Du mußt das mit den

Geſchäften aber nicht etwa tragiſch nehmen. Heutzutage ſcheut

ein energiſcher Kaufmann um irgend einer wichtigen Rück

ſprache willen eine Fahrt von 36 Stunden nie. Ein Ham

burger Freund von mir fuhr im vorigen Jahre nach New

A)ork, brauchte eine halbe Stunde zu einer geſchäftlichen Er

ledigung und kam gerade noch zurecht an Bord des anderen

Dampfers, der heimwärts fuhr. Es gibt eben Angelegen

heiten, die ſich nur mündlich erörtern laſſen.“

Sie mochte nicht weiter fragen –

Aber er ſelbſt fuhr nach kurzer Pauſe, im ruhigen

Plauderton, fort: „Es wird wohl mit den Baldinſchen Unter

nehmungen zuſammenhängen. Ich zeigte Dir doch neulich

den wütenden Angriff der Frankfurter Zeitung auf die Pro

metheus-Geſellſchaft . . . es iſt da wohl nicht alles, wie es

ſein ſollte. Vielleicht ſpielt auch die neue Erfindung Deines

Doktor Prall hinein, von der Du mir erzählteſt.“

Nun fragte ſie doch beklommen: „Du fürchteſt Verluſte?“

Er zuckte die Achſeln. „Das mag wohl ſein. Aber auch

das mußt Du nicht allzu tragiſch nehmen, Lora. In einem

Geſchäft wie dem unſrigen geht es ſelten ganz ohne Verluſte

ab. Die Kunſt iſt nur, rechtzeitig abzubrechen, wenn Gefahr

droht. Ubrigens iſt Willy – das muß ich ihm zum Lobe

nachſagen – ein tüchtiger Geſchäftsmann. Kurz: mach mir

nicht ein Geſichtchen, wie der berühmte betrübte Lohgerber...

dazu liegt kein Grund vor.“ Er ſah ſie an und lächelte und

nickte ihr zu: „Wir wollen uns die Sommertage hier nicht

verkümmern laſſen, Lora.“

Zu dritt ſaßen ſie dann im mauriſchen Speiſeſaal des

Hotels an dem kleinen Wandtiſch, von dem aus man die

langgeſtreckte Halle und die internationale Geſellſchaft in ihr

völlig überſehen konnte. Neben Lora lag der große Strauß

ſchwerduftender Marſchall-Nielroſen, den ihr Willy überreicht

hatte. Sie konnte ſich noch immer von der Herzensangſt

nicht freiringen, die ſie ſeit der Begegnung oben auf dem

Pincio überfallen hatte. Sie war ſehr ſchweigſam, und dabei

verwunderte ſie ſich, wie ruhig, ja heiter Vater und Sohn

plauderten. War das Selbſtbeherrſchung oder war es Selbſt

täuſchung, der ſich beide hingaben ? Auf ihr lag es wie mit

Centnerlaſten. Nur mit Mühe folgte ſie dem lebhaften Ge

ſpräch der beiden, beantwortete ſie deren Fragen.

Aber allmählich begann ſie doch aufzumerken. Eberhards

Art war auch heute ganz die alte. Aus Willy ſprach ein

Zwang, ein nervöſes Haſten. Er war anders als ſonſt. Gegen

ſie von ausgeſuchter Ritterlichkeit, faſt ein wenig übertrieben,

faſt als werbe er um ihr Wohlwollen. Dann und wann be

gegnete ſie einem ſcheuen Blick, der zu fragen ſchien: ,Haſt

Du Einfluß auf Papa? Wie wirſt Du ihn nutzen?

Das peinigte und verletzte ſie zu gleicher Zeit.

Oder war ſie heut nur beſonders empfindlich? Warum

ſchmerzte ſie jetzt auch Eberhards Frage: „Nun, mein Junge...

und immer noch die alte Verehrung für Frau Baldin?“

Dieſe Frau! Was brauchte ihr Mann ſie zu nennen

vor ihren Ohren – in dieſer Verbindung!

Es ſollte ja nur ein Scherzwort ſein – gewiß! Aber

es tat ihr weh. Und doch mußte ſie aufhorchen bei Willys

Antwort. Er zuckte lachend die Achſeln: „Verehrung? Die

war nie groß, Papa. Ein biſſel Courſchneiderei – meinet

wegen. Aber auch das iſt begraben. Ich ſah Frau Paula

heut ſeit Monaten zum erſtenmal wieder – und dann: ſie

macht ihrem Mann wohl ſchwere Stunden, ſoll Unſummen

im Teufelsparadies auf Monte Carlo verſpielt haben.“

War das echt – war das unecht?

„Übrigens, liebe Lora, da fällt mir ein: als ich vor

geſtern bei Baldin war, zu einer Beſprechung, ſah ich auch

Deinen Liebling, die Hertha. Heißt der Blondkopf nicht

Hertha?“

Wieder ſtieg ein wehes Empfinden in ihr auf. Und ein

leiſer Selbſtvorwurf war dabei: in Deinem Glücksrauſch haſt

Du ja des armen Kindes kaum gedacht! Haſtig fragte ſie:

„Wie geht es der Kleinen?“

Er gab Auskunft. Aber ihr ſchien es, wie jemand, der

eigentlich nichts wußte und bereute, ſich nicht genauer in

formiert zu haben. Worte – nicht mehr.

Es ſchnitt ihr ins Herz, wie ſie ſich vergegenwärtigte:

Der Vater tot; die Mutter am Trente et quarante-Tiſch

in ſtrahlender Toilette; ein Stiefvater, der nur Sinn für

das elende Geld hat. Sie war die einzige geweſen, die dem

Kinde das entgegenbrachte, wonach es ſo ſehnte: ein freund

liches Herz, einen Brocken Liebe –

Nun war auch ſie fern. Armes Kind –

Und da war es wieder Eberhard, der in ihrer Seele

zu leſen verſtand. „Armes Kind!“ ſagte er auch. „Wenn

wir heimkehren, wollen wir verſuchen, ihm etwas zu ſein.

Und, Lora, ſchreib' einmal an die Kleine. Ein gutes liebes

Wort richtet ſolch armes Herzchen oft wunderbar auf.“

Das Deſſert kam. Sie gingen hinüber in den Kuppel

raum des Wintergartens. (Fortſetzung folgt.)

Der Zahn der Zeit.

Naturwiſſenſchaftliche Skizze von Dr. Curt Rudolf Kreuſchner.

Seit dem Vorſommertage des Jahres 1902, an dem das Wahr

zeichen der Königin der Adria, der hochragende Campanile von San

Marco, in Schutt und Trümmer zuſammenſank, vergeht nicht eine

Woche, ohne daß aus irgend einer Stadt Europas der drohende

Einſturz eines alten, monumentalen Gebäudes gemeldet wird, deſſen

vorausſichtlicher Untergang den Freund edler Architekturen mit Weh

mut und Bedauern erfüllt. Der Glockenturm von San Stefano,

der in den Jahren 1294 bis 1325 erbaut wurde und die venezianiſche

Ziegelarchitektur in ihrer höchſten Blüte zeigt, droht es ſeinem be

rühmteren Bruder am Markusplatze nachzutun. Im Markusdome hat

ſich das große Faſſadenfenſter hinter den berühmten vier antiken

Bronzepferden, die bei der Eroberung Konſtantinopels im Jahre 1204

den Venezianern zur Beute fielen, derart gekrümmt, daß ein Riß

durch die ganze Länge geht und die allerdings ziemlich leichtſinnig

in einer Wanddicke von nur 30 Zentimeter konſtruierte Kuppel

niedergeriſſen und neu erbaut werden muß. Dem Dogenpalaſt

hat das ungeheure Gewicht der Bücher der Markusbibliothek,

deren Fortſchaffung von Sachverſtändigen ſeit Jahren gefordert

wurde, ſehr geſchadet. Klaffende Riſſe haben bereits die Hauptmauer

des Saales des Gran Conſiglio erreicht, deſſen Eintrittswand das

größte Ölgemälde der Welt, Tintorettos Paradies, ſchmückt. Auch

der frühgotiſche Bau der Santa Maria dei Frari weiſt ſchwere Be

ſchädigungen auf, und in den Kirchen San Giovanni e Paolo und

San Zaccaria wie auch in den alten Procuratien zeigen bedrohliche

Anzeichen, daß dieſe Bauten der Vergänglichkeit ihren Tribut zahlen

müſſen. In Ferrara hat die Kuppel der Kirche San Paolo Riſſe

bekommen, die eine Kataſtrophe befürchten laſſen. Auch der ehr

würdige Dom zu Drontheim, die hervorragendſte Sehenswürdigkeit

der norwegiſchen Stadt, der auch der deutſche Kaiſer vor wenigen

Monaten wieder ſeine Aufmerkſamkeit zuwendete, gilt in ſeinen Grund

feſten als erſchüttert und bedarf nach dem Gutachten der Baumeiſter

zu ſeiner Erhaltung der umfänglichſten Rekonſtruktionen.

Die lange Reihe dieſer Verfallszeichen, die noch um Dutzende

vermehrt werden könnte, zeigt deutlich, daß an den Werken von

Menſchenhand, die den Jahrtauſenden trotzen zu können ſchienen,

unbarmherzig und unaufhaltſam der Zahn der Zeit nagt, der alles

Jrdiſche früher oder ſpäter dem Untergange entgegenführt.

Die Zerſtörung alles deſſen, was das Auge eines genialen

Künſtlers oder Technikers geſchaut und tauſend fleißige Hände zur

Ausführung gebracht haben, iſt bei oberflächlicher Betrachtung ge
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eignet, uns mit tiefer Niedergeſchlagenheit über die Nichtigkeit menſch

lichen Tuns zu erfüllen und uns die bewegliche Klage Vergils „Sie

vos non vobis“, die er an das Tor des auguſteiſchen Kaiſerpalaſtes

geſchrieben haben ſoll, ins Gedächtnis zurückzurufen. Weſſen Blick

aber nicht an der Oberfläche der Erſcheinungen haften bleibt, ſondern

tiefer in die bewegenden Kräfte der Welt eindringt, erkennt unſchwer,

daß dem Verfall aller Dinge ein unabwendbares Naturgeſetz zu

grunde liegt, daß alte Formen zerſchlagen werden, um neue Er
ſcheinungen ins Leben treten zu laſſen. Ob dieſe Zerſtörung nun

mit exploſiver Geſchwindigkeit oder mit der unmerklichen Langſam

keit vor ſich geht, mit der das Urgeſtein der Granitberge ver

wittert, in jedem Falle ſind Kräfte vorhanden, die dafür ſorgen, daß

die Materie nicht in Untätigkeit verharrt, und die vom vergänglichen

Menſchen zu ſeinen Sonderzwecken der Natur entnommenen Stoffe

wieder in den ewig fließenden Strom ihres Lebens zurückbringen,

deſſen Ziele nur der erhabene, allmächtige Geiſt kennt, auf deſſen

Machtwort „es werde“ unſere Welt entſtand.

Wenn man vom „Zahn der Zeit“ redet, ſo iſt es ohne weiteren

Beweis klar, daß dieſer vielgebrauchte Ausdruck nur bildlich, als

Gleichnis, aufzufaſſen iſt. Die Zeit ſelber iſt weſenlos, ein abſtrakter

Begriff, der nur die Aufeinanderfolge der Geſchehniſſe bezeichnen ſoll.

Die wahren und eigentlichen Urſachen der fortwährenden Bewegungen

in der Materie, die Geſchaffenes zerſtören, ſind vielmehr in der Kraft

oder Energie zu ſuchen, von deren Geſamtbetrage ebenſowenig etwas

aus der Welt verloren gehen und verſchwinden kann wie von der

Geſamtmenge der Materie.

Ein großer Teil dieſer teils mechaniſch teils chemiſch wirkenden

Kräfte iſt an die Mithilfe des Waſſers gebunden, das in ſeinem ewigen

Kreislaufe ununterbrochen damit beſchäftigt iſt, ſeine Runen in das

alte Antlitz der Mutter Erde zu zeichnen und deren Oberfläche an

anderen Orten wieder zu nivellieren. Der Gletſcher, der von den

Höhen des Firnſchnees mit unwiderſtehlicher Gewalt zum Tal her

niedergleitet, zermalmt ſelbſt den feſteſten vulkaniſchen Stein all

mählich zu Trümmern. Er ſchleppt nicht nur auf ſeinem Rücken

unzählige Felsblöcke abwärts, die er weiter unten als Rand- und

Stirnmoränen ablagert; auch der an ſeinem Fuß aus dem Gletſcher

tor hervorbrechende Bach führt mit jeder Welle ungezählte, nur mit

dem Vergrößerungsglas erkennbare Geſteinstrümmerchen mit ſich, die

dem Waſſer die bekannte milchige Farbe der Alpenwäſſer geben.

Außer dieſen feſten Beſtandteilen ſchleppt aber jedes Gewäſſer der

Ebene ſowohl wie des Gebirges ungeheure Quantitäten von Mi

neralſalzen dem Meere zu, in dem der dem feſten Lande ent

führte Raub ſeine große Ablagerungsſtätte findet. Wie zerſtörend

die Brandung des Meeres einfach durch ihre mechaniſche Kraft

wirkt, zeigen die zerriſſenen Küſten Norwegens, das langſame Ver

ſchwinden der Inſel Helgoland in hiſtoriſcher Zeit, die Entſtehung

des Dollart (von 1277 bis 1539), des Jahdebuſens (1218), des

Zuiderſees (von 1219 bis 1282), die Losreißung der zahlreichen oſt

frieſiſchen und nordfrieſiſchen Inſeln, die einſtmals ſämtlich mit dem

Feſtlande verbunden waren. Hierzu kommt die Sprengwirkung, die

das in Höhlungen, Spalten undÄ eingeſchloſſene Waſſer durch

die bei ſeinem Gefrieren erfolgende Ausdehnung ausübt, und für welche,

was Werke von Menſchenhand betrifft, ein klaſſiſches Beiſpiel die

koloſſale ſteinerne Schale vor dem Alten Muſeum im Berliner Luſt

garten iſt, die durch Froſt auseinander geſprengt wurde, weil man

eine geringe Menge Waſſer unvorſichtigerweiſe bis zum Eintritt des

Winters in ihr hatte ſtehen laſſen.

Auf menſchliche Gebäude und Kunſtwerke wirken die oben ge

nannten auflöſenden Kräfte um ſo ſtärker, weil es ſich hier doch nur

um unendlich viel kleinere Maſſen handelt, die dem zerſtörenden An

griff obendrein eine viel größere Fläche bieten. So gering z. B.

die mechaniſche Gewalt des herniederſtürzenden Regens und Hagels

zu ſein ſcheint, ſo ſummieren ſich doch die Einzelwirkungen im Laufe

der Jahre zu ſo großen Beträgen, daß man an jedem älteren Gebäude

noch die Wetterſeite deutlich unterſcheiden kann. Das Regenwaſſer,

das in Ä Kulturſtätten vom Himmel herniederſtürzt,

und der in der Luft frei ſchwebende Waſſerdampf unterſcheiden ſich

aber noch durch eine andere ſehr weſentliche Eigenſchaft von den

jenigen des offenen Landes. Die rauchgeſchwängerte Atmoſphäre

der Städte, in denen täglich große Mengen von Kohlen verbrannt

werden und dementſprechend Kohlenſäure, ſchweflige Säure und andere

Schwefelſäureverbindungen in Menge der Luft einverleibt werden,

wirkt nicht anders als dieſelben Verbindungen es im Reagenzglaſe

des Chemikers tun. Mögen ſie ſich auch in tauſendfacher oder

millionenfacher Verdünnung befinden, ſo haben ſie zu ihrer Wirk

ſamkeit eine ebenſoviel längere Zeit zur Verfügung, innerhalb welcher

auch eine ſtete Erneuerung und Ergänzung dieſer ſchädlichen chemiſchen

Subſtanzen durch Nachſchub aus den Schloten der Städte erfolgt.

Wo aber Säure in Gegenwart von Waſſer auf alkaliſche Subſtanzen

wirkt, die ſich im natürlichen Stein und in den Ziegeln wie auch

in den Bindemitteln unſerer Gebäude maſſenhaft vorfinden, bilden

ſich Salze, die im Waſſer mehr oder minder leicht löslich ſind und

fortgeſchwemmt werden, bis ſtatt des kompakten Steines eine morſche

Maſſe entſtanden iſt, die unter der auf ihr ruhenden Laſt in einem

unberechenbaren Momente zuſammenbricht.

Zu dieſer oberirdiſchen Tätigkeit des Waſſers geſellt ſich die

unterirdiſche, welche die Fundamente untergräbt und unterwäſcht, ge

ſellen ſich die Erſchütterungen der Erdbeben, die, wenn ſie auch noch

ſo geringfügig ſind, doch minimale Verſchiebungen im Baugrunde

hervorrufen, ferner der Hausſchwamm, der ſelbſt den ſolideſten

Balken, in dem er ſich einniſtet, in eine bröcklige Maſſe verwandelt.

Kirchtürme und andere beſonders hohe Gebäude ſind außerdem noch

der Einwirkung des Blitzſtrahles ausgeſetzt, und ſelbſt die Winde und

Stürme lockern allmählich das Gefüge dieſer hohen Bauten.

Selbſt die Metallteile der Gebäude, ſo ſehr ſie in ihrer Maſſig

keit uns auch als Sinnbild des Feſten und Unveränderlichen er

ſcheinen mögen, ſind der Zerſtörung ausgeſetzt. Der eiſerne Träger,

der anfänglich ohne die Gefahr des Biegens oder Brechens eine Laſt

von tauſenden Zentnern trägt, kehrt unter der Einwirkung von Luft

und Waſſer wieder in die Form von Erz zurück. Ein ſorgfältiger An

ſtrich mit Olfarbe und anderen ſchwer durchdringlichen Deckmitteln

vermag dieſen unerwünſchten Vorgang zwar weſentlich zu verzögern,

aber nicht gänzlich zu verhindern und zwar um ſo weniger, als dieſe

Metallgerippe unſerer Gebäude ſich hauptſächlich in ſolchen Teilen

der letzteren befinden, wo eine Erneuerung des konſervierenden An

ſtrichs nur ſchwer oder überhaupt nicht ausführbar iſt. Sämtliche

Metalle erleiden aber, abgeſehen von den Oxydationsvorgängen,

die man gemeinhin als Roſten bezeichnet, auch innerliche Struktur

veränderungen, wenn ſie fortgeſetzten Stößen und Erſchütterungen

ausgeſetzt ſind. Wahrſcheinlich handelt es ſich um eine Umgruppie

rung der Moleküle zu größeren Komplexen, wobei das anfänglich

amorphe d. h. unter dem Mikroſkop keine beſondere Struktur auf

weiſende Metall allmählich eine körnige, kryſtalliniſche Beſchaffenheit

annimmt, die von einer erheblichen Abnahme der Feſtigkeit begleitet

iſt. Dieſe von dem Techniker als „Müdigkeit der Metalle“ bezeich

nete und erſt ſeit kurzem in ihrer Tragweite völlig gewürdigte Er

ſcheinung tritt am deutlichſten bei den Eiſenbahnſchienen und den

Radkränzen der Eiſenbahnwagen hervor, wo ſie trotz der aufmerk

ſamſten Kontrolle manches bisher unerklärliche Unglück verſchuldet

haben. Sie zeigt ſich aber auch an den Eiſenkonſtruktionen der

modernen Rieſenbrücken, von denen nach dem Urteile der Techniker

kaum eine das Alter von hundert Jahren erreichen dürfte.

Kann der Menſch ſomit trotz aller Aufmerkſamkeit immer nur

für kurze Zeit über die Naturkräfte triumphieren, ſo trägt er, ganz

abgeſehen von abſichtlichen Verwüſtungen, doch auch durch eigne

Nachläſſigkeit und Gedankenloſigkeit viel zur Zerſtörung, ſeiner eignen

Werke bei. An den unterſten Teilen des venezianiſchen Campanile

hat man, um Niſchen und Lücken zu ſchaffen, achtlos in den Trag

wänden des Turmes herumgearbeitet, von denen jede Zentimeterbreite

auf das ſorgfältigſte hätte geſchützt werden müſſen, und im Dogen

palaſt hat man eine ſtarke, eine Wand durchziehende und dieſer eine

gewiſſe Stabilität gebende, eingemauerte Eiſenkette auf eine Länge

von 2 Meter ausgeſägt, nur um für einen ſchließlich doch entbehr

lichen oder wenigſtens an einer anderen Stelle anzubringenden Bücher

aufzug Raum zu ſchaffen.

Auch die Art und Weiſe, wie auf Kirchtürmen die oft viele

hundert Zentner ſchweren Glocken geläutet werden, trägt viel dazu

bei, das Gefüge des Turmes zu lockern. Läßt man am ausgeſtreckten

Arme eine ſchwere Kugel an einer Schnur ſchwingen, ſo bemerkt man,

daß es ganz unmöglich iſt, den Arm abſolut ruhig zu halten, da er

bei jeder Pendelſchwingung um ein weniges aus der Ruhelage heraus

geriſſen wird. In gleicher Weiſe wirkt das Schwingen der Glocken

auf den ſie tragenden Glockenſtuhl, von dem ſich die pendelnden Be

wegungen auf das geſamte Mauerwerk der oberen Turmteile über

tragen und bei längerem und taktmäßig fortgeſetztem Läuten zu

immer größeren Schwingungen ſummieren. Wie bedeutend dieſe

Bewegungen ſind, kann man leicht erkennen, wenn man ſich einmal

zur Zeit des Glockenläutens auf einen hohen Turm begibt, und

man kann dieſe Schwingungen ſogar ſehen, wenn man in einem

Fernrohr einen bemerkenswerten Punkt des Turmes auf den Schnitt

punkt eines Fadenkreuzes einſtellt. In richtiger Erkenntnis der Ge

fährlichkeit dieſer Art des Läutens begnügt man ſich auch vielerorts,

große Glocken nur mit HämmernÄ und das ſeltene Läuten

der großen Kaiſerglocke des Kölner Domes ſoll ebenfalls nur ein

Akt der Vorſicht ſein.

Wenn ſonach die Formen unſerer Werke vergehen und Ruinen

auf Ruinen folgen, kann es trotzdem dahingeſtellt bleiben, ob es

wirklich im Intereſſe unſerer Kultur wäre, wenn ein höherer Wille

den Naturgeſetzen Einhalt täte und demjenigen, was Menſchen ſchaffen,

ewige Dauer verliehe. Der vergängliche Menſch inmitten ſeiner un

vergänglichen Werke würde vermutlich zu einem weichlichen Weſen

ohne Schaffensdrang herabſinken. Iſt es daher unnütz, den Zielen

der Vorſehung nachzuſpüren, die für unſern Verſtand unerkennbar

bleiben, ſo gewährt es doch einen Troſt, daß es dem menſchlichen

Streben wenigſtens vergönnt iſt, immer wieder neues Werk aus

den Ruinen hervorzubringen. Obendrein iſt die Gedankenwelt, die

wir uns im Geiſte bauen, in weit höherem Grade als unſere

irdiſchen Werke dem Vergehen entzogen. Auch hier ſinkt ja fort

während manches, was ſich überlebt hat, in die Vergangenheit herab,

um durch Neueres und Vollkommeneres erſetzt zu werden. Die Ideen

des Guten, Schönen und Weiſen aber bleiben beſtehen und bilden

unſer unveräußerliches Eigentum, das bei fortſchreitender Bildung

und Geſittung nicht nur ſtändig vermehrt wird, ſondern ſich auch

auf immer weitere Kreiſe erſtreckt. Dies ſind alſo Gebäude, die

wirklich imſtande ſind, dem Zahn der Zeit zu trotzen, ſolange

Menſchen auf dem Erdball beſtehen.
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Zur kunſtgeſchichtlichen Literatur.

Als ich im Frühjahr dieſes Jahres in Antwerpen war,

um nach längerem Zwiſchenraum wieder einmal die herrlichen

Rubens im Musée royal, in Onze lieve Vrouwe Kerk und

das Altargemälde ſeiner eigenen Grabkapelle in der Jakobs

kirche zu bewundern, fiel mir das Ehepaar auf, dem ich

ſchon ſo oft be

blicks-Eindruck, bei einer Augenblicks-Freude. Gewiß iſt auch

ſie ſchön, kann herzerhebend ſein. Aber wir vermögen es

nicht, ſie ganz feſtzuhalten. Um ein etwas gröbliches, aber

ſehr bezeichnendes Beiſpiel heranzuziehen: wie anders prägt

ſich die Siſtina in Dresden unſerem Geiſte ein, wenn wir

ihr ihre Stellung

gegnet bin: in

Florenz und

Rom, im Pariſer

Louvre, in der

Münchner Pina

kothek, in der

Dresdner und

Wiener Galerie.

Typiſche Erſchei

nungen für mich,

ſo ſehr Alter und

Ausſehen wech

ſeln. Gebildete

Leute; augen

ſcheinliches In

tereſſe, ja Begei

ſterungsfähigkeit

am Schönen iſt

ihnen zu eigen.

Sie verſchmähen

auch das Ge

ſchwätz des Lohn

führers, ſie wol

len ſelbſt ſuchen

und finden. Aber

ſie bauen nur

auf ihren Bä

deker. Bald hat er, bald ſie den roten Band in der Hand,

eifrig wird den mit dem Sternchen gekrönten Werken nach

geforſcht, dann lieſt er oder lieſt ſie halblaut die wenigen

Zeilen vor, die ſich auf die einzelnen Perlen beziehen – ein

Weilchen ſchweigender Bewunderung – und darauf weiter

zum nächſten Sternchenbilde.

Die lieben Bädekerbände in Ehren! Sie ſind vortreff

lich in ihrer Art, und beſonders dankenswert ſind auch ihre

kurzen kunſtgeſchichtlichen Einleitungen. Aber das darf man

nicht verkennen: wer reiſt, um Kunſtſtätten, Sammlungen zu

ſehen, darf ſich auf ſie allein nicht verlaſſen. Sie ſind aus

gezeichnete Hilfsmittel für die ſchnelle Orientierung, aber ſie

können niemals das erſetzen, was nur die Vorbereitung daheim,

Jean François Millet: Die Ahrenleſerinnen. Paris, Louvre.

unter den übrigen

Werken Raffaels

innerlich anwei

ſen können, als

wenn wir ſie,

ganz losgelöſt

von denen, nur

als Meiſterwerk

an ſich betrach

ten. Und wie

anders vermögen

wir etwa die

Wunderwerke

Meiſter Mem

lings in Brügge

zu würdigen,

wenn wir wiſſen,

was vor ihm war.

Ohne Zweifel

geht nun heut

ein überaus er

freulicher Drang

durch die gebil

deten Kreiſe un

ſeres Volkes, ſich

eine gründlichere

kunſtgeſchichtliche

Vorbildung zu verſchaffen – über die engen Grenzen deſſen

hinaus, was die Schule lehrt. Jene Grenzen, deren ſchmerz

liche Enge Lehrer und Schüler meiſt gleich ſtark empfinden,

und die ſich bei der Überfülle anderen Lehrſtoffs doch kaum

erweitern laſſen. Im weſentlichen iſt auch heut noch die

Kunſtgeſchichte dem Selbſtſtudium überwieſen.

Aber dieſe frohe Selbſtarbeit, die immer ihren vollen

Lohn in ſich trägt, wird der heutigen Generation in ganz

anderer Weiſe erleichtert, als uns Älteren. Wir beſitzen heute

kunſtgeſchichtliche Publikationen von einem Reichtum der Aus

ſtattung und einer Gediegenheit der Darſtellung, wie kaum

ein zweites Kulturvolk; ſie werden uns zum Teil außerdem

zu Preiſen dargeboten, die ſie ſelbſt dem Minderbegüterten

zugänglich machen. Und

ein tieferes Eindringen,

ſei es hier in eine be

ſtimmte Kunſtepoche, ſei

es dort in die Eigenart

eines beſtimmten Mei

ſters. Wir reiſen heut

zutage ſo viel. Wir

würden aber mit unver

gleichlich höherem Genuß

reiſen, wenn wir auf

dieſe Vorbereitung zur

Reiſe mehr Gewicht legen

wollten; und wir könn

ten von ihr unvergleich

lich dauerndere, ſtärkere

Erinnerungen mit nach

Hauſe nehmen, wenn

wir an das, was wir

ſehen, ſtets wohl vor

bereitet herantreten wür

den. Nur zu oft bleibt

es heut bei einem Augen

vor der Reiſe, gebenkann:

Davioud und Bourdais: Der Trocaderopalaſt in Paris.

es iſt in ihnen nicht

nur das Wort, das

wirkt, nicht nur die Schil

derung, Beſchreibung –

ein erleſenes Jlluſtra

tionsmaterial macht dieſe

erſt recht verſtändlich.

Die Photographie und

die modernen Repro

duktionsmethoden haben

es den Verlegern er

möglicht, den Text in

ſo reicher und ſo in

ſtruktiver Weiſe mit Ab

bildungen zu begleiten,

daß viele Werke gerade

zu dem Anſchauungs

unterricht dienen können.

Vor Jahresfriſt be

ſprach ich an dieſer

Stelle das damals ge

rade erſchienene „Hand



Alfred Rethel: Der Tod als Erlöſer.

buch der Kunſtgeſchichte“ von Dr. Adolf Roſenberg, ein ganz

vortreffliches Werk, in dem in einem ſtattlichen Bande der

gewaltige Stoff meiſterlich zuſammengedrängt iſt. Wenn ſich

dies Buch gleichſam als eine Einführung in die Kunſt

geſchichte gibt, ſo hat jetzt (ebenfalls im Verlage von Vel

hagen & Klaſing. Bielefeld und Leipzig) ein umfaſſenderes,

großangelegtes Werk mit dem Erſcheinen des dritten Bandes

ſeinen Abſchluß erreicht, das in ausführlicherer Weiſe die Ge

ſchichte der Kunſt von ihren Anfängen im grauen Altertum

bis auf den heutigen Tag ſchildert. Es iſt dies die „All

gem eine Kunſtgeſchichte“, in deren Autorſchaft ſich die

Profeſſoren H. Knackfuß und M. Georg Zimmermann und

der Kunſthiſtoriker Dr. Walter Genſel teilten. Wie denn bei

dem heutigen Stande der kunſtgeſchichtlichen Forſchung, die

immer mehr auf ein Spezialiſieren hindrängt, ein derartiges,

auf breiterer Baſis aufgebautes Werk ſelten von einem Autor

verfaßt werden kann. Die Einheitlichkeit des Ganzen muß

nur, wie es hier geſchehen iſt, durch den von der Verlags

handlung im voraus feſtzulegenden Plan rechtzeitig ge

ſichert ſein.

Das herrliche Werk liegt in drei ſtarken Bänden vor

mir, und ſoviel aufrichtige Freude ich ſchon während des

Erſcheinens an den einzelnen Lieferungen hatte, es wirkt doch

nun nach ſeinem Abſchluß ganz anders, ungleich überwälti

gender auf mich ein. Es iſt wieder einmal eines der Bücher,

die über die wechſelnden Erſcheinungen des Tages hinweg

ſich eine dauernde Stelle in den öffentlichen Bibliotheken, vor

allem aber in den Büchereien des deutſchen Hauſes erobern

werden. Ein Werk, in dem zunächſt eine erſtaunlich große

Arbeit, die der Autoren ſowohl wie die der Verleger, zu

Tage tritt: über 1552 Seiten umfaßt es und bringt mehr

als 1400 Abbildungen! Ein kunſtgeſchichtliches Werk, das

nur 30 Mark koſtet, mit 1400 Abbildungen, wer hätte

das noch vor zehn Jahren für möglich gehalten!

Der ſtarke Eindruck, den das Werk ſchon bei flüchtiger

Durchſicht in ſeiner äußeren Erſcheinung weckt, verſtärkt

ſich indeſſen noch weſentlich, wenn man ſich eingehender

mit ſeiner Gründlichkeit, Gediegenheit und Schönheit ver

traut macht.

Es iſt ein Werk, das niemand unbefriedigt aus der Hand

legen wird, der, ſchon vertraut mit den großen Epochen der

Kunſtgeſchichte, nur ſein Wiſſen vervollkommnen und bereichern

will; auch der Kunſtgelehrte ſelbſt wird in ihm – hier durch

die Eigenart mancher Auffaſſungen, dort dank dem reichen,

ſorgfältig gewählten Bildermaterial – auf ſeine Rechnung

kommen. Aber es iſt in erſter Linie dankenswerter Weiſe

doch ein Buch für den Freund der Kunſt, der ohne profunde

Vorkenntniſſe aus ihm Anregung und Belehrung ſchöpfen

will. Sei es, daß er die eine oder die andere der Glanz

perioden ſtudieren, ſei es, daß er ſich mit irgend einem der

klaſſiſchen Meiſter und ſeiner Schule eingehender beſchäftigen,

ſei es, daß er einen Überblick über die mannigfachen Rich

tungen in der Kunſt der jüngſten Gegenwart gewinnen will.

Durch ſeine überſichtliche Gliederung und die großen, zweck

mäßig geordneten, zuverläſſigen Regiſter, die jedem Lande bei

gegeben ſind, iſt es zugleich ein ungemein praktiſch angelegtes

Buch zur ſchnellen Orientierung, zum Nachſchlagen. Wahr

ſcheinlich macht dabei ſo mancher Leſer die gleiche Erfahrung,

die ich gemacht habe: man ſchlägt nach dieſem Regiſter irgend

einen Namen auf, um ſich über irgend einen Maler, einen

Bildhauer zu unterrichten; man lieſt die betreffende Stelle–

aber man kommt dann nicht los, ſondern lieſt weiter, blät

tert vielleicht wieder zurück: kurz, man ſucht ganz unwillkür

lich über die eine Perſönlichkeit hinaus ein Bild der Zeit

und der Beſtrebungen zu gewinnen, in welcher der Künſtler

ſtand. Das aber iſt gerade der große Vorzug eines ſolchen

Werkes vor jedem Lexikon, daß es das einzelne Glied nicht

aus ſeinem Zuſammenhang gewaltſam loslöſt.

Der erſte Band ſchildert zuerſt die Kunſt des Altertums,

geht dann in reizvoll feinſinniger Anknüpfung und beſonders

liebevoller Vertiefung auf die altchriſtliche Kunſt ein, für

deren Durchforſchung die neuere Zeit ſo erfolgreich arbeitete,

und ſchließt mit der ſehr intereſſanten Schilderung der Kunſt

des romaniſchen Zeitalters, der früher in ihrem künſtleriſchen

Schaffen vielverkannten, allzuſehr unterſchätzten Epoche, die

zumal in ihren herrlichen, wuchtigen – faſt möchte man

ſagen, männlichen Bauten, ihren wundervollen Domen den

Ernſt der ganzen Zeit, die religiöſe Richtung des Lebens in

ihr ſo ſcharf wiederſpiegelt. „Noch wirkt das antike Kunſt

empfinden nach..., ... aber die herrlichen Dome haben ſchon

das ſehnſuchtsvolle Aufſtreben des Chriſtentums. Der Ein

fachheit des griechiſchen Tempels gegenüber hat eine roma

niſche Kirche ein grübleriſches Element. Man merkt das

Geſchlecht heraus, das an ſcharfe und gewundene Gedanken

arbeit gewöhnt war. Andererſeits ſpricht die romaniſche

Kirche unvergleichlich warm zum Herzen, während der grie

chiſche Tempel durch ſeine Schönheit und Klarheit Auge und

W

W

Stuhl von Jacob Desmalter. Empire.
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Geiſt erfreut, aber nichts Seeliſches enthält und das Herz

kalt läßt.“

Der zweite Band behandelt die Kunſt der Gotik und

der Renaiſſance. Große, gewaltige Bilder entrollen beide

Perioden. Im Zeitalter der Gotik iſt es wieder in erſter

Linie die Architektur, und vor allem die kirchliche, die uns

feſſelt. Wir lernen erkennen, wie die Gotik entſtand: nicht

als plötzlich auftretende Erfindung, ſondern als notwendige,

folgerichtige Fortentwickelung des romaniſchen Stils und einer

beſſeren Erkenntnis der Geſetze des Gewölbebaus; wie ſelt

ſamerweiſe der Name anfangs geradezu der Ausdruck der

Verachtung war, mit der italieniſche Künſtler die neue Bau

art der Barbaren beehrten; wie die Gotik zuerſt in Nord

frankreich auftaucht, in der zweiten Hälfte des XII. Jahr

hunderts, und dann ihren Siegeslauf ohnegleichen antritt;

Notre Dame in Paris (1163 begonnen), die Kathedralen in

Chartres, Reims (1212 begonnen) und Amiens (1220 be

gonnen), die Liebfrauenkirche in Trier (1227 begonnen), die

Eliſabethkirche in Marburg (1235 begonnen), der Kölner

Dom (1248 begonnen), Langhaus und Turmfaſſade des

Straßburger Münſters (1277), das Münſter zu Freiburg i. B.,

der Dom zu Regensburg (1275 begonnen), zu Ulm (1377

begonnen) erſcheinen uns als beſondere Markſteine in dieſer

Entwickelung der Gotik, die immer reichere und prächtigere

Blüten trieb, den ganzen Norden Europas eroberte und auch

nach Italien übergriff, wo man ihr ſo feindlich gegenüber

geſtanden hatte.

Hier aber war inzwiſchen eine Bewegung aufgekeimt,

die uns auf vielen Gebieten künſtleriſcher Betätigung das

Schönſte gab, was überhaupt vom Menſchengeiſt erfunden,

von Menſchenhand ausgeführt wurde: die Renaiſſance. Es

iſt begreiflich, daß ihr auch in unſerem Werke ein breiter

Raum gewährt iſt. Durch alle ihre Stufen verfolgen wir

dieſe wunderbare, vielgeſtaltige Zeit. Die Frührenaiſſance,

die Kunſt des XIV. Jahrhunderts, deren rechte Würdigung

erſt unſeren Tagen vorbehalten wurde, lernen wir kennen,

verfolgen ihre Ausgeſtaltung im XV. und XVI. Jahrhundert,

wandern mit dem geiſtreichen Verfaſſer über die Alpen in

die Werkſtätten eines Dürer und Holbein, und laſſen uns

von ihm durch die Schätze der Niederlande und Frankreichs

führen.

Der dritte und letzte Teil iſt der Zeit des Barock, des

Rokoko und der Kunſt der Gegenwart gewidmet. Es iſt in

deſſen ein großer Vorzug unſeres Werkes, daß es ſich nicht

ſklaviſch den üblich gewordenen Bezeichnungen der einzelnen

Anſelm Feuerbach: Iphigenie.

Photographie und Verlag von Franz Hanfſtaengl in München.

Kunſtepochen unterordnet, ſondern ſtets die eine aus der

anderen zu entwickeln ſucht. Jene Beziehungen ſind ja

nur Notbehelfe, ſie erſchöpfen, beſonders gilt das für das

Barock, den Inhalt eines Zeitalters durchaus nicht. So glie

dert ſich z. B. zeitlich die eigentliche klaſſiſche Blüte der Ma

lerei in den Niederlanden und in Spanien, die uns hier

einen Velasquez, einen Murillo, dort einen Rubens, van

Dyck, Hals, Rembrandt gab, in die Periode ein, die wir

ſonſt als Barock zuſammenzufaſſen pflegen; dieſe Blütezeit

iſt daher auch erſt im dritten

Bande behandelt. Mit der Dar

Graf Leopold von Kalckreuth: Die Fahrt ins Leben.

ſtellung der zierlichen Rokoko

kunſt ſchließen die Abſchnitte,

welche Profeſſor Zimmermann be

arbeitete.

Vielleicht die ſchwierigſte Auf

gabe fiel dem Verfaſſer der Ge

ſchichte der modernen Kunſt zu,

Dr. W. Genſel, und er hat ſie

mit Geſchmack und feinem Ver

ſtändnis gelöſt. Beſonders ſchwie

rig war die Aufgabe deshalb, weil

die heutige Kunſt ſich in einem

weſentlich von der aller früheren

Perioden unterſcheidet: ſie hat

kein ausgeſprochenes Stilgefühl.

Das XIX. Jahrhundert hat uns

einen Rundlauf durch alle frühe

ren Stile gebracht; auf allen Ge

bieten und bei allem Schönen,

das es uns ſonſt in Einzel

leiſtungen bot, nichts oder doch

ganz wenig eigenes. Darum iſt

die Gliederung des Stoffes hier

ſo ſchwierig. Aber es iſt Dr. Gen
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ſel dennoch gelungen, uns das bunte Bild der Entwickelung

der Kunſt der Gegenwart in klaren trefflichen Überblicken vor

zuführen. Er geht von Frankreich aus, deſſen Malerei in der

Tat für das beginnende XIX. Jahrhundert bahnbrechend war,

dem ſpäter noch einmal, wenigſtens für die Kunſt der Land

ſchaftsmalerei in den Meiſtern der ſogenannten Schule von

Barbizon, Künſtler erſten Ranges erſtanden. Sehr liebevoll

wird dann die neuere deutſche Kunſt behandelt, von dem

großen Meiſter der klaſſiſchen Landſchaft Friedrich Preller

über die „Nazarener“, über Schwind, Ludw. Richter, Rethel,

Peter Cornelius und Feuerbach bis in unſere Tage hinein, bis

zu Lenbach, Stuck, Klinger und Thoma, Graf Kalkreuth um nur

einige Namen zu nennen. Und ebenſo klar und verſtändlich

erörtert Dr. Genſel die Wandlungen der engliſchen und ameri

kaniſchen, der nordiſchen und der italieniſchen Kunſt bis auf

die Gegenwart, ſtets vorſichtig abwägend, nie extrem nach

irgend einer Richtung hin. Wir ſtehen ja alle der Kunſt

unſerer eigenen Zeit noch zu nahe, um ſie objektiv würdigen

zu können; aber wir haben doch auch alle das Bedürfnis,

uns über ſie zu unterrichten. Und ſo ſehe ich denn doch

einen großen Vorzug des Werkes darin, daß hier wohl zum

erſten Male der Verſuch gemacht wurde, auch die neuſten

Erſcheinungen in den Rahmen einer Allgemeinen Kunſt

geſchichte einzufügen. Abſichtlich wählen wir deshalb auch

die Abbildungen, die wir dem Werke als Illuſtrationsbeiſpiele

entnehmen durften, aus dem dritten Bande.

Noch in einer anderen Beziehung charakteriſiert ſich das

Viktor Tilgner: Relief vom Mozart denkmal. Wien.

Werk wirklich als eine All

gem eine Kunſtgeſchichte. Es

behandelt nämlich alle Gebiete

künſtleriſchen Strebens. Nicht

nur die drei großen Hauptfor

men: Architektur, Malerei,

Plaſtik, ſondern auch alle Klein

künſte, das ganze ſchöne Reich

desKunſtgewerbes. In unſeren

Tagen, wo gerade das Kunſt

gewerbe einen ſo erfreulichen

kräftigen Aufſchwung genom

men hat, iſt das beſonders

zeitgemäß und zweckentſpre

chend. Über Porzellan und

Glas, über Büchereinbände

und Schmuck, über Kleinbron

zen und Möbel und über die

mannigfachſten anderenGegen

ſtände, die zum Schmuck des

Hauſes dienen, finden wir

hier anregende Belehrung. –

Darf ich noch einmal auf das kunſtfreundliche Paar

zurückgreifen, an deſſen Muſeumswanderung ich in mei

nen einleitenden Worten anknüpfte? Nur ganz kurz, um

zu ſagen, wie ich mir die private Vorbereitung für ſolch eine

Reiſe nach den Kunſtſtätten Italiens, der Niederlande, Frank

reichs, aber auch ſchon eine Vorbereitung für den Beſuch der

Sammlungen von Dresden, München, Wien, Berlin 2c. etwa

denken würde.

Zur erſten Orientierung dürfte das ausgezeichnete Hand

buch von Adolf Roſenberg genügen; es iſt kurz und leicht

faßlich, führt vortrefflich in das ganze Studium ein. Aber

ſehr bald wird ſich doch das Bedürfnis nach einem breiter

angelegten Werk fühlbar machen: dann iſt die „Allgemeine

Kunſtgeſchichte“, der dieſe Zeilen gelten, am rechten Ort.

Als letzte Stufe aber, zur Ergänzung und zum Ausbau des

Studiums, ſind die bekannten Künſtler-Monographien zu em

pfehlen (herausgegeben von Prof. Knackfuß in Verbindung

mit anderen), die das Leben und Schaffen der einzelnen

Großmeiſter ſchildern. Sie ergänzen beide vorher genannten

Werke auf das prächtigſte; aber ſie machen ſie nicht ent

behrlich, weil doch nur eine Allgemeine Kunſtgeſchichte den

einzelnen Künſtler im rechten Zuſammenhange mit ſeiner Zeit

darzuſtellen vermag, ſein Verhältnis zu denen, auf deren

Schultern er ſtand, die Arbeit der mit ihm Strebenden, ſeine

Nachwirkung in der Kunſt.

Es iſt das natürlich nur ein Mittel zum Ziele. Dem

beſonders, der in der Großſtadt lebt, bieten ſich noch manch

andere, nicht zuletzt der Beſuch geeigneter, heut meiſt mit der

Vorführung trefflicher Lichtbilder geeinter Vorträge. Aber

es ſind doch nur wenige, denen das geboten wird, im Ver

gleich zu der großen, ſtetig wachſenden Zahl der anderen,

die im Herzen die gleiche innige Liebe zur Kunſt hegen und

ganz auf das Selbſtſtudium angewieſen ſind. Ihnen ſollten

dieſe Darlegungen dienen. Hanns v. Zobeltitz.

Vaſe von Bing und Gröndahl in

Im Kampfe mit dem „tollen Mullah“.

Von Hans Albert Kerſting.

Kaum haben die Engländer die Scharen des Mahdi im Sudan

beſiegt, ſo iſt ihnen unter den fanatiſchen Muhammedanern Oſtafrikas

ein neuer Feind entgegengetreten. Im Somalilande, dem alten

„Reiche des Weihrauchs“, iſt ein Mann aufgeſtanden, den die Zei

tungen den „tollen Mullah“ nennen. In Wahrheit iſt er nichts

weniger als verrückt. Er kennt den Charakter ſeiner Landsleute ſehr

genau. Unter der Maske des „heiligen Krieges“, des Gihad, hat er

den Fanatismus der Somali und Galla (Oromo) gegen alles Fremde,

der nur ſelten geruht hat, wieder bis zum äußerſten entflammt. In

Afrika hat der Islam immer etwas von ſeiner urſprünglichen kriege

riſchen Kraft bewahrt, von dem wilden Vorwärtsſtürmen der älteſten

Zeit. Dieſer Zug tritt nur jetzt immer ſprungweiſe auf. Er muß

immer erſt einen Anſtoß von irgendwelcher Seite erhalten.

Das Oſthorn des dunklen Erdteils, das im Kap Guardafui in

den brandenden Wogen des Indiſchen Ozeans endet, iſt eins der

unbekannteſten und am ſchwerſten zu paſſierenden Länder Afrikas.

Trotzdem es an einer der älteſten und größten Handelsſtraßen der

Welt liegt und im Nordweſten wie Nordoſten an uralte Kultur

länder, Agypten, Athiopien, die Reiche der Sabäer und Hinipariten,

grenzt. Aber es iſt in ſeiner Wüſte und Unwegſamkeit den inner

arabiſchen Hochflächen und der Sahara verwandt. Seiner günſtigen

Lage wegen haben unternehmende Kaufleute immer wieder verſucht, in

das Innere vorzudringen. Als Ausgangspunkt hat dabei ſeit den

älteſten Zeiten die Hafenſtadt Sejla am Golf von Aden gedient. Süd

ſüdweſtlich davon liegt die wichtigſte Stadt des Gebietes, der alte Han

delsplatz Harar, nach dem die ganze nördliche Landſchaft genannt iſt.

Kopenhagen. Hohenzollern-Kaufhaus.
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Immer iſt dieſe nord-ſüdliche Richtung dem Vordringen in das

Somaliland geblieben. Uber Harar ſüdlich hinaus iſt aber noch

kaum ein Europäer gekommen. Allen Verſuchen dieſer Art, über

haupt jedem Einbruche ſeitens Fremder, haben ſich die kriegeriſchen

Eingeborenen und ihre Häuptlinge, auch das Herrſcherhaus von Harar,

feindlich gegenüber geſtellt. Alle Völker, die jemals daran intereſſiert

waren, den Handel in dieſen Gegenden in ihre Hände zu bekommen,

haben dabei üble Erfahrungen gemacht. Viele Karawanen und Ex

peditionen ſind untergegangen, andere ſind verſchollen. Man hat nie

wieder von ihnen gehört. Die Natur des Landes und ſeine Be

wohner haben ſich gegen die fremden Eindringlinge, die den dichten

Schleier lüften wollten, der über dieſen Gegenden ruht, verbunden.

Das größte Aufſehen hat ihrer Zeit die Vernichtung der italieni

ſchen Expedition unter dem Grafen Porro gemacht, die von den

Truppen des Emirs Abdullahi von Harar – ob auf ſeinen Befehl

oder ohne denſelben, iſt ungewiß, – im Jahre 1886 niedergemetzelt

wurde. Näher unterrichtet ſind wir über das Schickſal der Expedi

tion durch Paulitſchke, der in ſeinem Buche „Harar“ (F. A. Brock

haus, 1888) einen Brief eines griechiſchen Kaufmannes in Harar,

namens Sotiros, der ihm befreundet war, abdruckt, der geeignet iſt,

einiges Licht über die näheren Begleitumſtände zu verbreiten.

Im Jahre 1885 wurde die ganze Lage Nordoſtafrikas dadurch

eine völlig andere, daß die Agypter ihre Herrſchaft, die ſie ja immer

nur nominell beſeſſen hatten, aufgaben. Die feierliche Entſagung des

Khedive von Agypten wurde mit der Thronbeſteigung des Abdullahi

Ali abd es-ſchakur verbunden und fand am 20. Mai 1885 ſtatt.

Auch die wenigen engliſchen Offiziere, unter ihnen Leutnant Peyton,

verließen bald darauf Harar, und Emir Abdullahi ging nun daran,

jede Erinnerung an die ägyptiſche Herrſchaft mit einem Schlage zu

vernichten. Daß er jedoch dieſen Gedanken allein gefaßt hätte, iſt

nicht anzunehmen, denn er war ohne jedes eigene Urteil und ſtand

völlig unter dem Einfluß ſeiner fanatiſchen Höflinge. Allen Fremden

wurde Gehen und Kommen unterſagt, und beſonders die in Harar

lebenden ausländiſchen Händler, Agypter, Griechen, Italiener, Ar

menier und Inder, auf jede erdenkliche Weiſe beläſtigt. In erſter Linie

wurde der Warenzufluß von der Küſte aus völlig unterbunden, und

damit die Exiſtenz der Kaufleute bedroht, zum Teil wurden die vor

handenen Warenmengen mit Beſchlag belegt. In zweiter Linie wollte

Abdullahi eine neue Geldſorte einführen, die er, aus Mangel an

ſonſtigem Metall, aus Remington-Patronenhülſen, die die Agypter

zurückgelaſſen hatten, prägen ließ. Da die Händler dieſe völlig wert

loſe Münze nicht annehmen wollten, erging ein Edikt des Emirs,

das den neugeprägten Münzen Zwangskurs verſchaffen ſollte. Nominell

richtete es ſich „gegen die ſchädlichen und verbotenen Arten des

Handels“ und „den gewohnheitsmäßigen Wucher, den wir uns alle

Mühe gegeben und unſere Kraft daran geſetzt haben, loszuwerden.“

Die in Harar noch lebenden fremden Händler ſuchten ſich in

jeder Weiſe gegen dieſe ſyſtematiſch betriebene Vernichtung ihrer

ganzen Exiſtenz zu ſchützen und ihre Poſition in Harar zu behaupten.

Sie wandten ſich in einer Eingabe an das Kabinett von Kairo, hatten

damit aber keinen Erfolg. Einzelne verließen die Stadt und zogen

nach Sejla oder Berbera, andere ſuchten ihren Handel auf irgend

einem Schleichwege weiter zu betreiben. Die Zuſtände auf der großen

Handelsſtraße von Sejla über Dſchaldeſſa nach Harar waren unter

deſſen unerträglich geworden. Die Häuptlinge oder Ugaſe der So

mali, die bisher von der ägyptiſchen Regierung dafür bezahlt worden

waren, daß ſie ihre Untertanen von der Plünderung der Karawanen

abhielten, ſahen dieſe Unterſtützung ſchwinden. Die Eingeborenen

ſelbſt ſahen ſich von der Furcht vor Agyptern und Engländern be

freit. Das Reſultat war, daß eine Mordtat der andern folgte, ohne

daß der Emir ſich gemüßigt geſehen hätte, einzuſchreiten. In kurzer

Zeit wurden zwei große Karawanen, die von Harar aus die Küſte zu

erreichen ſuchten, die eine zu Mandaà, die andere zu Bia Kaboba

buchſtäblich niedergemetzelt.

: Unter den in Harar noch anweſenden Kaufleuten befand ſich ein

jüdiſcher italieniſcher Händler, Gaetano Sacconi, deſſen Bruder Pietro

1883 im Ogadenlande von den Somali zuſammen mit ſeiner ganzen

Expedition ermordet war. Dieſer Gaetano ſuchte den ganzen Groß

handel für ſich zu monopoliſieren. Er kaufte alle Warenmengen

eines ausgewieſenen griechiſchen Kaufmanns Muſſayas auf und ließ

große Warenmaſſen zu Dichaldeſſa aufſpeichern. So gelang es ihm,

den Markt von Harar völlig zu beherrſchen. Der Emir ließ ihn

ausweiſen; Sacconi wurde dadurch in ſeinem Beginnen aber nicht

Ä Zur Unterſtützung ſeiner Handelstätigkeit ließ er ſeine beiden

effen nach Harar kommen. Der Emir befahl ihnen, ſofort die

Stadt zu verlaſſen, ſodaß ſie ſich gezwungen ſahen, in Dſchaldeſſa

für ihren Oheim zu arbeiten.

Um dieſe Zeit kam durch Zeitungen, welche Sacconis Neffen

nach Harar gebracht hatten, das Gerücht zu dem Emir, daß eine

große italieniſche Expedition auf dem Wege nach Harar ſei. Daß

Sacconi in irgend einer Weiſe, wenn auch nur durch Ratſchläge, an

dem Zuſtandekommen dieſer großen Handelsunternehmung mitgewirkt

hat, iſt ſicher. Der eigentliche treibende Faktor war Umberto Ro

magnoli, der den Handel Harars mit der Küſte in italieniſche

Hände bringen wollte. Die Expedition ſollte dies Ziel dadurch er

reichen, daß ſie Handelsniederlaſſungen in Harar begründete und die

Bedingungen für das Handeltreiben in dieſen Gegenden auskund

ſchaftete. Ausgerüſtet wurde ſie von der Mailänder Società d'esplora

zione commerciale in Africa. Sie beſtand aus den Mitgliedern:

Grafen Gian Pietro Porro, Dr. Wilhelm Zanini, Grafen Karl

Locaſtelli di Montiglio, Dr. Hieronymus Gottardi, Profeſſor Johann

Licata, Humbert Romagnoli und Paul Bianchi, ſowie dem Diener

Joſeph Blandino. Mitte März 1886 brach ſie von Sejla auf der

alten Handelsſtraße in das Innere auf.

Faſt allen in Harar umgekommenen Expeditionen iſt der Um

ſtand verhängnisvoll geworden, daß ſie ſich einen militäriſchen An

ſtrich gaben und ſo die Herrſcher von Harar in den Glauben ver

ſetzten, ſie ſeien Emiſſäre einer Macht, welche das Land okkupieren

wolle. So war es z. B. bei der Expedition Pietro Sacconis, die

eben erwähnt wurde, geweſen. Die Ugaſe der Somali glaubten, die

Türkei habe ihn geſandt, um Ogaden in Beſitz zu nehmen, und

Sacconi hatte dieſen Glauben durch ſein Handeln und Auftreten zu

ſeinem eigenen Schaden noch verſtärkt. Die öſterreichiſche Expedition

unter Philipp Paulitſchke und die engliſche der Gebrüder James im

Jahre 1885 haben dieſe Klippe glücklich vermieden und verhältnis

mäßig günſtige Reſultate erzielt. Aber Graf Porro als Militär ſetzte

gerade ſeine ganze Kraft darein, der Expedition dieſen Ruf voran

zuſchicken und das Gerücht zu verbreiten, er wolle Harar okkupieren.

Seltſamerweiſe unterließ es Gaetano Sacconi, der ſich zur ſelben Zeit

in Harar aufhielt, vollſtändig, den Emir Abdullahi über die Zwecke,

welche die Expedition ſeiner Landsleute verfolgte, aufzuklären.

Der Emir Abdullahi war unterdeſſen durch die Gerüchte von der

Ankunft der Expedition unterrichtet, noch ehe ſie in Sejla gelandet

war. Seine Spione weilten ſchon lange in dieſer Stadt und gaben

ihm ſofort Nachricht, als die erſten Teilnehmer dort anlangten.

Mißtrauiſch wie er war, wartete er darauf, daß Graf Porro ihn um

Erlaubnis angehen würde, ſein Reich betreten zu dürfen. Nichts

dergleichen geſchah. Dadurch wurde ſein Verdacht beſtärkt und ſein

Selbſtgefühl im höchſten Grade verletzt. Als nun die Expedition

wirklich von Sejla aus aufbrach und ihren Marſch durch das waſſer

arme Land ſüdlich gegen Harar zu nehmen begann, da beſchloſſen

ſeine Höflinge und er ſelbſt, um jeden Preis zu verhindern, daß die

Italiener nach Harar kämen. Die internen Vorgänge im Diwan zu

Harar ſind uns natürlich unbekannt. Der ſchon erwähnte Sotiros

aber ſchreibt in ſeinem Briefe, daß auch der Ugas der Eiſſa-Somali

herangezogen wurde. Die Eiſſa-Somali wohnen weſtlich von der

großen Straße Sejla-Dſchaldeſſa. Durch ihr Gebiet führte der Weg

der Expedition alſo zu vier Fünfteln. Es wurde jedem verboten,

Dſchaldeſſa zu verlaſſen, um nach der Küſte zu gehen, Dſchaldeſſa

ſelbſt überfallen und geplündert. Die Krieger des Emir zogen den

Italienern entgegen.

Dieſe waren unterdeſſen ſchon bis zu den heißen Quellen von

Artu (d. h. gekochtes Waſſer) vorgedrungen. Dieſer Platz liegt ganz

nahe bei Dſchaldeſſa, etwas in nordöſtlicher Richtung entfernt davon.

Hier trafen die Truppen des Emirs auf ſie und erklärten ihnen, daß

es verboten ſei, nach Harar zu marſchieren. Daraufhin ging Umberto

Romagnoli ſelbſt nach Dſchaldeſſa, um den Emir zu ſprechen, der

jedoch noch in Harar war. Noch an demſelben Tage kehrte der Ita

liener nach Artu zurück, wo die Expedition ſolange gelagert hatte.

Paulitſchke beſchreibt das Terrain dort ſo, daß die Gegend von tiefen

Cheran (Sing. Chor), d. h. durch das Waſſer erodierten Tälern, durch

zogen ſei, welche zwiſchen ſich nur ganz ſchmale Erdſtreifen ſtehen

gelaſſen hätten. Im Chorbette ſelbſt befinden ſich die heißen Quellen,

nach denen der Platz ſeinen Namen erhalten hat. Hier hatte die

Karawane der Italiener ihr Lager aufgeſchlagen, als ſie das Ver

hängnis ereilte. Der Brief des Sotiros über die Kataſtrophe lautet

folgendermaßen:

„Am nächſten Morgen langten etwa 80 feindliche Krieger vor

dem Lager der Italiener an, entwaffneten die Geleitsmannſchaft und

die Italiener bis auf den Grafen Porro, der ſeinen Revolver und

ſein Pferd abzugeben ſich weigerte. Man ſagte den Mitgliedern der

Karawane, ſie würden nach Dſchaldeſſa zum Emir Abdullahi geführt,

und dieſe traten, aller Waffen ledig, wie ſie waren, mit dem Kriegs

volke von Harar den Marſch an. Unmittelbar nach Paſſierung des

Chor von Artu, wo die dichte Buſchvegetation beginnt, führten die

Harariner die acht Italiener ein wenig abſeits von der großen Schar,

und nun feuerten auf ein gegebenes Zeichen die Soldaten an die

zwanzig wohlgezielte Schüſſe gegen die Europäer, von welchen ſieben

der Herren, tödlich getroffen, niederſanken. Nur Graf Porro, der

ſich zu Roſſe befand, hatte eine leichtere Wunde erhalten, und ver

mochte noch mit verhängtem Zügel durch das Gebüſch zurückzuſprengen

gegen Artu und Garaßlej bis zum Berge von Buſſa. Hier fiel

der Graf, den die Somali verfolgten, vom Pferde, wurde ſofort von

den Eingeborenen umringt und mit Lanzen beworfen. Er wehrte

ſich verzweifelt mit dem Revolver, ohne indeſſen, erſchöpft wie er

war, jemand mit der Kugel zu treffen, bis ihn ein Somali mit der

Lanze durchbohrte und das Pferd des Getöteten wegnahm.“

So endete dieſe Expedition, wie man ſagen muß, teils durch

eigene Schuld, teils durch den Fanatismus der Eingeborenen. Dieſer

hat im Augenblick auch die engliſche Expedition in das Somaliland

unter Oberſt Swayne zum Scheitern gebracht. Swayne ſelbſt iſt

ſchwer erkrankt und auf dem Wege nach Europa. Was aus ſeinen

Truppen wird, die durch ſchwieriges Geſtrüppterrain marſchieren

müſſen, um den Feind zu erreichen, iſt zur Stunde noch unbekannt.

Hoffentlich haben ſie einen beſſeren Erfolg als die verunglückte ita

lieniſche Expedition unter dem Grafen Porro.
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Viele ſind der Gottesboten

Die durchs Tal der Erde wallen;

H Lieblich einer iſt vor allen,

- Blondgelockt mit hellem Blick.

Kleiner Mädchen

Liebt er ſchützend

Seine zarten Hände wieſen

Keinem Helden Bahn und Ziele:

Kinderluſt und Kinderſpiele

Sind ſein Teil am Weltgeſchick.

Lange ſchon im Zug des Todes,

GD)]WS) Eines nach dem andern, ſchwanden

ſ Die ſie liebend einſt umwanden;

f Einſam blieben ſie zurück.
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- Von Ernſt Muellenbach f.

B(leiner Knaben Lauf und Lärmen

Unſichtbarer Spielgenoß.

In die Augen den Verſpielten

Streut er ſüßes Schlafverlangen,

Wenn die Abendglocken klangen,

Wenn des Tages Aug' ſich ſchloß.

Tr

Aber ſeiner Gaben ſchönſte

Weiht er den Verlaſſ'nen, Alten; G

zu umſchwärmen, Die vordem für weiſe galten,

Kindiſch nennt ſie nun die Welt, –

Weil ihr Blick am Allbegehrten

Achtlos jetzt vorübergleitet,

Wie ein müder Pflüger ſchreitet

Heimwärts längs dem Stoppelfeld.

Ringelreihen,
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Sieh, da naht der Engel lächelnd,

Und ins Ohr dem ſtillen Greiſe

Flüſtert er Erinn'rung leiſe

An der Kindheit frühſtes Glück.

Vor hundert Jahren.

Eine Erinnerung an den Reichsdeputations

Wie ein Einzelner wohl durch Schaden klug wird, ſo

könnten auch ganze Völker aus den Fehlern ihrer Vergangen

heit Nutzen ziehen, wenn ſie nicht ſo oft den Unterricht der

Lehrmeiſterin der Menſchheit, wie ein alter Redner die Ge

ſchichte genannt hat, verſchmähten. Die Deutſchen machen

darin keine Ausnahme. Wenn wir von uferloſen Flotten

plänen, vom Weltmachtkitzel, von Kolonialmüdigkeit reden

hören, ſo mag das noch hingehen, da wir in dieſen Dingen

vor einer höheren Stufe unſerer Entwickelung ſtehen, auf die

manche Kreiſe unſeres Volkes noch nicht genügend vorbereitet

zu ſein ſcheinen. Aber daß ſich die Unzufriedenheit über

manche Laſten, die das Reich ſeinen Angehörigen auferlegen

muß, in dem häßlichen Schlagwort von der Reichsverdroſſen

heit hat hervorwagen dürfen, iſt doch ein ſchlimmes Zeichen

national-politiſcher Rückſtändigkeit, vor der uns ein bloßer

Blick auf das Elend der Vergangenheit, z. B. auf die Zu

ſtände vor hundert Jahren, bewahren ſollte. Da Deutſch

land nur beſtehen kann, wenn es ſtark iſt, ſo müſſen wir es

geradezu als ein Glück anſehen, daß der Druck, den unſere

weſtlichen und öſtlichen Nachbarn auf uns ausüben, uns

uötigt, ſtark zu bleiben, und uns vor Verſumpfung und Träg

heit bewahrt.

Wenn wir nun unſere Blicke hundert Jahre rückwärts

lenken, müſſen wir freilich die richtigen Blätter in dem Ab

rechnungsbuche unſerer Geſchichte aufſchlagen, denn in dieſem

werden ſozuſagen mehrere getrennte Konten geführt. Am

Anfang des XIX. Jahrhunderts hatte ſich unſer Geiſtesleben

erweitert und vertieft, wie nie vorher; unſere klaſſiſche Dich

tung ſtand auf ihrer Höhe; in der Muſik hatten wir die

Führung gewonnen; der größte Denker, den die Welt ſeit

dem Altertum geſehen, wirkte in Königsberg; überall zeigten

ſich ein kraftvolles Streben und ſchöpferiſche Tätigkeit oder

wenigſtens fruchtbare Keime für die Zukunft. Wer aber nur

die Literatur oder die Kunſtgeſchichte jener Zeit kennte, würde

kaum ahnen, daß ſich unſer Volk von 1795 bis 1813 auf

dem Tiefpunkte des politiſchen Lebens befunden hat. Selbſt

die männlich-ſchönen Worte des Jünglings im 4. Geſange

und am Schluſſe von „Hermann und Dorothea“ gemahnen

den Leſer nicht daran, daß zu derſelben Zeit, als Goethe

jene Verſe dichtete, die Horden Jourdans den Weſten und

Süden des Vaterlandes bis zum Böhmer Wald aufs greu

lichſte heimſuchten. Mehr politiſchen Sinn hatte der ſonſt

ſo weltfremde Schiller. Er gibt in dem Gedichte „Der An

tritt des neuen Jahrhunderts“ der trüben Stimmung wenig

ſtens einigermaßen Ausdruck. Jüngſt iſt über ein Gedicht von

ihm, „Deutſchland“, viel geſprochen worden, das nach Profeſſor

Suphan wahrſcheinlich aus dem Jahre 1803, alſo aus der

-Hauptſchluß. Von Karl Feyerabend.

Zeit ſchwerer politiſcher Demütigung ſtammt. Es hofft auf

die Erhebung des ſtolzen nationalen Geiſtes gegenüber der

Ungunſt der äußeren Geſchicke und verherrlicht in hohem

Idealismus den Glauben an den Sieg deutſchen Weſens.

Wie der Adler zu der Sonne ſich aufſchwingt, ſo ſoll ſich

der Deutſche über alle Zeiten und Völker der Erde erheben

und das Schönſte, was bei anderen Völkern ſich vereinzelt

findet, zum Kranze vereinen. Und doch müſſen wir auch bei

Schiller unſere nationale Begeiſterung aus Schauſpielen ſchöpfen,

deren eines im Grunde genommen die Losreißung eines

deutſchen Stammes vom Reiche feiert, das andere den Be

freiungskampf unſeres vielhundertjährigen Erbfeindes behan

delt. Dabei wollen wir nicht vergeſſen, was wir ihm und

den anderen Großen verdanken. Der Aufſchwung des Geiſtes

lebens in einer Zeit nationalen Elends war die Vorbedin

gung der politiſchen Erſtarkung und bereitete dieſe vor, in

dem er der Nation auch in der trübſten Zeit ihrer Geſchichte

ein Bewußtſein ihres Wertes und den Glauben an eine beſſere

Zukunft erhielt. Der völlige Zuſammenbruch der alten, über

lebten Zuſtände war nötig, um eine neue Entwickelung an

zubahnen. Der Anlaß dazu kam von außen, von der großen

franzöſiſchen Revolution, aber auch von innen, von der Ver

größerungsſucht der deutſchen Fürſtenhäuſer.

Vor hundert Jahren lag das heilige römiſche Reich

deutſcher Nation, deſſen Auflöſung mit dem Weſtfäliſchen

Frieden begonnen hatte und das, wie Voltaire ſpottete, weder

heilig, noch römiſch, noch überhaupt ein Reich war, in den

letzten Zügen. Es trat nur noch an drei Orten in die Er

ſcheinung, zu Wien in der Perſon des Kaiſers mit ſeinem

Reichshofrat, zu Regensburg im Reichstage, zu Wetzlar im

Reichskammergericht. Dem Kaiſer hatte man, damit er nichts

Böſes tun könne, allmählich die Macht genommen, im Reiche

überhaupt etwas zu tun; er bezog aus dem Reiche kaum

20 000 Mark Einkünfte, und ſein Einfluß beſchränkte ſich

zuletzt auf die Verleihung von Titeln und Standeserhöhungen.

Der Reichstag war nicht mehr, wie in der Reformationszeit,

eine Vereinigung der perſönlich erſchienenen Fürſten und

Stände unter dem Vorſitz des Kaiſers; unſerem Bundesrate

ähnlich war er ein Staatenhaus geworden, deſſen Mitglieder

an zeitraubende „Inſtruktionen“ gebunden waren. Seit 1663

ſtändig in Regensburg verſammelt, bildete er eine nur lücken

hafte Vertretung der Stände durch Diplomaten, die vor läp

piſchen Formfragen und der ewigen ſelbſtſüchtigen Sorge um

den Schutz der „Libertät der deutſchen Republik“ zu keiner

vernünftigen, gründlichen oder ſchnellen Maßregel kamen.

Das Reichskammergericht hatte ſich dem letzten Reformverſuche

Joſefs II. gegenüber als beſſerungsunfähig erwieſen. So ſah
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es mit den Organen des Reichs aus. Auch die Kreisverfaſ

ſung, die namentlich im Süden und Weſten, wo die Zer

ſplitterung des Reichskörpers in Zwergſtaaten zur Grenze

des Möglichen gelangt war, immer noch einen gewiſſen Zu

ſammenhalt gewährt hatte, war bis auf geringe Reſte ver

flüchtigt. In dem Staatenſtaate, wie man das alte Reich

genannt hat, wachten mehr als 300 Reichsſtände eiferſüchtig

über ihrer Selbſtändigkeit. Und wie verſchiedenartig waren

dieſe widerſtrebenden Elemente! Der Kaiſer ſtellte mit ſeinen

Erbſtaaten eine Großmacht für ſich dar, deren Schwerpunkt

außerhalb der Reichsgrenzen lag. Der Kurfürſt von Bran

denburg war zugleich ſouveräner König von Preußen und

Herzog von Schleſien. Der Hannoveraner beherrſchte das

britiſche Weltreich. Sachſen hatte lange mit der Krone Polen

in Verbindung geſtanden. Der König von Schweden war

wegen Vorpommerns, der von Dänemark wegen Holſteins

Glied des Reiches. Frankreich beanſpruchte ſeinen Einfluß

als Bürge des Weſtfäliſchen Friedens. Dieſe Fremden redeten

fortwährend in die deutſchen Verhältniſſe hinein. Selbſt der

Kaiſer, der berufene Wahrer des deutſchen Namens, hatte oft

zwei Seelen in ſeiner Bruſt, eine andere als Reichsoberhaupt,

eine andere als „König von Hungarn und Böheim“. Die

Reichsſtandſchaft haftete nicht an den fürſtlichen Perſonen

oder Dynaſtien, ſondern dinglich am Landgebiete. Sie glie

derte ſich in drei Gruppen: in das Kurfürſtenkollegium mit

drei geiſtlichen und fünf weltlichen Mitgliedern; in das Fürſten

kollegium mit einer geiſtlichen und einer weltlichen Bank,

zuſammen 100 Stimmen, an denen auch die Abteien und

Grafenverbände teilhatten; und in das Kollegium der 51 Reichs

ſtädte. Keine Vertretung auf dem Reichstage hatten, aber als

reichsunmittelbar galten die Scharen der Reichsritterſchaft und

eine Anzahl Reichsdörfer.

Die erſte, ziemlich gründliche Vereinfachung in den bunten

Wirrwarr der deutſchen Landkarte brachte vor hundert Jahren

der Rezeß oder Hauptſchluß der außerordentlichen Reichs

deputation, der alſo wohl unter den wichtigſten Staats

urkunden, neben den Verträgen von Münſter und Osnabrück

und der Wiener Kongreßakte, genannt zu werden verdient.

Der erſte Anſtoß dazu geht bis zum Frieden von Baſel 1795

zurück, mit dem Preußen, ohne beſiegt zu ſein, von dem

Bunde gegen das revolutionäre Frankreich zurücktrat, um

ſeine Finanzen wiederherzuſtellen und für ſeine Vergrößerungs

pläne im Oſten freie Hand zu bekommen. Es entſchloß ſich

zwar damals noch nicht zu einer Abtretung ſeiner über

rheiniſchen Beſitzungen, aber Friedrich Wilhelm II. verpflichtete

ſich doch 1796 durch einen neuen Vertrag, „dem Reiche nicht

entgegen zu ſein, wenn es alle Reichsländer auf dem linken

Rheinufer an die franzöſiſche Republik abtreten und zur Ent

ſchädigung der verlierenden Fürſten den Grundſatz der Sä

kuläriſation annehmen würde“. Dies verhängnisvolle

Wort war zuerſt kurz vorher in einem Geheimvertrage des

Herzogs von Württemberg ausgeſprochen worden, der das

erſte Beiſpiel einer förmlichen Preisgebung überrheiniſchen

Beſitzes unter der Bedingung künftigen Erſatzes durch geiſt

liche Fürſtentümer gab und darin alsbald bei dem Mark

grafen von Baden Nachfolge fand. Der Kaiſer, der bisher

für ſich und das Reich den Frieden mit Frankreich abgelehnt

hatte, mußte 1797, vom Kriegsglück verlaſſen, den Vertrag

von Campo Formio ſchließen, der ihn für ſeine Verluſte in

den Niederlanden, in Italien und in Vorderöſterreich aus

reichend mit der Republik Venedig entſchädigte und in ge

heimen Artikeln die Abtretung des linken Rheinufers an

Frankreich gegen die Anwartſchaft auf Salzburg und das

bayeriſche Gebiet bis zum Inn in Ausſicht ſtellte. Dieſe

Angelegenheit, ſowie die Entſchädigung der drei geiſtlichen

Kurfürſten und mehrerer Erbfürſten ſollte auf einem Kongreß

geregelt werden, der vom Dezember 1797 bis April 1799

in Raſtatt verſammelt war. Nachdem ſich hier die Vertreter

des deutſchen Volkes vor den übermütigen Geſandten der

Republik, die ſogar eine deutſche Fürſtin öffentlich zu be

leidigen wagten, aufs tiefſte erniedrigt hatten, endeten die

Verhandlungen ergebnislos und mit einem ſchrillen Mißton,

dem Raſtatter Geſandtenmord. Der Kaiſer begann den Krieg

von neuem, aber in dem Doppelfeldzug von 1800 entſchied

der Kriegsgott zu Gunſten des inzwiſchen zum erſten Konſul

emporgeſtiegenen Bonaparte, der den Sieg von Marengo

„ſeine“ ſchönſte Waffentat genannt hat, obwohl er kaum da

bei beteiligt war. Dieſer Gewaltmenſch ſchrieb in Luneville

am 9. Februar 1801 den Frieden vor, der Deutſchland eine

andere geographiſche Geſtalt gab und ſeine morſche Verfaſſung

bis auf den Grund zerſtörte. Die ſchon in Raſtatt an

genommene Grundbedingung der gänzlichen Abtretung aller

zum Reiche gehörigen Länder und Domänen (ohne die Schulden!)

jenſeits des Rheins wurde im 7. Artikel dahin ergänzt, daß

den erblichen Fürſten „aus dem Schoße des Reichs“ Ent

ſchädigungen zu gewähren ſeien. Dieſe vom Reiche ſolidariſch

zu tragende Verpflichtung ſollte alsbald durch einen beſon

deren Reichsausſchuß oder Deputation eingelöſt werden. Die

Sache ging alſo als eine innere Reichsangelegenheit Bona

parte gar nichts an, aber da einige Verluſtträger ſich bei ihm

über die Langſamkeit in der Vollziehung des 7. Artikels be

ſchwerten und noch mehrere den franzöſiſchen Einfluß durch

Beſtechungen erkauften, ſo wurde auf ſein Drängen im No

vember 1801 durch Reichstagsbeſchluß die außerordentliche

Deputation zur Regelung der Gebietsverteilung aus acht Mit

gliedern gebildet, den vier Kurfürſten von Mainz, Sachſen,

Böhmen (d. i. dem Kaiſer) und Brandenburg, und den vier

Fürſten von Bayern, Württemberg, Heſſen-Kaſſel und dem

Hoch- und Deutſchmeiſter, mit der unbeſchränkten Vollmacht

im Einverſtändnis mit der Regierung der franzöſiſchen Re

publik zu handeln. Die Sitzungen ſollten im Rathauſe zu

Regensburg ſtattfinden, und hier trat die Deputation endlich

am 24. Auguſt 1802 zuſammen.

Inzwiſchen gingen in Paris, dem eigentlichen Brenn

punkt der deutſchen Geſchäfte, allerhand geheimnisvolle Ver

handlungen vor ſich, in denen ſich die einzelnen Reichsſtände

durch Sonderverträge ihren Anteil an der Beute zu ſichern

ſuchten. Da auch das mit Frankreich zur Zeit befreundete

Rußland um ſeine Vermittelung angegangen wurde, ſo ver

einigten ſich die beiden fremden Mächte zur Umgeſtaltung

der deutſchen Landkarte. Sie legten einen von den Franzoſen

entworfenen Plan vor und mahnten zur Eile. Dieſe war

auch nötig, wenn nicht völlige Anarchie einreißen ſollte.

Preußen drohte nicht nur mit der Beſetzung der ihm zu

gedachten Gebiete, ſondern ergriff wirklich im Laufe des

Sommers von Erfurt, dem Eichsfeld u. ſ. w. Beſitz, ohne

daß das Reich bis dahin ſeine Zuſtimmung gegeben hatte.

Ebenſo ſuchte Oſterreich durch die Beſetzung von Paſſau und

Salzburg dem pfalzbayriſchen Kurfürſten den Rang abzulaufen,

hatte aber darin wenig Glück, denn der franzöſiſche „Plan“

wollte „das Gleichgewicht, welches vor dem Kriege zwiſchen

den vornehmſten Häuſern Deutſchlands beſtanden hatte, wieder

herſtellen“, d. h. der Kaiſer ſollte in Preußen und Bayern

ein Gegengewicht erhalten und von allen Entſchädigungen

ausgeſchloſſen werden. Bei dem ſchleppenden Gang, den

alles nahm, was mit dem alten Reichstag zuſammenhing,

würde ohne den kräftigen Druck des ſonſt ganz manierlichen

franzöſiſchen Geſandten Laforêt der Zuſammentritt der Depu

tation ſich jedenfalls verzögert haben.

Die Abgeordneten der acht Stände erledigten ihre Auf

gabe unter Mitwirkung oder richtiger unter der Aufſicht der

Vertreter Frankreichs und Rußlands in 46 Sitzungen vom

24. Auguſt 1802 bis 25. Februar 1803. Entſcheidend für

Deutſchlands Schickſal könnte man die dritte Sitzung vom

8. September nennen, in der der „Plan“ als Grundlage

anerkannt wurde, wenn nicht ſchon vorher alles in Paris

abgemacht geweſen wäre. Bis zum 22. Dezember waren

alle weſentlichen Veränderungen feſtgelegt; von da an handelte

es ſich nur noch um Formfragen und Kleinigkeiten. Unter

fremder Einwirkung genügten alſo einige Monate, um das

Werk der „Wiedergeburt“ des Reiches zu beendigen, das die

deutſchen Fürſten, ſich ſelbſt überlaſſen, bei ihrer Uneinigkeit
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wahrſcheinlich niemals zuſtande gebracht haben würden. Als

Säkularmonat kann man daher den Dezember 1902 anſehen,

zumal da damals nachträglich der 1. Dezember 1802 als

Normaltag beſtimmt wurde, von dem an die neuen Beſitz

verhältniſſe gelten ſollten. Angenommen wurde der Rezeß

oder Hauptſchluß, in dem die Deputation ihre Ergebniſſe

zuſammenfaßte, durch den Reichstag am 25. Februar 1803,

beſtätigt vom Kaiſer erſt nach langem Zögern am 9. Mai,

womit die Vollmachten der Deputation erloſchen. Der Rezeß

war in ſeinen Grundzügen das Werk der fremden Miniſter,

die hier als die Herren und Meiſter auftraten und ſich an

jenem 9. Mai – der Franzoſe ſchrieb freilich den 19. Flo

réal XI, der Ruſſe den 27. April – in herablaſſenden

Schreiben von den Mitgliedern verabſchiedeten, indem ſie

dieſen wie Schulbuben ihre Zufriedenheit mit deren Fleiß

und Folgſamkeit ausſprachen, auch zum Schluſſe den deutſchen

Fürſten noch einige gute Lehren gaben. Wirklich haben auch

die acht Abgeordneten in der Feſtſtellung der unzähligen

Einzelheiten viel Mühe aufwenden müſſen, und wenn ihr

Werk (wie alle ſolche Verträge „auf ewige Zeiten“ geſchloſſen)

als Ganzes nur die Dauer eines Augenblickes gehabt hat,

ſo war das nicht ihre Schuld, ſondern eine Folge der über

ſtürzten Staatenbildung, mit der Napoleon ſeit 1805 in die

deutſchen Verhältniſſe eingriff. In wichtigen Beſtimmungen

wirkt ihre Arbeit noch heute fort; dazu gehört beſonders das

Verſchwinden der geiſtlichen Gebiete und die Einverleibung

der meiſten Reichsſtädte in die benachbarten Staaten.

Die deutſchen Kirchenſtaaten waren bei ihren verfallenen

Zuſtänden der allgemeinen Vergrößerungsſucht gegenüber nicht

zu retten, ſelbſt der Kaiſer mußte ſie preisgeben, obwohl er

in ihnen ſeine letzten Stützen verlor. Der Vertreter Böhmens,

d. i. des Kaiſers, klagte in der Sitzung vom 11. September:

„Die Nachfolger jener Biſchöfe, die in den Anfangszeiten des

Reichs mit den älteſten und berühmteſten Häuſern im Rate

der Kaiſer geſeſſen haben, ſteigen nach tauſend Jahren herab

von ihren Sitzen und bringen der Liebe zum Frieden koſt

bare Hoheitsrechte zum Opfer, die auf die rechtmäßigſte Weiſe

ihr eigen geworden waren. Sie warfen in die allgemeine

Gütermaſſe, die dazu dienen ſollte, ihre weltlichen Mitſtände

für die erlittenen Verluſte zu entſchädigen, ein heiliges Eigen

tum, das ungleich größer an Umfang iſt, als alles das, was

die weltlichen Fürſten jemals auf dem linken Rheinufer be

ſeſſen haben.“ Böhmen beantragte auch am 4. Dezember

zu Gunſten der katholiſchen Fürſten die Einführung neuer

Virilſtimmen in den Fürſtenrat, weil durch die Menge von

Stimmen, die jetzt auf Proteſtanten übergingen, das Gleich

gewicht geſtört ſei. Aber dagegen erhob Brandenburg Wider

ſpruch: „Seit Jahrhunderten ſind die proteſtantiſchen Stim

men in dieſem wie im Kurfürſtenrat in der Minderheit

geweſen, ohne daß die Proteſtanten dadurch ihre Exiſtenz be

nachteiligt erachtet haben. Uberhaupt ſind, dank dem Geiſte

des Fortſchritts, die Zeiten vorüber, wo Aberglaube und

Schwäche jede politiſche Angelegenheit zu einer Sache der

Religion geſtempelt haben.“ Obgleich wir unſeren katho

liſchen Volksgenoſſen noch heute den Schmerz über die Sä

kulariſation nachfühlen können und der gerühmte Geiſt des

Fortſchritts auch in einigen geiſtlichen Gebieten gerade in

deren letzten Zeiten unter manchen tüchtigen Regenten ſich

geltend gemacht hatte, ſo war ihre Einziehung doch ein Segen

für ihre Bewohner und ſür die ganze Nation, wie z. B. ein

Vergleich der Rheinlande jetzt und vor hundert Jahren lehrt.

Die Kirchenſtaaten hatten das Recht zum Fortbeſtehen ver

loren, waren ſie doch hauptſächlich ſchuld an der jahrhun

dertelangen Schwäche unſerer Weſtgrenze, und wenn ſich auch

inſofern unter dem Krummſtabe gut wohnen ließ, als von

einem großen Druck ſelten etwas zu ſpüren war, ſo hatten

ſie andererſeits die wichtigſten ſtaatlichen und wirtſchaftlichen

Aufgaben vernachläſſigt und dienten hauptſächlich dem hohen

und niederen katholiſchen Adel zur Verſorgung der nachgebo

renen Söhne. Den Fürſtbiſchöfen und Prälaten ſamt ihren

Beamten wurden übrigens zu ihrer Verſorgung Penſionen

angewieſen. Noch weniger Anlaß haben wir, der verſchwun

denen Herrlichkeit von 45 Reichsſtädten – nur Hamburg,

Bremen, Lübeck, Frankfurt a. M., Nürnberg und Augsburg

behielten ihre Selbſtändigkeit – eine Träne nachzuweinen;

die Bürger der meiſten begrüßten das über ſie verhängte

Los als Erlöſung aus unhaltbaren Zuſtänden.

Der Rezeß enthält in den erſten 32 ſeiner 88 Para

graphen die neue Gebietsverteilung. Wie willkürlich und für

Deutſchland beſchämend die Franzoſen mit dem deutſchen

Boden umgingen, zeigt ſich beſonders darin, daß auch einige

außerdeutſche Fürſten, die gar nichts im Reiche verloren

hatten, mit deutſchen Landen entſchädigt wurden. Der Groß

herzog von Toskana, der ſein Land an Frankreich hatte ab

treten müſſen, erhielt dafür Salzburg, Berchtesgaden und

Teile der Hochſtifter Paſſau und Eichſtädt, zuſammen 220

Quadratmeilen mit 286 000 Einwohnern und 2 Millionen

Gulden Einkünften; desgleichen der Herzog von Modena

53 Quadratmeilen mit 167 000 Einwohnern im Breisgau

und der Ortenau. Der durch die Revolution aus Holland

vertriebene Erbſtatthalter Wilhelm V. von Oranien bekam

durch die Fürſprache Preußens Fulda und Corvey, einige

Abteien und die kaiſerliche Stadt Dortmund, 46 Quadrat

meilen mit 120 000 Einwohnern. Dem belgiſchen Hauſe

Croy, das gar keinen Anſpruch erhob, fiel die Herrſchaft

Dülmen in Weſtfalen zu, dem bis dahin in Deutſchland

gänzlich unbekannten Herzog von Looz-Corswaren das mün

ſterſche Amt Rheina-Wolbeck mit 14 Quadratmeilen und

16 000 Einwohnern.

Mehr Bedeutung für uns haben die Gebietsüberwei

ſungen, die den noch im nachmaligen Deutſchen Bunde ſou

veränen Fürſtenhäuſern zufielen, weil dieſe noch jetzt zum

größten Teil zu Recht beſtehen. Pfalzbayern erhielt für ſeine

Verluſte in der Rheinpfalz Jülich, Elſaß (186 Quadrat

meilen mit 580 000 Einwohnern), die Hochſtifter Würz

burg, Bamberg, Augsburg, Freiſing nebſt Teilen von Paſſau

und Eichſtädt, dreizehn Stifter, darunter Kempten, Ottobeuren,

Waldſaſſen und fünfzehn Reichsſtädte, darunter Ulm, Roten

burg a. T, Memmingen. Mit der Reichsſtadt Leutkirch fielen

ihm „die freien Leute der Leutkircher Heide“ in 39 Dörfern

zu, außerdem die freien Reichsdörfer Gochsheim und Senn

feld bei Schweinfurt. Sein Gewinn belief ſich auf 100 Qm.

mit 275 000 E. und gegen 3 Millionen Gulden Mehrein

künften. – Preußen tauſchte ſür 48 Qm. mit 137 000 E.

(Teile von Cleve, Mörs, Geldern) 221 Om. und 526 000 E.

ein, nämlich die Hochſtifter Hildesheim und Paderborn, den

öſtlichen Teil von Münſter, das Eichsfeld, Erfurt, die Reichs

ſtädte Mühlhauſen, Nordhauſen und Goslar und ſechs Ab

teien, darunter Eſſen, Herford und Quedlinburg. – Han

nover gewann für geringe Abtretungen das Hochſtift Osna

brück, 43 Qm. und 126 000 E. – Baden empfing durch

die Verwendung des ruſſiſchen Kaiſers die verhältnismäßig

größte Entſchädigung, für 8 Qm. im Elſaß mit 25 000 E.

das Hochſtift Konſtanz und Reſte von Straßburg, Speier

und Baſel, ein Stück Rheinpfalz mit Mannheim und Heidel

berg, ſieben Reichsſtädte, elf Abteien, zuſammen 59 Qm. mit

237 000 E. und 1% Millionen Gulden Mehreinkünften.

–Württemberg tauſchte für Mömpelgard (7 Om, 14 000 E)

die Propſtei Ellwangen, ſieben Abteien, neun Reichsſtädte,

darunter Reutlingen, Heilbronn, Eßlingen, Rottweil, Gmünd

ein, im ganzen 29 Qm. und 120 000 E. – Heſſen-Kaſſel

gewann für St. Goar und Rheinfels einige mainziſche En

klaven (Fritzlar) und die Reichsſtadt Gelnhauſen, die jedoch

längſt unter ſeinem Schutze ſtand, auch das Reichsdorf Holz

hauſen. – Heſſen-Darmſtadt erhielt für Hanau-Lichtenberg

(im Elſaß und Baden) das kurkölniſche Herzogtum Weſtfalen

(Arnsberg) und andere geiſtliche und pfälzer Gebietsteile,

88 Om. mit 171 000 E, d. h. ungefähr 50 Om. und

90 000 E. mehr. – Die jetzt in Luxemburg regierende Linie

Naſſau wurde durch trierſche, kölniſche, mainziſche, pfälziſche

und heſſiſche Gebiete abgerundet und damit für Saarbrücken

und Saarwarden reichlich entſchädigt.
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Gut bedacht wurden auch eine Anzahl fürſtlicher Häuſer,

die ſeitdem die Souveränetät verloren haben; ſo Aremberg,

Salm in verſchiedenen Linien, Dietrichſtein, das die Herr

ſchaft Taraſp an Graubünden abtrat, Thurn und Taxis (für

den Verluſt der überrheiniſchen Poſten mit 8 Qm. und

21 000 E. in Schwaben), Löwenſtein-Wertheim, Wied, Bratzen

heim; am reichlichſten das Haus Leiningen, das alle ſeine

Beſitzungen verloren hatte und für das nun ein ſchönes

Fürſtentum mit 27% Qm. und 83 000 E. zwiſchen Main

und Neckar zurechtgemacht wurde. Von den Mitgliedern der

Grafenkollegien erhielten nur wenige eine Entſchädigung, die

meiſten gingen gleich der Reichsritterſchaft leer aus; ſie ſollten

„durch anderweit verfügbare Revenüen“ entſchädigt werden,

ein Verſprechen, das auf eine abſichtliche Täuſchung hinaus

lief, da, wie jedermann wußte, nichts mehr zu vergeben war.

– Von geiſtlichen Reichsſtänden blieben nur noch der Deutſche

Die Kurfürſten erlangten alſo auch in dieſem Kollegium das

Obergewicht; ebenſo die Proteſtanten über die Katholiken mit

77 gegen 53 (eine Stimme wechſelte), während vorher von

99 Stimmen 52 katholiſch, 45 proteſtantiſch und 2 wechſelnd

geweſen waren. Dieſer Umſtand war der kaiſerlichen Macht

um ſo abträglicher, als der Kaiſer allein noch durch die geiſt

liche Bank Einfluß auf die Entſcheidungen des zweiten Kol

legiums und damit des Reichstags ausgeübt hatte. Er ver

anlaßte neben der Gründung des Rheinbundes bald darauf

Franz II., die Würde eines Oberhauptes des heiligen römi

ſchen Reiches deutſcher Nation niederzulegen und damit das

Ende dieſes Reiches auszuſprechen.

Vom Standpunkt des formalen und geſchichtlichen Rechtes

aus müſſen wir anerkennen, daß der Rezeß das Werk einer

Revolution von oben war. Dennoch dürfen wir heute in

dem Rezeß den erſten Schritt zur ſtaatlich-politiſchen und

Verirrt.

Orden und der Johanniter- oder Malteſerorden mit beſchei

denem Beſitzſtand beſtehen und etwas beſſer ausgeſtattet mit

24 Qm. und 82000 E. der Reichserzkanzler, deſſen Stuhl

von Mainz nach Regensburg verlegt wurde und der ſein

Fürſtentum Aſchaffenburg behielt und dazu Stadt und Bis

tum Regensburg und die Reichsſtadt Wetzlar bekam.

Wichtig waren die Verſchiebungen, die ſich aus den Ge

bietsveränderungen für das Stimmenverhältnis am Reichs

tage ergaben. Infolge der Verleihung der Kurwürde an

Toskana-Salzburg, Baden, Württemberg und Heſſen-Kaſſel

ſtanden nunmehr vier katholiſchen ſechs proteſtantiſche Kur

fürſten gegenüber. Mecklenburg-Schwerin war mit ſeiner

Bewerbung um eine Kur trotz der ruſſiſchen Fürſprache zu

ſpät gekommen. Für das Fürſtenkollegium wurden die Viril

ſtimmen neu verteilt. Von den 131 Stimmen waren 64

bis 66 in den Händen der zehn Kurfürſten. Branden

burg z. B. hatte 13 Stimmen für Magdeburg, Hildesheim,

Paderborn, Halberſtadt, Münſter, Hinterpommern u. ſ. w. –

Nach dem Gemälde von M. Lebling.

wirtſchaftlichen Wiedergeburt des Vaterlandes ſehen. Blieben

auch zunächſt noch genug Zwergſtaaten beſtehen, die den

deutſchen Partikularismus im Zerrbild zeigten, ſo wurde

doch mit einer Menge kleiner und kleinſter Staatsweſen auf

geräumt, die einen inneren Anſpruch auf Selbſtändigkeit

nicht haben konnten und jede geſunde Entfaltung der Volks

kraft hemmten. Scheiterte doch bei der Gebietszerſplitterung

die Herſtellung einer für den Verkehr unentbehrlichen Straße

oft an dem Widerſpruch eines einzigen jener kleinen Macht

haber, deren ſelbſtherrliche Willkür auch einer geordneten

Rechtspflege und Polizei vielfach die unüberwindlichſten

Hinderniſſe entgegenſetzte. Die hohen nationalen Güter,

deren wir uns heute erfreuen, verdanken wir zum Teil auch

dem Reichsdeputations-Hauptſchluß, und an der Freude

daran ſoll es uns auch nicht ſtören, wenn das gierige Feil

ſchen der damaligen Parteien und ihre unwürdige Kriecherei

vor dem Auslande für unſer heutiges patriotiſches Empfinden

ſtets etwas Beſchämendes behalten müſſen.
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Familientiſch. – Sammler-Daheim.

Bu unſeren Wildern.

Von dem Maler weiblicher Schönheit und

Anmut F. A. Kaulbach bringen wir an erſter

Stelle einen wundervollen Mädchenkopf mit

herrlichen, aber ſo tief traurigen großen

Augen. Sehnſucht und Seelenleid ſchauen

uns daraus ergreifend an.

Eine grau in grau geſtimmte kleine Win

terlandſchaft von M. Lebling, in der indeſſen

eine verirrte Schaffamilie die Hauptſache iſt,

und ein gut gemaltes Stillleben (Perlhühner,

Kohlköpfe und Rettiche) von H. Charlemont

auf der Beilage bilden neben den intereſ

ſanten kunſtgeſchichtlichen Illuſtrationen den

weiteren künſtleriſchen Schmuck der heutigen

Daheimnummer.

Uoch eine Pfefferkuchenform.

Uber Lebkuchenformen im allgemeinen ſo

wie über deren kunſtgewerbliche und kultur

geſchichtliche Bedeutung haben wir an dieſer

Stelle bereits früher berichtet. (Vergl. die

Artikel im Sammler-Daheim Nr. 26 Jahr

"Ä und Nr. 12 Jahrgang 1902.)

appendarſtellungen, auf Kuchenformen

kommen, häufig vor. Meiſt ſind es Zunſt

und Stadtwappen, dann adelige und Patrizier

wappen, ferner der Reichsadler, ſeltener die

großen Wappen einzelner Reichsſtände. Die

hier mitgeteilte Kuchenform iſt von einem

Original genommen, das dem ſtädtiſchen Mu

ſeum zu Altona gehört.

Die Vorderſeite der Platte (Abb. 1) trägt,

ſauber geſchnitten, das große Wappen der

Markgrafen von Brandenburg in

Franken. Auf der Rückſeite zeigt ſie die

Künſtlerbuchſtaben. W–S und die Hausmarke

des Schnitzers zwiſchen der Jahreszahl 15–90

(Abb. 2), ſie gehört alſo der guten Zeit deut

ſcher Spätrenaiſſance an, und die Datierung

ermöglicht genauere Beſtimmung der einzelnen

Wappenfelder.

Von den Söhnen des Kurfürſten Albrecht Achilles

erhielt Johann Cicero Brandenburg und die Kurwürde,

Siegmund Bayreuth und Friedrich Ansbach. Der letz

tere, der 1495 Bayreuth erbte, iſt der Stammvater der

älteren Linie Brandenburg in Franken; er war ver

mählt, mit Sophie von Polen. Sein älteſter Sohn

Caſimir ( 1527) erhielt Bayreuth, der zweite, Georg

(† 1543), Ansbach, der dritte, Albrecht († 1568), war der

erſte Herzog von Preußen unter jhe Lehnshoheit.

Georg erwarb durch Kauf das Herzogtum Jägerndorf

in Schleſien, ſein Sohn Georg Friedrich († 1603) erbte

tm Jahre 1557 Bayreuth und ward 1578 Adminiſtrator

von Preußen. Das dargeſtellte Wappen muß alſo das

jenige von Georg Friedrich ſein, mit dem die ältere

Linie der Markgrafen von Brandenburg in Franken

ausſtarb.

Das Wappen beſteht aus zwölf Feldern, darunter

vier mit Greifen und vier mit Adlern beſetzt. Die Er

klärung der einzelnen Felder ſoll mit dem rechten Obereck

beginnen und von rechts nach links in der natürlichen

ſchen Herzöge nach der Vereinigung enthielt vier Greife.

Der vorderſte derſelben, rot in weiß, wurde bereits

1466 nach der Erbverbrüderung ins brandenburgiſche

Wappen aufgenommen; er ſollte ſchlechthin Pommern

bedeuten.

2) DerÄ Adler, rot in weiß.

3) Das Wappen der Burggrafſchaft Nürnberg. Löwe,

ſchwarz in Gold, mit rot und weiß,,geſtückter“Einfaſſung.

- d Der Greif von Stettin-Pommern (1566), rot

III Ulllll.

5) Der preußiſche Adler. Als im Jahre 1525 der

Hochmeiſter Albrecht von Brandenburg Oſtpreußen als

erblicher Herzog vom König Siegismund I. von Polen,

ſeinem Oheim, zum Lehen erhielt, übergab ihm dieſer

eine Fahne, und zwar „ein Panier von weißem Damaſt“,

auf dem ein ſchwarzer Adler mit goldenen Klauen, eine

goldene Krone um den Hals, goldene Streifen in den

Flügeln und auf der Bruſt den ſilbernen Buchſtaben S.

Der Adler iſt von dem im Jahre 1454 für Weſtpreußen

erfundenen übernommen, und genau, wie angegeben,

befindet er ſich in dem großen Staatsſiegel Albrechts

und auf deſſen Münzen und Medaillen. Später kamen

das S und die goldenen Streifen auf den Flügeln in

Fortſall.

6) Der Greif von Pommern-Wolgaſt (Kaſſuben),

ſchwarz in gold.

7) Der Adler von Ruppin, weiß in rot.

8) Der Greif von Pommern-Tollenſe (Wenden);

ſechsfach quergeteilt, grün und rot in weiß.

9) Der ſchleſiſche Adler; ſchwarz in gold, rotgekrönt,

auf der Bruſt belegt mit einem ſilbernen Halbmonde,

der oben mit einem ſilbernen Kreuze beſetzt iſt.

10) u. 12) Hohenzollern.

11) Rügen; oben ein wachſender gekrönter Löwe,

ſchwarz in Gold, unten: vierfach ſtufenweiſe geſperrt,

rot und blau. –

Der mittlere Helm gehört zu Brandenburg, es iſt

der alte böhmiſch-brandenburgiſche Helm, der als Zierde

einen ſchwarzen, mit goldenen Feuerflammen (Schellen)

beſäten Adlerflug zeigt. Dieſe alte Helmzier behielt

nach der Mitte des

16. Jahrhunderts

Brandenburg in

Franken bei, wäh

rend Kurbranden

burg den Flug

mit zwei goldenen

Sceptern belegte.

Rechts von Bran

denburg ſteht der

gekrönte Helm von

Pommern mit

Pfauenſtoß, links

der Helm von

(Y Nürnberg, als

Abb. 2. Künſtler zeichen auf Zier den wachſen

den rotgekrönten

der Wappenplatte von 1590. Löwen Ä roter,

mit Hermelin auf

geſchlagener Mütze zwiſchen rot und weiß geſtückten

Büffelshörnern. –

Dies markgräflich-brandenburgiſche Wap

pen mit ſeiner außerordentlich zierlichen, fei

nen Zeichnung erinnert lebhaft an das kur

fürſtlich-brandenburgiſche Wappen, das Joſt

Amman in ſeinem Wappen- und Stammbuch

vom Jahre 1589 gezeichnet hat. – Es wird

begleitet von den Verſen:

„Wo zugleych iſt ſterck und verſtandt,

Da iſt deß Reychß ein ſelger ſtandt.

Sich billig ſolcher Ehren rühmt

Abb. 1. Pfefferkuchenform mit dem Wap

pen der Markgrafen von Brandenburg

in Franken. 1590. – 20 cm Durchm.

Folge der Zahlen fortſchreitend mit dem linken Unter

eck endigen.

1) Der Greif von Pommern. Die verſchiedenen

Linien des herzoglichen Hauſes Pommern hatten ſämt

lich einen Greif im Wappen geführt, aber von ganz

verſchiedenen Tinkturen; das Häujſchild der pommer

DasÄ Brandburg wie jm geziempt.“

M. Kirmis.

Motizen.

Die Lupe iſt das einfachſte und notwendigſte Hilfs

mittel des Tier- und Pflanzenſammlers. Dieſelbe heißt

Handlupe, wenn der Beobachter ſie mit der Hand zwi

ſchen ſein Auge und das Objekt bringt, Stativlupe,

wenn ſie von einem beſonderen Geſtell getragen wird.

Befindet ſich in Verbindung mit dem Geſtell der Stativ

lupe eine kleine Tiſchfläche (Objekttiſch) zur Aufnahme

des Objektes, welche in der Regel ſo eingerichtet iſt,

daß das Objekt mit Hilfe eines unter dem Objekttiſch

angebrachten Spiegels in durchfallendem Lichte be

obachtet werden kann, ſo nennt man das Inſtrument

gewöhnlich ein Präpariermikroſkop, weil es vorzugs

weiſe dazu benutzt wird, um unter der Lupe einzelne

Teile des Objektes bloßzulegen (zu präparieren). Die

Lupen, die zu Stativlupen und zu Präpariermikro

ſkopen benutzt werden, ſind meiſt aus zwei oder drei

Linſen zuſammengeſetzt und heißen dann Doublets oder

Triplets. Je größer das Geſichtsfeld, um ſo geringer

die Vergrößerungsfähigkeit der Lupe; eine Lupe von

10 mm Linſendurchmeſſer und zehnfacher Vergrößerung

ſtellt ein äußerſtes Maximum dar. Je ſtärker die Ver

größerung, deſto kleiner der Geſichtskreis und um ſo

empfindlicher der Mangel an Licht; die ſehr ſtark ver

größernden Lupen ſind Glaskugeln. Die Diaphragmen

lupe von Wollaſton enthält zwiſchen den beiden Halb

kugeln einen Schirm mit kleiner Offnung, wodurch ohne

Vermehrung der Fehler das Geſichtsfeld vergrößert

wird. Die Steinheilſche Lupe beſteht aus einem Glas

cylinder mit gewölbten Endflächen, derartig, daß der

Brennpunkt der erſten Fläche genau auf die zweite fällt.

Die Vergrößerung . 100 bezeichnet die Grenze für die

Leiſtungsfähigkeit der Lupe. MK

Weihnachtsuünzen. Auf der Vorderſeite der Mün

zen ſieht man eine anmutige Darſtellung: Es iſt Weih

nachten. Im feierlichen Glanz der Kerzen erſtrahlt der

Tannenbaum. Auf ihn richtet ſich die Betrachtung einer

kleinen Gruppe, einer Mutter mit ihrem Sprößling.

Sie hält ihn aufrecht ſtehend in ihrem Schoße. Eine

ſtille Glückſeligkeit ruht in den Zügen der Mutter; in

dem Antlitz des Kindes aber malen ſich Staunen und

Freude, die ſich auch durch jede Bewegung des Kindes

bekunden. Die Kehrſeite zeigt eine maleriſche Be

handlung in

der Skulptur.

Vor uns liegt

ein Stückchen

Erde, bedeckt

von Schnee

und Eis, in

tiefſter Ruhe:

eine echte

Winterland

ſchaft. Rings

um iſt Ab

geſchiedenheit

nud kein We

ſen ſichtbar;

doch droben

in den Höhen

ſehen wir als

Sendboten

des Himmels

aus den Wol

ken einen En

el hervor

jej Die Inſchrift auf dieſer Seite lautet: „Weih

nachten 1902“. Die Stücke ſind aus patiniertem Silber

in der Größe eines Fünfmarkſtückes ausgeprägt und aus

der Oertelſchen Münzſtätte in Berlin hervorgegangen.

Die Ausgrabnugen in Delphi haben, wie in

Olympia und auf der Akropolis, die Erwartungen nur

ſehr unvollkommen erfüllt. Schon zu altgriechiſcher Zeit

ing vieles verloren. Sulla beſtritt die Koſten eines

Ä aus den Schätzen Delphis (ähnlich wie ſpäter

Napoleon I. die reichen Wallfahrtsorte Italiens plün

derte); Nero nahm auf einmal 500 Bildſäulen, und

häufig wurden die Schatzhäuſer der größeren und kleine

ren griechiſchen Staaten geleert. Plinius und Pauſanias

berichten, daß ſie dort noch mehrere tauſend Statuen

geſehen hätten, auch dieſe müſſen weggeſchleppt oder

vernichtet worden ſein, denn wenig iſt es, was bisher
die Erde von Kunſtſchätzen zurückgab. Nur wenige

namhafte Funde ſind es, die das noch unfertige Muſeum

von Delphi birgt. Da iſt der Marmorfries des Kntdier

Schatzhauſes, der in archäiſcher Ausführung Scenen

aus der griechiſchen Götter- und Heroenſage darſtellt,

dann die Metopen des Schatzhauſes von Sikyon aus

dem Anfange des VI. Jahrhunderts. Sie fallen durch

lebendige Darſtellung auf; Orpheus, die Dioskuren,

Europa und der Stier, Helle auf dem Widder ſind ver

herrlicht. Von dem Schatzhauſe der Athener ſind ſchöne

archäiſche Metopen, Taten des Herakles und des The

ſeus darſtellend, erhalten; das Hauptſtück der Samm

lung iſt ein Wagenlenker aus Bronze, der einem Vor

läufer des Phidias anzugehören ſcheint. Streng und

ſtiliſierend iſt die Gewandung, aber in Kopf und Armen

liegt Leben und Bewegung. Sorgfältig ſind die Details

ausgearbeitet, prächtige Patina erhöht die Wirkung.

Der diokletianiſche Maximaltarif. Im Jahre

301 n. Chr. erließ der Kaiſer Diokletian, um der zu

nehmenden Teuerung zu ſteuern, einen Erlaß, in dem

bis ins einzelnſte angeführt war, welches der höchſte

Preis ſei, der für Gegenſtände der verſchiedenſten Art

und für verſchiedene Dienſtleiſtungen zu fordern erlaubt

ſein ſollte. Dieſe Liſte, die, in Stein gegraben, im

ganzen römiſchen Reiche öffentlichÄ war, iſt in

neueſter Zeit erſt aus verſchiedenen Reſten zuſammen

geſtellt worden, ſo daß der größte Teil des Textes be

kannt iſt. Intereſſant ſind die Taxen für das Abſchreiben

von Büchern und die Buchpreiſe überhaupt. Die Schrift

hatte je nach der Schönheit zwei Preiſe; 100 Zeilen der

geringeren Schrift koſteten etwa 96 Pfennige; als Zeilen

einheit wird die Ausdehnung der Ärºe U011

etwa 36 Buchſtaben angenommen. Papyrus wurde in

einzelnen Bogen verkauft, die bis zu einem Meter lang

waren; der Preis für den Bogen ſchwankte, je nach der

Feinheit des Stoffes, zwiſchen 10 Pfennigen und einer

Mark. Der erſte Geſang der Ilias, welcher 611 Verſe

enthält, würde z. B. etwa 10 Mark an Papyrus und

Schreiberlohn gekoſtet haben. Das ſind aber Maximal

preiſe, in Wirklichkeit waren die gewöhnlichen Ausgaben

billiger, es exiſtierten ſogar ſchon billige Volksaus

gaben; ein römiſcher Volksbuchhändler zeichnete, ſich

z. B. nach den Erzählungen Martials durch beſonders

niedrige Preiſe aus. Andererſeits gab es Sammler,

die für alte Ausgaben koloſſale Preiſe bewilligten, wes

halb auch von Alexandrien nach Rom ein ſchwungvoller

Handel mit gefälſchten Klaſſikern betrieben wurde. MK

Das Grab Karls desºr im Aachener Münſter,

deſſen Stelle vielumſtritten iſt, hat Prof. Buchkremer

neuerdings beſtimmt. Über ſeine Forſchungen berichtete

er in einem Vortrage, den er in der Hauptverſamm

lung des Aachener Geſchichtsvereins hielt. Danach iſt

der Kaiſer am 28. Januar 814 in dem ſogenannten

Proſerpina- Sarkophag im ſüdlichen oberen Pfeiler

viereck im Umgange des Oktogons unter der Erde zur

Ruhe beſtattet worden. Auf das Grab wurde ein breiter

Steinblock in der Länge des Sarges mit einer den Be

grabenen betreffenden Inſchrift geſetzt. Darüber wurde

ein nach außen viereckiger Steinbogen angebracht, deſſen

innere Fläche auf goldenem Grunde das Bild des

Kaiſers zeigte. Beim Einbruch der Normannen wurde

um Schutze des Grabes der dieſes kenntlich machende

Ä vernichtet und der Bodenbelag geebnet. Otto III.

ſuchte und fand das Grab, ließ es jedoch wieder ſchließen.

Friedrich Barbaroſſa, der 1165 das Grab öffnete, ent

nahm ihm die Gebeine, ließ dieſe in den Karlsſchrein

legen und den Sarkophag als Denkſtein aufſtellen.

Dieſer war Jahrhunderte hindurch vorhanden, bis er

in unbekannter Zeit entfernt wurde.

Weihnachtsmünze.
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Julie Müller - Hartung.

Vor einigen Jahren tauchte ein Künſtler

paar auf, das in die Eintönigkeit der Klavier

und Liederabende eine überaus angenehme

Abwechslung brachte. Der trübe, ſchwer

hörige Gott, des Haupt mit Schleiern um

hüllt, der Schutzpatron jener zahlloſen Kon

zerte, in denen Geige und Klavier, Klavier

und Geſang in unverſtändlichem Ehrgeiz um

irgend eine ſogenannte „gute Kritik“, um die

Gunſt ſpärlicher Zuhörer ringen, zumeiſt unter

der Palme der Langweiligkeit, jener trauernde

Genius des Muſikſchmerzes war nicht zugleich

auch der Schutzpatron dieſes Schweſternpaares:

Wohin immer Julie und Ilſe Müller-Har

tung auf ihren Reiſen kamen, überall nahm

man ſie freundlich auf, überall ließen ſie das

Andenken einer freundlichen, liebenswürdigen

und unterhaltſamen Kunſt zurück. Das Neue

an der gemeinſamen Kunſtübung der beiden

Schweſtern lag in dem Wechſel von

Liederſpenden und Deklamationsvor

trägen. Nichts erfriſcht das in moder

nen Konzerten über Gebühr in Anſpruch

genommene Ohr mehr, als das ge

ſprochene Wort, als der Sprachton, in

dem die Norm der Gehörempfindung

ſich darſtellt. Und wenn es freundlich

anregende und liebenswürdig heitere

Gedanken ſind, die uns mit den Worten

in das Ohr fließen, dann iſt der Effekt

vollkommen, die Deklamation wird zur

wirkungsvollen Folie des Geſanges und

das geſungene Wort liefert dem ge

ſprochenen die volle äußere Wirkung

des Kontraſtes, auf den in der Kunſt

wie im Leben alles ankommt. Und

dieſe Wirkung iſt viel ſtärker, als ſie

weſensverſchiedene muſikaliſche Inſtru

mente untereinander zu erzeugen ver

mögen. Von den beiden Schweſtern

iſt Fräulein Julie Müller-Hartung

die Sängerin. Ihre Kunſt iſt nicht

auf das Großartige gerichtet, die him

melragenden Gipfel und die dunklen

Abgründe kennt ſie ebenſowenig wie die

Landſchaft Thüringens, wo die Wiege

der Künſtlerin ſtand. Keine großen

pathetiſchen Accente, keine Superlative.

Die überläßt ſie anderen, die größere

Mittel, ſtärkere Kräfte beſitzen. Ihre

Kunſt mutet freundlich an. Sie er

ſchüttert und droht nicht, aber ſie er

freut und durchwärmt das Gemüt.

Fräulein Müller-Hartung beſitzt einen

ergiebigen Mezzoſopran, den ſie mit

poetiſchem Empfinden gebraucht. In

der Natürlichkeit und dem ſchlichten

Gefühl des Vortrags liegt das Ge

heimnis ſeiner Wirkung, und wenn das

Organ der Künſtlerin ein wenig ſchwerflüſſig

iſt, ſo muß die Anmut, mit der Fräulein

Müller-Hartung graziöſe und feingliederige

Stücke zu ſingen verſteht, um ſo höher ein

geſchätzt werden. Die Künſtlerin, die ſich

großer Beliebtheit erfreut und ſchmeichelhafter

Auszeichnungen teilhaft ward, ſtammt, wie

ſchon geſagt, aus dem liederfrohen Land

Thüringen. Ihr Vater iſt der Hofrat Müller

Hartung, der treffliche Mann, der ſich um das

Muſikleben Weimars die größten Verdienſte

erworben hat.

Neue Muſik.

Kinderlieder für eine Singſtimme mit

Begleitung des Pianoforte komponiert von

Guido Nakonz. Drei elegant kartonierte

Bände zu je 3 Mk. (Leipzig, Verlag von

E. W. Fritzſch.) An Kinderliedern herrſcht

kein Mangel. Der Begriff iſt freilich dehn

bar genug; Lieder, die von Kindern handeln,

von ihren kleinen Freuden und Sorgen, die

aus dem Empfindungsleben des Kindes ſelbſt

hervorgegangen ſind, das ſind die Kinder

lieder im eigentlichen Sinne des Wortes.

Hausmuſik.

Man ſingt ſie den Kindern vor, und die

Kinder ſingen ſie den Erwachſenen nach oder

die Großen ſingen ſie in der lebendigen

Freude am Weſen und an der Art der Klei

nen. Von dieſer erfriſchenden und ebenſo er

götzlichen wie nützlichen Art von Liedern gibt

es nicht leicht zu viel. Es iſt das größte

Lob, das man den Kinderliedern von Guido

Nakonz zollen kann, daß ſie den Charakter

des Kindlichen auf das glücklichſte zum Aus

druck bringen. Reizvolle Kleinigkeiten, die

auf einer ganz leichten, naiven und doch künſt

leriſchen Klavierbegleitung ruhen, voll melo

diſcher Anmut und allerliebſt mit maleriſchen

Zügen ausgeſtattet, holen ſie ſich ihre Stoffe

aus dem Kinderleben und der Kinderſtube.

Kleine ſchelmiſche Verſe und knappe, freudige

Melodien, das ſtimmt prächtig zuſammen.

Die Großen wie die Kleinen werden an den

durchaus gelungenen, gemüt- und humorvollen

Liedern ihre Freude haben, die man um ſo

Frl. Julie Müller-Hartung.

lebhafter pflegen ſollte, als ſie dem Eindringen

der landläufigen Gaſſenhauer in die Familie

einen wirkſamen Damm entgegenſetzen.

Malerſtudien. Fünf Klavierſtücke zu

2 Händen von Zdenko Fibich, op. 56, 2Hfte.

Prag, Verlag von Fr. A. Urbanek. Preis

3 Mk. „Malerſtudien“ nennt der leider zu

früh ſeinem Schaffen entriſſene böhmiſche Kom

poniſt eine Reihe von Klavierſtücken, in denen

er muſikaliſch das ausſpricht, was einzelne

Bilder großer Maler an Empfindungen, Ideen

und Stimmungen in Herz und Phantaſie ihm

ausgelöſt haben. So verweilt Fibich bei be

rühmten Tafeln von Ruysdael, P. Brueghel,

Fra Giovanni da Fieſole („Reigen der

Seligen“), A. Watteau und Correggio: es

ſind ungemein ſtimmungsvolle und charakter

kräftige Stücke, eine vornehme und wertvolle

Muſik, die er ihnen zu danken hat. Gute und

poetiſch nachempfindende Klavierſpieler werden

ſie mit hohem Genuß ſpielen. Im Anſchluß

an dieſe prächtigen „Malerſtudien“ ſei noch

ein anderes Klavierwerk hier namhaft gemacht;

es heißt:

Stimmungen, Eindrücke, Erinne

rungen. Kleine Stücke für Pianoforte zu

2 Händen von Zdenko Fibich, op. 57,

3 Hefte. Preis 4 Mk. (Prag, Urbanek.) Wie

dort, ſo ſpricht hier ein wirklich feiner Mu

ſiker, ein phantaſievoller Künſtler zu uns, der

uns auch in ſeinen kleinen Einfällen, dort,

wo er mehr an der Oberfläche ſpielt als in

die Tiefe greift, lebhaft zu feſſeln verſteht.

Der Stempel eines ausgezeichneten Talentes

iſt allem aufgeprägt, was Fibich an kleinen

Gebilden dieſer Art geſchaſfen hat.

Rheinlied für eine Singſtimme mit

Pianofortebegleitung komponiert von Arthur

von Holwede. Hamburg, J. A. Böhme.

Preis 1 Mk. Die Verſe H. Benders mit

ihrem volkstümlichen Schwung haben in die

ſem Lied, das der Komponiſt nach ſeinem

Männerchor für eine einzelne Singſtimme und

Klavier ſehr geſchickt übertragen hat, eine

glückliche muſikaliſche Faſſung erhalten: kräf

tige volkstümliche Rhythmen, prägnante mc

lodiſche Wendungen und ein gewiſſes

zündendes Temperament zeichnen das

Lied aus und dürften es namentlich

in den Kreiſen der Vereine raſch ein

bürgern und zu einem lieben Feſt

genoſſen machen.

Schlummerlied von Frida

Schanz für eine Singſtimme mit Be

gleitung des Pianoforte von Ida

Sothmann. Verlag G. Hartmann,

Schwerin i. M. Preis 1 Mk. Das iſt

nun wirklich ein ganz allerliebſtes

Liedchen! Über die entzückenden Verſe

von Frida Schanz hat Fräulein Soth

mann, die hervorragende mecklenbur

giſche Hofpianiſtin, ein Netz von duf

tigen, zarten und dämmernden Tönen

geworfen. Ein weiches Andantino von

ſanft wiegender Bewegung, darüber

eine liebenswürdige ſüße Melodie, ſo

wird dieſes reizende Schlummerlied

ſicher ſeinen Weg machen.

In demſelben Verlage gab Fräu

lein Ida Sothmann übrigens zwei

weitere Lieder heraus: „Ich weiß nicht,

wie's geſchieht“ (Geibel) und „Auf dem

Teich dem regungsloſen“ (Lenau) und

ferner im Verlage Ries & Erler (Ber

lin) drei Lieder: „Es muß ein Wunder

bares ſein“, „Wolle keiner mich fra

gen“, „Du biſt ſo ſtill, ſo ſanft, ſo

ſinnig“, Texte von Redwitz und Geibel,

die charakteriſtiſch ſind für die Rich

tung, nach der hin die Lyrik der Künſt

lerin ſchreitet. Sie liebt das Zarte und

Innige, eine heilige Ruhe in ſich und

um ſich, in der man die Springbruu

nen des Gefühls rauſchen hört. In

dem Stil dieſer Lieder berührt ſie ſich

mit Robert Schumann. Und das iſt

kein Zufall. Wie ſie als Pianiſtin eine Schu

mannſpielerin hervorragender Art iſt, ſo hat

ſie ſich auch als ſchaffender Künſtler auf den

Ton Schumanns geſtimmt. Ihre Lieder ſind

im übrigen geſangvoll und poetiſch tief em

pfunden.

Johann Sebaſtian Bach: Sechs Ton

ſtücke für Klavier übertragen von Ferruccio

Buſoni: Orgelpräludium und Fuge D-dur;

Vier Orgel-Choral-Vorſpiele; Violin-Cha

conne. Verlag von Breitkopf & Härtel, Leipzig.

Ferruccio Buſoni, der eminente Künſtler, bie

tet hier dem fertigen Klavierſpieler und dem,

der der Kunſt mit Eifer und Hingabe dient,

Klavierbearbeitungen Bachſcher Muſik, die man

nicht anders als höchſt geniale Nachdichtungen

am Klavier bezeichnen kann. Man muß es

bewundern, wie Buſoni hier das Große und

Koloſſale in der Bachſchen Orgelmuſik am

Klavier wiedergibt, es iſt ſtaunenswert und

des höchſten Lobes würdig, wie er die be

rühmte Chaconne für Violine allein zu einem

grandioſen, erſchütternden Klavierſtück von

ungeheurer Wucht und Größe ausgebaut hat.

Wer dieſes unvergleichliche Stück, dieſe Welt
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von Muſik ſtudieren und ganz in ſich auf

nehmen will, der vertraue ſich Buſoni als

Führer an.

Das ſpaniſche Liederbuch Hugo Wolfs.

(Schluß.)

Vielfach liegt der maleriſche Verlauf in

einer deutlich hervortretenden Stimme des

Klavierſatzes; nie wird dann die Singſtimme

nebenſächlich, von harmoniſchen Zufälligkeiten

abhängig, behandelt; ſtets ſtellt ſie ſich mit

eigenem melodiſchen Organismus dem Be

gleitſatz entgegen. Man betrachte dieſe mühe

loſe Contramelodik in „Trau nicht der Liebe“,

vor allem aber in dem wundervollen, in

Abendſtimmung ſchwelgenden Ständchen „Auf

dem grünen Balkon“.

Solche Tongebilde geben einen klaren

Aufſchluß über das Schaffen des Künſtlers:

der ſchärfſten Kombinationskunſt werden ſie

nie gelingen: ſie müſſen in Einem, in ſich

fertig entſtanden ſein. Hier trennt ſich die

Eingebung des Genies von der Erſindung

des Talentes. Bizarre, launige Klangbilder

finden wir im ſpaniſchen Liederbuch kaum,

es wäre höchſtens das harmoniſch-eigenſinnige

„Treibe nur mit Lieben Spott“ oder „Pre

cioſas Sprüchlein gegen Kopfweh“ zu erwähnen,

welch letzteres allerdings mit ſeinen leiſe

bohrenden Sekundendiſſonanzen und dem

konſtanten Pochen der Achtel ein auffallend

richtiges Bild des Kopfwehs gibt. Sonſt

dringt die Freude an der reinen muſikaliſchen

Schönheit überall mit Macht durch und gibt

dem Ganzen einen viel klareren Charakter,

wie dies im italieniſchen Liederbuch der Fall.

Geſänge von ſo lauterer Konzeption wie

„Komm, o Tod“, „Dereinſt gedenke mein“,

„Sie blaſen zum Abmarſch“ ſind dort ſo

wenig zu finden, wie jenes bis an die Grenzen

der Liederform ſich vorwagende ſymphoniſche

Ausbauen des dichteriſchen Gedankens, das

die letzten Lieder der Sammlung aufweiſen,

vor allem das ein ganzes Drama in ſich

faſſende „Geh Geliebter! Sieh der Morgen

dämmert“. Sprach dort ein Farbenkünſtler zu

uns, der die Kraft ſeiner Palette an kühnen,

genial hingeworfenen Farbenzuſammenſtel

lungen erproben will, dem es manchmal nur

um Herausarbeiten einer beſtimmten Nuance,

eines ſeltſamen Kontraſtes, einer plötzlichen,

kecken, maleriſchen Idee zu tun war, ſo haben

wir hier die unbedingt den Stoff beherrſchende

„maleriſche“ Technik als Sklavin des dichte

riſchen Gedankens vor uns; ſie will nicht an

ihm zur Wirkung gelangen, ſondern ihn ſelbſt

zur Wirkung bringen. Wolf hat aufgehört,

Cauſeur zu ſein. Nicht nur durch die geiſt

lichen Lieder des Albums, auch durch die

weltlichen Geſänge geht ein Zug inneren Leids,

eine Weltauffaſſung, die ſich nicht in witzigen

Aphorismen ausſprechen kann, ſondern die

Bodenſchwere des Lebens in ſich laſten fühlt;

ſchweres Blut pulſiert in den Gedichten, ein

düſterer, rubinroter Glanz der Leidenſchaft

lichkeit leuchtet aus ihnen. So hat ſich Wolf

denn an ihnen zum Seelenſchilderer vertieft

und ſein eigenes Innenleben mit ihnen ver

miſcht. Und dieſer perſönliche Zug, dieſes

Ausſtrömen deſſen, was hier ein Menſchen

herz unruhvoll empfunden, gibt auch dieſen

Geſängen das höchſte Zeichen der Kunſt –

das der unbedingten Wahrheit – mit auf

den Weg. Hermann Teißſer.

Gedenktafel.

Friedrich Reichardts hundertfünfzigſter

Geburtstag. Dem einſtigen Kapellmeiſter Friedrichs

des Großen, der als Komponiſt von Goetheſchen Liedern

ſich dauernden Ruhm erwarb, wurde auf dem Fried

hof zu Giebichenſtein ein neues Denkmal zu ſeinem

hundertfünfzigſten Geburtstag am 25. November er

richtet. Auch in Bad Wittekind wird ihm eine Denk

tafel geſtiftet, und es war geplant, eines ſeiner beſten

Werke – die Trauerkantate auf Friedrichs des Großen

Tod – aufzuführen. So will man heute den Mann

ehren, der in ſeiner muſikaliſchen Bedeutung für die

heutige Welt zwar nur von geringem Intereſſe iſt, dem

aber ſeine Beziehungen zu großen Männern Anſpruch

auf unſere Teilnahme gewähren und der uns auf

ſchriftſtelleriſchem Gebiet, z. B. in ſeinen „Briefen

eines aufmerkſamen Reiſenden, die Muſik betreffend“,

Schilderungen von kulturgeſchichtlichem Wert hinter

laſſen hat. Am 25. November 1752 in Königsberg

geboren, kam Friedrich Reichardt nach Agricolas Tode

als Kapellmeiſter an den Hof Friedrichs des Großen

und erwarb ſich das große Verdienſt, in das etwas

ſtagnierende Muſikweſen friſches Leben gebracht zu

haben. Er führte viel Neues ein, ſo die berühmten

Spirituelkonzerte, in denen er neue Werke vorführte

und vor allem ſeine eigenen Sachen aufſühren ließ.

Den alten, bequemen Muſikern paßte dies anfangs gar

nicht, und auch der alternde Friedrich, der nicht mehr

ſoviel Intereſſe für Muſik zeigte, meinte einmal, als

Reichardt ſeinen Muſikern Crescendo und Decrescendo

zu ſpielen zumutete: „Da hat er einen ganz kurioſen

Feuerlärm gemacht!“ Reichardts kühnes Vorgehen,

ſein ungeduldiges, von kühner Selbſtüberhebung nicht

ganz freies Weſen, ſein oft ſchroffes Urteil, machten

ihm natürlich Feinde. Er erbat und erhielt mehrfach

Urlaub, den er zu weiten Reiſen verwandte, die ihm

einesteils – wie in Paris – neuen Ruhm einbrachten,

ihn andererſeits aber auch mit vielen bedeutenden Män

uern zuſammenführten. So traf er in Wien mit Gluck,

in Heidelberg mit Lavater und Klopſtock zuſammen und

in Weimar mit Goethe, deſſen Lieder und Singſpiele

er in Muſik ſetzte. Als unter Friedrichs Nachfolger,

Friedrich Wilhelm II., das Muſikleben zu neuer Blüte

gedieh, vergrößerte Reichardt das Orcheſter, holte neue

italieniſche Geſangskräfte heran, komponierte auch ſelbſt

deutſche und italieniſche Opern. Intriguen aber führten

ſeine Beurlaubung und mit ihr ſeine Anſtellung als

Salineninſpektor in Giebichenſtein bei Halle herbei. Er

beſaß dort ein Haus, in dem er Fürſten, Staats

männer, Gelehrte, unter dieſen Schleiermacher, empfing.

Zum Tode Friedrich Wilhelms, 1797, kam Reichardt

nach Berlin und führte ſein ſchönſtes Werk, die zu

Friedrichs des Großen Tode komponierte Trauerkantate

und überdies mehrere Opern auf. Von dem neuen

Könige erhielt er eine bedeutende Gehaltszulage. Sei

nem Wirken ſetzte vorderhand Napoleon ein Ziel. Er

flüchtete von Berlin nach Königsberg; Jerome Napo

leon rief ihn jedoch diktatoriſch zurück und ſtellte ihn

in Kaſſel als Kapellmeiſter an, bis ihn neue Miß

liebigkeiten nach ſeinem Giebichenſtein zurücktrieben, wo

er am 27. Juni 1814 ſtarb. E. K. Sch

Redaktionspoſt.

Herrn C. J. Peters in Leipzig. Mit Vergnügen

teilen wir unſeren Muſikfreunden mit, daß der Preis

von Beethovens C-dur-Sinfonie in der neuen Bearbei

tung für zwei Klaviere für ein vollſtändiges Exem

plar (alſo für beide Klavierſtimmen!) nur 3 Mk. be

trägt, nicht aber 6 Mk., wie in unſerer Beſprechung

(Hausmuſik Nr. 5) irrtümlich angegeben war.

AM. D3r-r. in Stuttgart. Die Artikel über Hugo

Wolf erſchienen, wie Sie ſehen, in zwangloſer Folge.

Die Rückſichten auf den Raum und auf die Mannig

faltigkeit des Inhaltes unſerer „Hausmuſik“ können

wir nicht ohne weiteres außer acht laſſen.

In unſerer Spielecke.

einen römiſchen Dichter;

eine Landſchaft in Oſt

2. Wortkette.

Aus den folgenden 60 Silben ſoll eine

Wortkette von 20 vierſilbigen Wörtern ge

bildet werden und zwar ſo, daß die Endſilbe

des vorhergehenden ſtets gleich der Anfangs

ſilbe des folgenden Wortes iſt.

a aa a bel besca de die e en gijo ka ke

ku la la le li lili li lo lop lym ma ma

man me me na ne ni ni o on pepipe pi

ra re re ren ri ruſa ſar ſo ſu ta ta te thu

tius ve wa.

Die Wörter bedeuten:

1. Eine Stadt auf der Inſel Sizilien;

2. ein Ornament;

3. ein Frauengemach;

afrika;

eine Art Porzellan;

. eine Blume;

. einen altteſtamentlichen

männlichen Namen;

eine europäiſche Inſel;

. eine Umhüllung;

. eine Frauengeſtalt der

griechiſchen Sage;

2. eine italieniſche Provinz;

. einen weiblichen Vor

namen;

. eine eingeſchaltete Er

zählung;

einen der Vereinigten

Staaten Amerikas.

16. eine Empörung;

17. eine Provinz in Britiſch-Canada;

18. eine Stadt in Griechenland;

19. eine griechiſche Nymphe;

20. eine Stadt in Spanien.

3. Rätſel.

Als Überſchrift, nicht bei Geſchichten

Des Herzens, oder bei Gedichten –

Denn allem was mit Poeſie

Verwandt, geſellt das Wort ſich nie –

Dagegen oft bei ſolchen Dingen

Wie ſie Geſchäfte mit ſich bringen,

Wirſt Du es ſehn, auch leichter finden,

Dein Soll und Haben zu ergründen,

Iſt's eingeteilt in ſolcher Art,

Eh' das Verzeichnis aufbewahrt.

F. NA.

Nun magſt Du unbedenklich ſtreichen

Ein einziges, das dritte Zeichen,

Und glaube mir, daß es ſich lohnt,

Denn jetzt dem Namen innewohnt,

Vergangen zwar, doch unvergeſſen,

Die Macht noch, die er einſt beſeſſen,

Als den gewaltigen Koloß

Er feſt in Herrſcherketten ſchloß,

Und ſiebenhundert Jahre lang

Sein eiſern Zepter ihn bezwang.

A. Sch., Caſſer.

Auflöſungen der Rätſel und Auf

gaben in Nr. 9.

1. Problem: Die Schwerter.

Man nimmt zuerſt den weißen Buch

ſtaben W, dann ſucht man die Schwerter,

welche die Streifen einmal durchſtechen, es

ſind drei, und nimmt von den dazu gehörigen

Buchſtaben überall die erſten; alſo EM D,

dann die zweiten: AS H. In derſelben Weiſe

werden die Buchſtaben, welche zu den zwei

mal durchgeführten Schwertern gehören, ge

ordnet. Dann geht es weiter bis zu den

ſechsmal durchgeführten Schwertern, welche

abſchließen. Bei richtiger Löſung erhält man:

„Wem das Herz fehlt, dem nützt der

Degen nichts!“

2. Wechſelrätſel.

E–ich–e. E–unir–e.

3. Homonym. Keller.
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Weihnachten.

Weißt Du es noch? Schon Wochen voraus,

Wenn Slocken über die Felder trieben,

Slog manches Briefchen im Wind hinaus,

Das wir dem Chriſtkind im Himmel ſchrieben;

Und der kleine Schuh mit den Lederſpangen,

Der abends wartend am Tore ſtand,

Den fand man morgens, gefüllt zum Rand –

Knecht Ruprecht war ja vorbeigegangen!

Weißt Du es noch? Es ſchallte die Luſt

Von alten heiligen Chriſtgeſängen,

Und ſüß lag Mandel- und Honigduft

Auf allen Treppen, in allen Gängen, -

Und abends ſpähte durch Vorhangritzen

Man ſcheu in Garten und Hof hinaus,

Und ſah im Dunkeln vorbei am Haus

Des Chriſtkinds goldene Flügel blitzen!

Weißt Du es noch? – Uns ſtockte der Schritt

Am feſtverſchloſſenen Weihnachtszimmer,

Da drinnen kniſtert's wie leiſer Tritt,

Durchs Guckloch funkelt's wie Goldgeflimmer!

Und die grüne Tanne im Brettergarten,

Die ſtand verſteckt ſchon im dunklen Flur! –

Wie träge tickte die Schwarzwalduhr!

Wann klang das Glöckchen? noch immer

warten? –

Weißt Du es noch? – Heut iſt es mir faſt,

Als will das alles mir wiederkommen,

Als ſei der ſorgenden Jahre Laſt

Moch einmal heute mir abgenommen,

Als harrt' ich wieder im Abenddunkel,

Die Hände faltend und ſelig bang

Bei Weihnachtsliedern und Glockenklang

Auf Chriſtkindgaben und Lichtgeſunkel!

Iſt Dir's nicht auch ſo? – Wir warten hier

Durch lange leidvolle Lebenstage

Im Dunkeln hinter verſchloſſ'ner Tür

Und lauſchen bebend dem Glockenſchlage,

Bis einer endlich die Stunde kündet,

Da weit die Pforten geöffnet ſind,

Und da die Liebe dem ſel'gen Kind

Die Lichter ewigen Feſtes zündet!

Lulu von Strauß und Torney



Nr. 12. – 2

Der Komponiſt des Liedes „Stille

Nacht, heilige Nacht“. Von all den

Hunderttauſenden, die am lieben Weihnachts

abend das alte und doch immer wieder ſchöne,

traute Lied „Stille Nacht, heilige Nacht“ ſingen,

werden die wenigſten über die Entſtehung des

Sanges Näheres wiſſen. Dank dem freund

lichen Entgegenkommen des Herrn C. Erk in

Hannover ſind wir in der Lage, nach uns

vorgelegten alten Briefſchaften und Aufzeich

nungen unſeren Leſern hierüber einige Mit

teilungen zu machen. Danach iſt das Lied,

Text und Melodie, im Jahre 1818 entſtanden.

Am heiligen Abend dieſes Jahres überbrachte

der Hilfspfarrer Joſeph Mohr in Oberndorf

dem dort als Organiſten wirkenden, damali

gen Schullehrer im benachbarten Arnsdorf

Franz Gruber ein eben von ihm verfaßtes

Weihnachtsgedicht,

ſind die ſchon vom Dichter und Komponiſten

bevorzugten erſte, zweite, dritte und ſechſte

Strophe jetzt die zumeiſt ausſchließlich in den

Liederſammlungen genannten geworden. Die

uneingeſchränkte Verbreitung des Liedes iſt

übrigens vielleicht auch nur einem Zufall zu

danken. Wie eben ſchon erwähnt, war der

Geſang für Gitarrebegleitung komponiert

worden und zwar deshalb, weil die damalige

Orgel der Oberndorfer Kirche ſo ſchadhaft war,

daß ſie nicht benutzt werden konnte. Es wurde

daher im nächſten Frühjahr der Orgelbauer

Karl Mauracher aus Fügen im Zillertale be

ſchieden, um eine neue Orgel aufzuſtellen.

Bei dieſer Gelegenheit lernte Mauracher den

Komponiſten des Weihnachtsliedes und dieſes

ſelbſt kennen. Es gefiel ihm ſo gut, daß er

es auch in ſeiner Heimat zur Aufführung

eben unſer nun all

bekanntes „Stille

Nacht, heilige

Nacht“, und bat den

Muſiker, hierzu

eine paſſende Me

lodie für 2 Solo

ſtimmen ſamt Chor

und für Gitarren

begleitung ſchreiben

zu wollen. Franz

Gruber überreichte

noch am heiligen

Abend ſelbſt die

gewünſchte Kompo

ſition dem Geiſt

lichen, und ſo wurde

denn in der Weih

nachtsnacht des

Jahres 1818 in

dem ſtillen Kirchlein

des weltabgeſchiede

nen ſalzburgiſchen

Bergdorfs zum er

ſtenmalderfromme,

herzerhebende Sang

geſungen, der nun

wohl in jedem chriſt

lich geſinnten deutſchen Hauſe alljährlich am

heiligen Abend ertönt. Das Lied hat übrigens

ſowohl im Text wie in der Melodie inzwiſchen

einige leichte Abänderungen erfahren. Von

den urſprünglich ſechs Strophen des Textes

Das Geburtshaus Grubers in Hochburg in Oberöſterreich.

brachte, und von hier aus nahm der ſchöne

Sang nun ſeinen Flug hinaus ins Weite.

Franz Gruber, der 1787 als Sohn eines

armen. Leinewebers zu Hochburg im Inn

viertel (Oberöſterreich) geboren worden war,

-

-

– –

Von der Weihnachtsfeier der Schwarzen in Berlin.

Franz Gruber,

der Komponiſt des

Liedes „Stille

Nacht, heilige

Nacht“.

hatte ſchon frühſein

muſikaliſches Ta

lent geoffenbart.

Doch ſuchte der

ſtrenge Vater mit

großer Härte dieſe

ihm nutzlos ſchei

nenden Neigungen

des Sohnes zu un

terdrücken, der

gleichfalls Lein

weber werden ſollte.

Ein Meßlied aber,

das der zwölfjäh

rige Knabe eines

Sonntags auf der

heimatlichen Orgel

ſpielte, ergriff den Vater derart, daß er ſich

umſtimmen ließ und aus ſeinen Spargroſchen

für fünf Taler dem Sohn ein altes Klavier

anſchaffte, auf dem er nun ſeine Studien trieb.

Neben ſeiner muſikaliſchen Ausbildung, die

Gruber dann bei

dem Stadtpfarr

Organiſten in

Burghauſen er

hielt, lag er auch

nochſeinen anderen

Arbeiten gewiſſen

haft ob, ſo daß er

ſchon mit ſiebzehn

Jahren ſein Ä
rerexamen beſtand.

Alsbald erhielt er

auch die Anſtellung

in Arnsdorf, wo

er 22 Jahre hin

durch als Lehrer

und Organiſt wirk

te. 1833 wurde er

dann als Organiſt

und Chorregent

an die Stadtpfarr

kirche zu Hallein

berufen, wo erdenn

auch am 7. Juni

1863 geſtorben iſt.

Außer dem Weih

nachtslied hat der

begabte und flei

ßige Muſiker noch

an hundert große

ſolenne und klei

nere deutſche Meſ

ſen geſchrieben, die

in ſeiner engeren

Heimatoftmalszur

Aufführunggekom--

men, leider aber,



da ſie nur handſchrift

lich in wenigen Exem

plaren vervielfältigt

waren, zum größten

Teil für die Nachwelt

verloren gegangen ſind,

was ſehr zu bedauern

iſt. Denn gewiß hat

ſich auch darunter noch

manch ſchönes und wert

volles Muſikſtück be

funden, das eine dau

ernde Erhaltung wohl

verdient hätte.

* * *

Vom Weihnachts

feſt der Schwarzen

in Berlin. Berlin iſt

unter den drei großen

europäiſchen Haupt

ſtädten diejenige, die

den geringſten Bruch

teil exotiſcher Elemente

in ſich ſchließt. Es iſt

eben langſamer, ſpäter

in die Reihe der Welt

ſtädte hinaufgerückt,

welche Brennpunkte für

die Civiliſationsbeſtre

bungen aller Völker

bilden. Sogar Deutſch

lands ſchwarze Unter

thanen haben hier noch

verhältnismäßig wenig

feſten Fuß gefaßt. Das

Aufſehen, das immer

noch ihr vereinzeltes Erſcheinen bei uns wach

ruft, findet weder in Paris, noch weniger

aber in London und New-York eine Parallele.

Allein ſeit einigen Jahren beginnt man doch

auch bei uns in den Civiliſationsbeſtrebun

gen, wenigſtens was jene dunklen Länder

anbetrifft, praktiſcher zu werden. Man hat

nämlich eine Anzahl junger Schwarzer, Ab

kömmlinge angeſehener eingeborner Familien,

zu uns herüber gebracht, um ihnen eine

deutſche geſittete Erziehung zu Teil werden

zu laſſen. Auf dieſe Weiſe hofft man in

ihnen jene Triebe, Anſchauungen und Fähig

keiten groß zu ziehen, die die notwendige

Vorausſetzung aller Kultur ſind, Triebe,

die ſich ſelber überlaſſen, zu ihrer Ent

Prinz Heinrich als Automobiliſt.

wickelung bei barbariſchen Völkern Jahr

hunderte gebrauchen. So haben denn 7

junge Schwarze, die von den Gouverneuren

der betreffenden Schutzgebiete dem Hofliefe

ranten Herrn Antelmann übergeben worden

ſind, im Deutſchen Kolonialhauſe zu Berlin

eine zweite Heimat gefunden. Alle gehen

hier ihrer beruflichen Ausbildung nach und

dürften ſich mit der Zeit zu brauchbaren

Angehörigen des deutſchen Reiches entwickeln.

Unter dieſen Umſtänden ergiebt es ſich von

ſelbſt, daß bei der Erziehung der jungen

Schwarzen ein ganz beſonderes Gewicht

auf Sorgfalt und Gründlichkeit gelegt wer

den mußte. Gilt es doch, namentlich eine

feſte Grundlage an ſittlicher Tüchtigkeit und

ſtrenger Selbſtzucht zu legen, denn

ohne eine ſolche würden die Her

a1nburg.

Nach einer Aufnahme von E. Biber, Hofphotogr. in Hamburg.

angewachſenen ſpäter bei der Rück

kehr in ihre afrikaniſche Heimat

unfehlbar den zahlreichen Ver

ſuchungen erliegen, die dort bei

der niedrigen Kulturſtufe ihrer

Landsleute mit Sicherheit an ſie

herantreten werden. Unſere Ab

bildung zeigt den Moment,

wo die zur vorjährigen Weih

nachtsfeier im Deutſchen Kolonial

hauſe Antelmann verſammelten

Schwarzen mit dem Weihnachts

liede einſetzen. Der den Geſang

auf dem Klavier begleitende Kleine

iſt Quaſi, der 8jährige, geiſtig

recht veranlagte Sohn des Togo

häuptlings Bruce. Einen Sohn

des bekannten Königs Bell aus

Kamerun ſehen wir in dem kleinen

Violinſpieler, dem 14jährigen Otto.

Der 9jährige Tilili ſtammt aus

Ralum in Neu-Guinea, während

der 14jährige Towauleou aus

Barawou im ſelben Schutzgebiet

und der 12jährige Acheli aus

Togo gebürtig iſt. Eben daher

ſtammen auch der 19jährige

Jonathan Tometi und Joſeph

Byll, der jetzt ſein 29. Jahr

zurückgelegt haben dürfte

Prinz Heinrich als Auto

mobiliſt. Der neuſte aller

Sports, der ja ſchon ſeit ge

Nach einer Aufnahme von Theod. Reimers, Hamburg.

raumer Zeit in die vornehmen Kreiſe ſeinen

Einzug gehalten, hat nun auch in dem

Hohenzollernhaus einen Anhänger gefunden.
Unſer Kaiſer ſelber bedient ſich ja zwar,

wie bekannt, ſchon ſeit einigen Jahren im

Manöverterrain häufig des Automobils, aber

zu Vergnügungsfahrten hat er den „Kraft

wagen“ doch noch nie benutzt. Sein Bruder

Prinz Heinrich dagegen hat kürzlich ſeine

Reiſe von Kiel nach Darmſtadt im Automobil

-

s

Prof. Dr. Joh. Wislicenus in Leipzig +.

zurückgelegt und dieſes ſelbſt geſteuert. Unſere
Aufnahme zeigt ihn in ſeinem Reiſewagen.

::

Prof. Dr. Wislicenus . In Leipzi

ſtarb in der Nacht zum 5. Dezember#
längerem Krankenlager Profeſſor Dr. Joh.

Wislicenus, deſſen Name auch außerhalb

ſeines Fachkreiſes einen hellen Klang hatte.

Geboren am 24. Juni 1835 zu Kleineichſtedt

bei Querfurt als Sohn des Theologen

Guſtav Wislicenus, hat der verdienſtvolle

Gelehrte ein Alter von 67 Jahren erreicht.

Mit 18 Jahren wanderte er mit ſeinem
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Büſte des verſtorb. Abt s D. Uhlhorn von

K. Gundelach im Kloſter Bockum.

Vater nach Nordamerika aus, von wo er

1856 nach 3jährigem Aufenthalt nach Europa

zurückkehrte, um zunächſt in Zürich und dann

in Halle dem Studium der Naturwiſſen

- ſchaften obzuliegen. Nach Beendigung des

ſelben habilitierte er ſich an der Univerſität

Zürich für das chemiſche Fach. 1864 wurde

er ſodann in Zürich außerordentlicher

Profeſſor und Direktor des Univerſitäts

laboratorinms, 1867 Ordinarius und 1871

Direktor des Eidgenöſſiſchen Polytechnikums.

Im folgenden Jahre erhielt er einen Ruf

an die Univerſität Würzburg, an der er

13 Jahre hindurch erfolgreich wirkte, bis er

1885 an die Univerſität Leipzig als ordent

licher Profeſſor der Chemie und Direktor des

chemiſchen Laboratoriums be

rufen wurde. Neben hohen

Ordensauszeichnungen wurde

ihm auch der Titel eines Ge

heimen Hofrats verliehen. Seine

wiſſenſchaftlichen Unterſuchungen

und Entdeckungen beziehen ſich

namentlich auf die Ermittelung

der Konſtitution und die Syn

theſe organiſcher Subſtanzen, mit

beſonderer Berückſichtigung der

Iſomere. Aufſehen erregten na

mentlich ſeine Unterſuchungen

über die Milchſäure und über

die räumliche Anordnung der

Atome in organiſchen Molekülen,

die der Forſchung neue Geſichts

punkte und Methoden erſchloſſ(1.
2:

2k

Der neue 1. Bürgermeiſter

in Hamburg. Die Bürger

meiſter-Wahlen in Hamburg

haben das Ergebnis gehabt, daß

der Senator Dr. Burchard zum

erſten und der bisher dieſes Amt

bekleidende Senator Dr. Hach

mann diesmal zum zweiten

Bürgermeiſter gewähltwordeniſt.

Dr. Burchard iſt in der Oeffent

lichkeit bereits bekannt geworden

als Bevollmächtigter der Hanſa

ſtadt zum Bundesrat, in welcher

Eigenſchaft er auch im Reichstag

des Oefteren das Wort ergriffen

hat. Den Leſern des Daheim

iſt er auch als Dichter bekannt

geworden.
:: :: zk

Eine Büſte vom Abt D.

Uhlhorn. Vor Kurzem hat

der begabte hannoverſche Bild

hauer Karl Gundelach eine Büſte

vollendet, welche den unſeren

Leſern wohl bekann

ten, nun verſtorbe

nen Abt des Kloſters

Loccum, D. Gerhard .

Uhlhorn in ungemein

charakteriſtiſcher Weiſe

verkörpert. Die Büſte

iſt zur Aufſtellung im

Kloſter Loccum ſelbſt

geſchaffen worden und

trägt die Inſchrift

„Gerardus II., Abbas

Luccensis.“

Der neue Bürger

meiſtervon Berlin.

Nach den bekannten

Vorgängen, die ſich in

den letzten Jahren an

die Wahl der Berliner

Bürgermeiſter ge

knüpft haben, dürfte

auch die Perſon des

nunmehr von der Ber

liner Stadtvertretung

gewählten zweiten

Bürgermeiſters Reg.-

Rat Dr. Reicke bolt

Intereſſe ſein. Herr

Reicke iſt Reichsbeam

ter, er gehörte bis

her dem Reichsver

ſicherungsamt an und

war vorher Juſtitiar

des Konſiſtoriums der

Provinz Branden

burg. Sein Name iſt

in weiteren Kreiſen vor

einigen Jahren in Zu

ſammenhang mit der

Bewegung des Goethe

bundes bekanntgewor

den. Damals erfolgte

denn auch der Ueber

tritt des Reg.-Rats

Vom Brand in Marienburg,

Der zum Bürgermeiſter von Berlin gewählte Reg.-Rat Reicke.

Nach einer Aufnahme der Photo-Illuſtration in Berlin.

Reicke aus dem Konſiſtorium

zu dem Reichsverſicherungsamt.

Herr Reicke gilt als ein tüch

tiger Verwaltungsbeamter; er

hat ſich übrigens auch als

Schriftſteller auf verſchiedenen

literariſchen Gebieten verſucht.

::

Vom Brand in Marien

burg. Schon wieder einmal iſt

das herrliche Denkmal deutſcher

mittelalterlicher Baukunſt, das

alte Ordensritterſchloß in

Marienburg, durch einen Brand

ſtark gefährdet worden. Wie bei

dem großen Feuer im Jahre

1899 kam der Brand auch dies

mal wieder in den ſogenannten

„Lauben,“ den altertümlichen

kleinen Hausbauten in der

Nachbarſchaft des Schloſſes aus,

die, ſo maleriſch ſie ſind, doch

ſtets eine große Gefahr für

den Ordensbau bedeuten. Die

Feuersbrunſt war auch diesmal

wieder ſo gewaltig, daß ſie erſt

nach vielſtündiger angeſtrengter

Arbeit der Löſchmannſchaften be

wältigt werden konnte

2k

Die Sternwarte in Trep

tow. Die im Jahre 1896 durch

ihren jetzigen Direktor Archen

hold und zahlreiche Gönner be

gründete Sternwarte dient neben

rein wiſſenſchaftlichen Zwecken

den volksbildenden Beſtrebun

en der Gegenwart. Es kann

Jedermann von 2 Uhr nach

mittags bis 10 Uhr abends (im

Sommer Ä bis 12 Uhr

nachts) mit dem großen Fern
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rohr die Geſtirne beob

achten, die intereſſanten

Sammlungen beſuchen,

und an den lehrreichen

Vorträgen teilnehmen.
2:

::

Ein alter Eiſenham

uner. Gegenüberden gigan

tiſchen Werkſtätten der mo

dernen Technik, wie wir ſie

erſt in der letzten Nummer

des Daheim mit den

Kruppſchen Werken dem

Leſer im Bild vorgeführt

haben, dürfte es vielleicht

nicht ohneIntereſſe ſein, im

charakteriſtiſchen Gegenſatz

dazu eines der letzten Ueber

bleibſel einer längſt über

wundenen Periode der

Technik zu zeigen, wie es

nur noch ganz vereinzelt

und faſt wie ein Scherz der

Kulturgeſchichte in unſre

moderne Zeit hineinragt.

In unſern Tagen des

Haſtens und Jagens nach

neuem, wo ein Ding das

andere zu überflügeln beſtrebt iſt, wundert

man ſich ja ſchon gar nicht mehr, daß einſt

blühende Exiſtenzen jetzt vollſtändig dem

Untergange geweiht ſind. So ſteht es auch

Vom Reform trachten - Feſt im Künſtlerhauſe zu Berlin. Nach einer Aufnahme von Zander & Labiſch, Berlin.

mit dem ſ. Zt. ſo

wichtigen und un

entbehrlichem

Handwerk der Ei

ſenhämmer.

Noch vor 50 Jah

ren war das noch

ein blühender In

duſtriezweig, jetzt

aber haben die

mächtigen Walz

werke ſeinen Unter

gang bewirkt. Ver

wenn ihnen nicht unſer großer National

dichter Schiller ein bleibendes Denkmal ge

ſetzt hätte. Auf unſern Bildern ſehen wir

einen noch bis ins Vorjahr in Betrieb

geweſenen Hammer in Neuſtadt (Weſtpr.).

::

Das Reformkleiderfeſt im Künſtler

hauſe zu Berlin. Der deutſche Verein

für Volkshygiene hat am 8. Dezember in

den Räumen des Künſtlerhauſes zu Berlin

ein viel beſuchtes Reformkleiderfeſt veran

ſtaltet. Die individuellen Gewänder nach

Entwürfen namhafter Künſtler, welche bisher

Alter Eiſenhammer (Außen- und Innenanſicht) bei Neuſtadt i. Weſtpr.

Nach Aufnahmen von A. Zimens, Neuſtadt i. Weſtpr.

einzelt nur ſieht man noch Ruinen von alten

Hämmern, aber auch bald werden dieſe von

der Bildfläche verſchwinden und würden auch

wohl aus dem Gedächtnis entſchwunden ſein,

meiſtens nur theoretiſch der Damenwelt auf

Ausſtellungen vorgeführt wurden, zeigten

ſich hier einmal im praktiſchen Gebrauch und

erwieſen ihre Wirkung im Feſtſaal.
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Die heiligen drei Könige mit ihrem Stern

Die wandern jetzt ſehnend von fern, von fern,

Frauen-Daheim.

Dem Wunderlicht, das die Macht durchbrach,

Dem großen Sterne der Liebe nach.

Weihnachtskrippe im Großen Saale des Evangeliſchen Vereinshauſes in Berlin, Oranienſtraße 106.

Aufgebaut von Frau Paſtor Magdalene Dietrich.

Wachs und Honig.

„Ein Märchen von Duft und Süßigkeit

Schwebt zwiſchen Sommer- und Weihnachtszeit.“

Von den Tagen, da die alte liebe Erde

ſich in wonniger Jugendſchönheit unſeren

Sinnen darbietet, bis in dieſe eiſige Winters

zeit, gibt es eine wunderbare Brücke; die

bewundernswert fleißigen Bienen holten aus

den Blüten Honig und Wachs heraus

und laſſen es geſchehen, daß die Menſchen

die Ernte teilen und ſich das Leben im all

gemeinen und die Feſttage im beſonderen

damit verſchönen.

Wie reich oder dürftig die Gaben ſein

mögen, mit denen wir einander am „heiligen

Abend“ nahen, – auf Honigkuchen und

Wachslichte möchten wir nicht verzichten: ihr

Duft gehört zu dem des Tannen

baumes und der Apfel, und wir

könnten uns Weihnachten ohne jene

beiden gar nicht denken.

Solche Meinung iſt ſchon lange,

ſehr lange geltend. Daher heißt's

in einem alten Weihnachtsliede:

Chriſtkindlein, du holde Narziſſe,

Willſt weichen Fladen du,

So ſüß wie Nüſſe?

Willſt Honigſeim dazu?

Doch noch viel länger iſt es her,

daß einſt jedem neugeborenen Kinde

Honig als erſte Nahrung geboten

wurde; nämlich in Indien, von

wo uns über 4000 Jahre alte Zeug

niſſe urkundlich melden, welche hohe

Bedeutung der Honig beanſpruchen

durfte. Man hielt ihn – wie auch

in Perſien, Ägypten, Griechenland 2c.

– für beſonders geeignet, beim

Opferdienſt verwendet zu werden.

Är Könige wurden mit Honig

geſalbt. Die in den perſiſchen

Mithrasdienſt Eingeweihten ge

brauchten zum Waſchen der Hände

nur Honig, was bedeuten ſollte,

daß ſie die Hände von allem Böſen

frei zu halten hätten; gleicherweiſe

nahm man Honig auf die Zunge,

um einer geſprochenen Sünde zu

wehren. David kannte nichts Sü

ßeres als Honigſeim, und über

zwanzigmalÄ die Bibel Palä

ſtina als das Land, in dem Milch

und Honig fließt. Bei den Grie

chen galt der Honig einerſeits als

Sinnbild des erlöſenden Todes,

andererſeits als Sinnbild der be

glückenden Auferſtehung. Es iſt

anzunehmen, daß aus ſolchen An

ſchauungen die einſt in der chriſt

Chriſtmarkt in einer kleinen Stadt.

Steinzeichnungen.“

lichen Kirche geübte Sitte entſtand, am Oſter

ſonntage Milch und Honig in den Abend

mahlskelch zu gießen. Griechen und Römer

brachten vornehmlich dem Unterweltsgotte,

dem Herrſcher der Schatten, Honigopfer;

Honigbrei wies man der Göttin der Geſund

heit zu, und die Honigkuchenbäcker im alten

Rom bildeten eine ſtattliche Zunft.

Von den ernſten Gedenktagen, die unſerem

Weihnachtsfeſte vorangehen, von den Toten

und Allerſeelenfeſten aus haben wir den Brauch

überkommen, gerade in dieſer Zeit Honig

gebäck herzuſtellen und darzubringen: einſt

mals als Opfergaben am Grabe lieber An

gehörigen, jetzt als (mit tauſend trauten

Kindheitserinnerungen verknüpfte) Weihnachts

leckerei. Flache, tafelförmige, brettartigeHonig

(Aus „Deutſche Künſtler

Verlag von B. G. Teubner und R. Voigtländer in Leipzig.)

kuchen, ſogenannte Honigzelten, wurden ſeiner

Zeit von der am Grabe wachenden Frau an

die armen Grabbeter verteilt; in Schwaben

legte man Lebkuchen auf Kindergräber, und

die augsburgiſchen Steinkuchen (aus dem

XV. Jahrhundert ſtammend) werden darauf

zurückgeführt, daß man ſie am Sterbejahres

tag oder auf Allerſeelen auf den Grabſtein

zu legen pflegte.

Von dem Schlagen mit grünen (Lebens-)

Ruten, welcher Vorgang in Süddeutſchland

und Oſterreich „Pfeffern“ heißt, erhielten die

Honigkuchen, die der „Geſchlagene“ ſpenden

mußte, den Namen Pfefferkuchen.

Wie ein altes, geſchwärztes Olbild nehmen

ſich ſo viele lieben, aber in ihrem Weſen uns

nicht mehr verſtändliche Bräuche aus; ein

vorſichtiges Entfernen des verdun

kelnden Staubes – und eine reiche

Welt ſtrahlt uns entgegen.

Wann in dem Dunkel vergan

gener Zeiten das erſte Wachslicht

chen aufleuchtete, werden wir wohl

nie erfahren. Im Mittelalter ge

ziemte eine ſolche Kerze nur der

Kirche; aber allmählich ward ſie

jedermann freigegeben, und bis

vor kurzem gehörte es zu einem

unerläßlichen Gebrauch, daß man

ſich gegenſeitig Wachsſtöcke zum

Weihnachtsfeſte ſchenkte, um den

„Tag des Lichts“ gebührend zu

feiern. Eliſabeth Cemſte.

Unſere Puppenkonkurrenz.

(Fortſetzung.)

Das allerliebſte Völkchen un

ſerer Puppenſchönheiten ſtellt ſich

heute den Leſerinnen noch in 14

weiteren erleſenen Exemplaren vor.

Das kleine Schokoladenmäd

chen im apfelgrünen Röckchen,

Tüllſchürzchen und braunen Spen

ſer iſt direkt nach dem berühmten

Paſtell der Dresdener Galerie ge

kleidet. Die Ruſſin glänzt in

Roſa und Gold; der winzige

Weihnachtsmann ſchleppt, was

ſich nur ſchleppen läßt, Puppe und

Rute und eine Maſſe Pakete und

ſogar ein winziges ſilbernes Klin

gelchen; aus ſeinem Säckchen pur

zeln Chriſtbaumkringel aus bunt be

malten Façonnudeln. Wie nimmt

ſich gegen den guten friedlichen

Chriſtkindboten der dunkelbraune

Zulukaffer im vollen Waffen

ſchmuck furchtbar aus! Die Maid
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Von unſerer Puppen-Schönheitskonkurrenz.

1. Dresdner Schokoladenmädchen: Frl. Eliſabeth von Noſtitz, Dresden.

Frl. E. Appenzeller, Reutlingen,Ä 4. Neger im Kriegsſchmuck: Frl. -

übeck. 7. Bückeburger Bäuerin: Frl. Clara Eitner, Liegnitz. 8 Bur: Frl. I. Tollens, Lübeck. 9. Handelsfrau: Frau

11. Zigeunerin: Frl. Maria Hüchler, Biſchofswerda, Sachſen. 12. Zigeunerin:

13. Geiſha: Frl. Margarethe Götting, Wernigerode a. Harz.

6. Schottiſcher Är Frl. J. Tollens,

Lehrer Mittwig,

aus Dalekarlien, der kleine Schotte,

der Bur, die liebliche Geiſha, letztere im

duftigen geblümten Seidenkleidchen über grü

nem Untergewand, wetteifern an Echtheit der

Koſtüme mit den zwei deutſchen Bäuerin

nen. Das niedliche Handelsfrau chen

trägt Garn und Wolle in der kleinen Kiepe.

Gegen ihre ſaubere biedere Einfachheit ſcheinen

die beiden Zigeunerinnen puppenbüh

nenmäßig glänzend und ſchön. Aber warum

ſollte auch nicht Prezioſa einmal aufgeführt

werden vor ſoviel inländiſchen und auswär

tigen Zuſchauern? Wir bringen in einer der

nächſten Nummern noch eine weitere größere

SeriederLeutchen ausdem Puppen-Liliputland!

Bilderſchmuck.

Künſtleriſcher Bilderſchmuck für die Fa

milienſtuben, für die Räume, in denen die

Großen ſich's wohl ſein laſſen, ſich zurüſten

oder ausruhen vom Tagewerk, die Kleinen

und Jungen erwachſen – das iſt eine wich

tige Geſchmacks-, Gemüts- und Bildungsſache.

Unſere Zeit erwarb ſich ein unſchätzbares

Verdienſt im Volkstümlichmachen der Kunſt.

Reproduktionen von allen Kunſtwerken der

Welt ſtehen zu erſchwinglichen Preiſen dem

Mittelſtand offen. Und erfreulicherweiſe ar

beiten unſere beſten modernen Künſtler ihre

Werke mehr und mehr in Hinblick auf weite

Verbreitung im Volk; die Kunſt ſoll in die

Familie, ja in das Leben des Kindes ein

dringen und dort heimiſch werden. Eine ſehr

ſchöne Art von billigem, echt künſtleriſchem,

den guten Geſchmack bildenden Wandſchmuck

geben die Verlagsbuchhandlungen von B. G.

Teubner und R. Voigtländer in Leip

zig vereint heraus in ihren Deutſchen

Künſtlerſteinzeichnungen. Um farbige

Lithographien, die eine kräftige, als Wand

ſchmuck vorzüglichſt fernende und doch un

gemein feine Farbenwirkung haben, handelt

es ſich alſo hier. Dieſe Steinzeichnungen ſind

(à 10 Blatt) in ſchönen, geſchmackvollen Map

pen vereinigt. Jedes Bilderblatt, 41>< 31 cm,

mit Papierrand 57>< 44 cm, iſt natürlich auch

einzeln zu haben. Der billige Preis für ſolch

ein Blatt beträgt nur 2 Mk. 50 Pf. – Wir

entnehmen den Mappen Deutſche Künſtler

ſteinzeichnungen aus dem Künſtlerbund

Karlsruhe eine beſonders für das Kin

derzimmer geeignete reizvolle Lithogra

phie zur Abbildung. Der „Chriſtmarkt“

von Adolf Luntz, im Schnee, in violetter

Dämmerung, aus dem die gelben Lichter der

Marktbuden ſtrahlen, auf dem winkligen Platz

mit ſeinen hochdächerigen, ſchmalen Giebel

äuſern hat etwas unbeſchreiblich Heimatlich

rauliches. Ein Blatt, „Frühling auf der

iegnitz. 10. Madel aus Innsbruck: Frl. Marg. von Berenhorſt, Deſſau.

Frl. A. Lemm, Wittenberg, Bez. Halle.

Serie III. (Die Figuren ſind der Reihe nach von oben an und von links nach rechts numeriert zu denken.)

2. Ruſſin: Frl. Eliſabeth Ziegler (10 Jahre alt), Berlin-Schöneberg. 3. Knecht Ruprecht:

Weide“ von Hans v. Volkmann, eine

Schafherde auf grünem Hügel, ein anderes,

„Hühner“ von Robert Katz, der „Mai

morgen“ von Otto Fickentſcher, aus

dem Walde auf einen Kleeacker wechſelnde

Rehe, ein „Kornfeld“ von Richard

v. Volkmann ſind für die Familienräume

außer den obigen noch beſonders geeignet. Die

Rahmung dieſer Bilder ſoll, wenn der weiße

Rand des Blattes ſtehen bleibt, am beſten

auch aus einem weißlackierten Holzrande be

ſtehen. Wird der Rahmen ohne weiße Papier

randung an die bunte Bildfläche angeſchloſſen,

ſo empfiehlt ſich ein einfacher dunkelgrüner

oder mahagonibrauner Rahmen. Die Ver

lagsbuchhandlungen erklären ſich bereit, dieſe

Rahmen zu beſchaffen.

Nehmen.

Vom Geben wird ſo viel geſchrieben und

geſagt, beſonders jetzt in der Zeit des ſeligen

Gebens. „Mit Anmut ſchenken“, – „die

Kunſt zu geben“ – das ſind vielgebrauchte

Schlagwörter; vom Nehmen ſpricht niemand.

Und doch iſt das auch eine Kunſt, eine weit

feinere. Mit Anmut nehmen, dazu gehört

für manchen viel Selbſtverleugnung.

„Es iſt mir peinlich, ja direkt unangenehm,

etwas geſchenkt zu bekommen,“ hört man oft

Leute äußern. Das iſt ein feines Stückchen

Egoismus. Geben iſt freilich ſeliger als Neh

men. Angenehmer und leichter iſt, ſich danken

laſſen als ſelbſt danken. Wie ſehr ſelten fin

det man dies mit Anmut nehmen, gern,

freudig nehmen, dem Spender dieſer Freude

den Dank zeigen, ihn das Glück des ſeligen

Gebens voll und ganz genießen laſſen.

Es iſt nun ſchon beinahe zur Anſtands

regel geworden, gleichſam eine Quittung für

jede Gabe, unverzüglich dem Geber zurück

zu ſchicken, – das aber iſt ein Dank, der

meiſt nur kränkt. Dieſes prompte Bezahlen

wird meiſt beſtimmt durch die kleinliche Aengſt

lichkeit, ſonſt vielleicht zu denen gerechnet zu

werden, die „alles annehmen und nichts

wiedergeben“. Drum nur eiligſt nachgerech

net: Du gabſt mir für ungefähr zwei Mark,

da haſt Du für zwei Mark fünfzig wieder;

– man darf ſich nicht lumpen laſſen.

Wenn eine Gabe dem Empfinden nach

durchaus Gegenleiſtung erfordert, ſo warte

man doch, bis ſich eine paſſende Gelegenheit

bietet. Es iſt auch eine direkte Gegengabe

nicht ſo unfein und dem Spender alle Freude

raubend, wenn der Freund in dieſer Gegen

gabe nicht den Geldeswert, ſondern ſeinen

Gedanken geſchätzt ſieht. Weiß man ihn gleich

falls mit ſolch einem gut ausgedrückten guten

Gedanken zu erfreuen, ſo iſt es ſchön. A.

. Beuttenmüller, Stuttgart. 5. Schwedin: Frl. Ev. Katharina Schramm, Breslau.

Julklappverſe.

Mit einem Stundenplan, verziert durch Noten und

muſizierende Kinder, an eine Muſiklehrerin.

Die Freundin ſchwärmt für Zimmerſchmuck;

Ob Holz, Metall, ob Glas, ob Stuck,

Willkommen iſt ihr jede Spende,

Zu zieren ihre kahlen Wände.

Doch hört nur, was ich kürzlich ſah

Im Tempel der Frau Muſika.

Es hing dort über dem Klavier

Ein kleiner Lappen weiß Papier,

Auf dem genau es ſteht zu leſen,

Was für ein Schüler dageweſen,

Wer morgen früh kommt an die Reih'

Und wann, mit ſeiner Klimperei,

Wer übermorgen u. ſ. w.

Sich plagt mit Dur- und Moll-Tonleiter.

Mir ſchien ſolch Stundenplan zu ſimpel!

Häng' dieſen übers Klavizimbel,

Er helfe ſchmücken Dir Dein Heim

Und möge recht gefüllt ſtets ſein.

Mit einem Hackeneiſen an eine hufeiſenſammelnde

Ireundin.

Ein Eiſen, das verlor ein Pferd,

Ä jeder auf und hält es wert;

och Du nimmſt's dem Geſchick nicht übel,

Find'ſt Du nur eins von einem Stiebel,

Und nagelſt es als Glücksſymbol

Verkehrt auf Deine Schwelle wohl.

Beſondres Glück hängt dieſem an,

Denn es verlor der Weihnachtsmann,

Als er am Abend, der uns heilig,

Ging durch die Straßen gar zu eilig.

Ä entfiel aus ſeinen Taſchen

Dabei ein Stückchen noch zum Naſchen,

Das darfſt mit Appetit Du ſpeiſen.

Jedoch das edle Hackeneiſen,

Das findet wohl noch eine Stelle

In Deiner Sammlung auf der Schwelle.

Enida.

Zu einem Reiſetintefaß in Herzform.

Mein liebes Herzchen, weil Du weißt,

Daß es Dein Herzchen hüten heißt,

Weil es gefährlich ſonſt Dich kränkt

Und auch gar leichtlich Feuer fängt, –

Drum ſchenk' ich Dir dies Herzchen hier;

Draus bringe fröhlich zu Papier,

Was ſich Dein Herzchen ausgedacht.

Und denke dran: Hübſch ſanft und ſacht!

G. Koſbe.

Weihnachtskrippe.

Der Weihnachtsaufbau im Großen Saale

des Evangeliſchen Vereinshauſes, Berlin,

Oranienſtraße 106, übt alljährlich auf die kirch

lichen Kreiſe Berlins eine beſondere Anziehungskraft

aus. Er ſtellt die Verkündigung der Geburt Jeſu,

dieſe ſelbſt und die Anbetung der Weiſen aus dem

Morgenlande dar. Das ganze große Altarpodium iſt

in eine mit Tannenbäumen, Moos, Felsſtücken und

kleinen Seen ſinnvoll ausgezierte Gebirgslandſchaft

umgewandelt, in deren MitteÄ der Stall von Beth

lehem befindet. Die ganze Gruppe wird durch ver

ſteckt angebrachte elektriſche Lämpchen erleuchtet. Der

große 15 m hohe Tannenbaum in der Mitte des Saales

mit ſeinen ca. 200 elektriſchen Lampen vervollſtändigt

den Weihnachtsſchmuck des Vereinsſaales, der während

der Feſtzeit täglich ſeine Pforten den Beſuchern der

zahlreichen Feiern und Beſcherungen öffnet.



Juffer Betje.

Eine Weihnachtsgeſchichte von Joſeph Lauff.

: r hieß Ferdinand Kermes, aber alle Leute in

der kleinen Stadt nannten ihn Fennand Wipp

ſtert – und das von Rechts wegen. –

Wie das einhertrippelt, die Blättchen wen

det, mit dem ſchwarzgrauen Bürzel ſchön tut;

wie das die weiße Weſte und die ſammet

ſchwarze Kravatte in die richtige Beleuchtung

zu ſtellen weiß und mit der langen Schwanzſchleppe aufwippt,

als gälte es, alle Herzen gefangen zu nehmen. Jetzt iſt ſie

am Mühlenwehr, wo die Mehlſäcke ſtäuben und die gelben

Lilien ihre langen Schwerter emporſtrecken, jetzt auf der end

loſen Viehtrift; bald leiſtet ſie einem ſtrickenden Schäfer Ge

ſellſchaft, bald folgt ſie dem pflügenden Ackersmann, der hinter

den dampfenden Gäulen einherſtolpert – und jetzt iſt ſie

auf der ziegelroten Dachfriſt geſchnurrt und läßt von hier

aus ihre einfache Strophe vernehmen, die da lautet: „Zi

witt, ziwitt . . .!“

Wie das klingt! – Nicht gerade ſchön, aber fröhlich

und heiter, und dazu das Wippen, Zittern und Rütteln mit

dem zierlichen Schwänzchen, dem Queckſilberſchwänzchen –

und wir Jungens ſtanden auf der Straße, ſahen ihr zu und

meinten: „Nein, wie er ſich hat, der luſtige Wippſtert . . .!“

– Und das geſchah am Niederrhein, in der Gegend von

Kleve, wo die weiße Bachſtelze ihres haſtigen Weſens und

ihres viven Bürzels halber „Wippſtert“ genannt wird.

Und ſo ein Wippſtert war auch Ferdinand Kermes.

Nicht etwa, daß er das graziös Bachſtelzenartige, Zier

liche, Gelenke, Fröhliche, Heitere an ſich gehabt hätte – im

Gegenteil: er war ein unanſehnlicher, taperiger, langauf

geſchoſſener, rothaariger und mit Sommerſproſſen austapezier

ter Jüngling und Studioſus der Philoſophie in Münſter,

der zur Zeit vor dem Staatsexamen ſtand, blutarm war und

ein Mädchen liebte, das nicht begüterter war wie er – aber

in ſeinem Äußeren, in ſeinem ganzen Verhalten, in ſeinen

langen Überrockſchößen lag das Unſtete und Queckſilberartige

der Bachſtelze ausgedrückt, und daher hatten ihn die ehrſamen

Bürger der kleinen Stadt mit dem obigen Epitheton ornans

begnadet. -

Fennand Wippſtert war nicht nur ein todguter Menſch,

habelos wie eine Kirchenmaus und glücklicher Beſitzer eines

bettelarmen Verhältniſſes – ſeine Eltern hatten ſchon längſt

39. Jahrgang. 12. m.

ins feuchte Kirchhofsgras gebiſſen, und außer einigen ver

lebten Kleidern, einem guten Appetit, leidlichen Gedanken

und verſchiedenen abgegriffenen Büchern beſaß er nichts, das

der Mühe lohnte, von einer hungrigen Ratte angeſchrotet zu

werden. Und dennoch war Fennand Wippſtert reich wie ein

Kröſus – und dieſer ſein Reichtum beſtand in einer be

jahrten Tante, allgemein Juffer Betje genannt, die Nähterin

war und ſchon ſeit Jahren Vater- und Mutterſtelle bei Fen

nand vertrat, und die außerdem noch den Ehrgeiz beſaß, ihn

mit Aufbietung all ihrer ſauer verdienten Spar- und Not

pfennige in eine geachtete bürgerliche Stellung rücken zu laſſen.

Und ſo verfiel ſie auf den verwegenen und faſt utopiſchen

Gedanken, ihrem rothaarigen Liebling die Wohltat eines Phi

lologen zu verſtatten, und zwar aus dem einfachen Grunde,

weil ein weitläufiger Verwandter von ihr in grauen Tagen

eine ähnliche Stellung bekleidet hatte und auch jetzt noch als

eine Art von Wunder, als ein Phänomen erſter Ordnung

in der Kermesſchen Familie und vornehmlich in ihrem Kopfe

herumgeſpenſterte.

So etwas Niedageweſenes mußte auch ihr Fennand

werden – und ſie ſchien nahe daran, ihren Wunſch erfüllt

zu ſehen, denn der Sommerſproſſige ſchlug ein und ſchickte

ſich an – und zwar unter Beihilfe eines entliehenen Frackes,

dito Weſte und Beinkleider – den Salto mortale in die ge

heimnisvolle, dämmerige, ungewiſſe Tiefe des gefürchteten

Staatsexamens zu machen. – Na, denn aber . . .

Wie eine heilige Kerze, und dann wieder wie eine

ſtrahlende Sonne lichterte bereits jetzt die große Schulleuchte

in Betjes kümmerliche Stube hinein. Das blitzte und fun

kelte, und abertauſend Diamanten flimmerten hierhin und

dorthin – und Juffer Betje war glücklich. –

Juffer Betje ſchneiderte, nähte und flickte ſchon ſeit

Menſchengedenken bei den Honoratiorenfamilien in der kleinen,

niederrheiniſchen Stadt herum, gehörte zu den beliebteſten

Perſonen, trug nichts aus den Häuſern und nichts in die

Häuſer hinein und legte Pfennig auf Pfennig für ihren tape

rigen Liebling zurück, der da hinten in Münſter über ſeinen

Büchern hockte und alles aufbot, der fleißigen Tante Ehre

zu machen. Auf dieſe Weiſe hatten die beiden es ſchon ſeit

Jahren getrieben: er bei der kleinen, dunſtigen Rüböllampe

mit dem grasgrünen Schirm, und ſie ſchneidernd und Spar
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pfennige ſammelnd – und Juffer Betje hätte ſich völlig zu

frieden und glücklich nennen können, wäre nicht der trockene

Huſten geweſen, der ihr oft den Atem benahm und die Bruſt

beengte, wenn ſie über ihrer Arbeit ſaß und für den fernen

Studenten Hoſen aus ihren abgetragenen Röcken und Schlipſe

aus minderwertigen, himmelblauen Hutbändern zurecht machte.

Ja, das Hüſteln, das ewige Hüſteln . . .! – Aber das

Gedenken, die Hoffnung hielten ſie aufrecht, und jeder Zwirn

wurde mit Liebe gefädelt, und jede Naht mit Segenswünſchen

für ihren ungelenken Rötling geſtichelt – und darüber war

es Winter geworden, kalter, froſtiger, klingender Winter.
zk zk

2:

Lautlos fielen die kleinen Schneeflocken vom Himmel.

Sankt Nikolastag war längſt geweſen. – Schweigend ruhte

ein ernſter, verſchleierter Adventabend über der kleinen Stadt,

und die Laternen dunſteten wie trübe Gedanken durch das

Schneetreiben, das einen ſammetweichen Teppich über Straßen

und Gaſſen gelegt hatte. Die Leute pruſteten, ſchlugen die

Hände zuſammen, hoppelten von dem einen auf das andere

Bein oder trotteten eiligſt und wie auf flaumigen Socken

vorüber. Aus den Spezerei- und Bäckerläden fielen ſcharf

umgrenzte, blendende Lichtbalken über die Schneedecken. Große

Spekulatiusmänner, die Gaudaer Tonpfeife im Mund, leckere

Weihnachtswecken, mit friſchen Tannenzweigen bedeckt und mit

dicken Roſinen geſpickt, ſtanden in den hellen Schaufenſtern

und regten die Kaufluſt der vorbeihaſtenden Menſchen an,

buntilluminierte Nußknacker paradierten bei den Spielwaren

händlern und riſſen das Maul auf, mehr denn gewöhnlich

– es duftete nach Äpfeln und Nüſſen, nach Printen und

Mandeln, denn ein großes Feſt ſtand bevor: es war Heilig

abend geworden.

Von der nahegelegenen Kirche holte die Uhr aus. Als

wären ſie mit Baumwollengarn und Watte umwickelt, ſo fern

und gedämpft hallten die einzelnen Schläge über die ruhige

Stadt hin.

„Fünf Uhr,“ ſagte Juffer Betje. „Noch drei Stunden,

noch drei lange Stunden – dann kommt er.“

Wie ſo häufig. ſo ſaß ſie auch an dieſem Abend vor

ihrem kleinen Nähtiſch, wachſte den Faden, klapperte mit der

großbeinigen Schere und baſtelte an einer ſtattlichen Arbeit,

die ſie noch zur Beſcherung fertig haben wollte – und was

ſie da nähte, ſchien eine Mannsjacke zu ſein, die ſie aus

einem außer Kurs geſetzten Biberunterrock für ihren Stu

denten gebaut hatte. – Ach, Gott – ja! – ſollte das eine

Freude geben für beide! –

Behaglich knackte der blankgewichſte Kanonenofen in der

Tiefe des Zimmers, die Funken ſpritzten, und die kleine

Lampe ſpreitete einen wohligen Schein über das armſelige

Inventar der blaugekalkten Stube. Aus dem Nebenraum

kam ein Duft wie von Nadeln und Tannenharz. Alles hei

melte an – und vor dem Fenſter tanzten tauſend und aber

tauſend blitzende Sternchen, ſenkten und hoben ſich, um dann

ſtill und geheimnisvoll auf Fenſterſims und Straße zu fallen.

Juffer Betje war ein kränkliches, verwachſenes, in ſich

zuſammengefallenes Perſönchen. Rücken und Bruſtkorb ſprangen

ſtark heraus, und zwiſchen den hohen Schultern ſaß der Kopf

tief eingebettet, ſo daß die ſchweren, altmodiſchen Ohrringe

nicht mehr frei herabhängen konnten. Aber das liebe, gute,

wenn auch etwas verhutzelte Geſicht mußte früher einmal

ſchön geweſen ſein – und die Wangen . . . Ja, wenn nur

die roten, brennenden Flecken nicht geweſen wären, die ab

gezirkelten Flecken . . .! –

Und der Kanonenofen puffte und ziſchte, und die alte

Wanduhr mit ihrem grellkolorierten Zifferblatt und den blanken

Gewichtſteinen tickte und tackte ſo recht gemütlich dazwiſchen,

ein Heimchen zirpte verloren aus der Ecke heraus – und die

Nähterin wachſte den Faden, lächelte innig und ſummelte da

bei den alten Weihnachtsſpruch aus der Kinderzeit:

„Eck weet et niet – mar in de Nacht,

De ons den lieven Heer gebracht,

Da danze de Flocke,

Da beire de Klocke,

Da well eck ſo gärn op de groote Reiſ';

Da drohmt ſeck dat Hartje in't Paradeis –

Amen.“

Juffer Betje atmete tief auf und verſuchte den Hals

aus den Schultern zu recken. Das arme Kreuz tat ihr weh

vom langen Gebücktſein.

„Fertig,“ ſagte ſie mühſam, legte Nadel und Schere

beiſeite – aber faſt gleichzeitig fuhr ſie mit dem Taſchen

tuch zum Munde.

„Ach Gott! – So ſchlimm iſt es noch niemals geweſen,“

erſchreckte ſich Betje, „und gerade heute, wo Fennand . . .

da muß ich doch wohl zum Herrn Doktor . . .“

Und ſie ſchlug ſich ein warmes Tuch um Kopf und

Schultern und trat in das Schneegeſtiebe hinaus, das luſtig

zwiſchen den engbrüſtigen Giebeln in den Gaſſen hineintanzte.

Der alte Herr war zu Hauſe. Aus einem langen

Weichſelrohr blies er bläuliche Kringel zur Decke. Ein Ka

narienvogel dämmerte dazu ſeine verſchlafene Rolle in den

Adventabend hinaus . . .

„Tag, Betje.“

„So ſchlimm iſt es noch niemals geweſen, Herr Doktor.“

„Ach ne . . .“

Und der Doktor ſah ſie an, nahm ein langes, ſchwarzes

Ding aus dem Wandſchrank, ſetzte ihr das auf die Bruſt

und dann auf den Rücken und horchte lange hindurch.

„Betje, Ihr hättet eher kommen müſſen,“ ſagte er

ſchließlich.

„So,“ meinte Betje.

„Es wäre beſſer geweſen . . .“

Der Doktor ſchwieg und ſah auf die Dielen.

Und Betje verſtand ihn.

„So,“ wiederholte ſie mit langgezogenem Ton, „und

wie lange kann's denn noch gehen mit mir? – Fennand

iſt ja wohl nun verſorgt, und ich – na, ich habe ja meine

Sache beſtellt, und der liebe Gott wird ja ſchließlich ſo'n

bißchen Einſehen haben mit mir. Na, Herr Doktor . . .?“

„Je, Betje . . .“

„Offen und ehrlich, Herr Doktor.“

Der alte Herr räuſperte ſich.

„Na, denn . . .“ meinte er ſchließlich, „Ihr ſeid ja ein

vernünftiges Fraumenſch – und wir können nicht ewig leben

auf Erden. – So'n halbes Jährchen vielleicht, wenn's gut

geht – vielleicht auch nicht . . . Aber ich glaube . . .“

„Danke, Herr Doktor.“ -

Da wandte ſich das arme Betje um und um und ging

hinaus in die ſtiebende Schneenacht – aber nicht geraden

Weges nach Hauſe. Sie bog erſt in die Keſſelſtraße ein,

wo der Schuſter Peter Kogeleboom wohnte.

Bei Kogelebooms ging's niemals luſtig her. Luſtigkeit

iſt nur bei einem vollen Magen zu ſuchen – und den hatten

die Leute nicht. Sechs Kinder und keinen Pappenſtiel –

das war viel und für das Viele wenig genug! – Selbſt

die Mäuſe hatten das Haus feierlichſt in Acht und Bann

getan, und wenn ſich einmal eine ſo recht Naſeweiſe dorthin

verlief, dann ſtarb ſie Hungers, weil die Kogelebooms ſchon

dafür ſorgten, daß kein Krümchen im Brotſchrank und auf

dem Tiſche zurückblieb. Selbſt eine marodierende Stuben

fliege hätte vergebens mit ihren facettierten Augen Umſchau

gehalten, und hätte ſie trotzdem noch etwas gefunden, ſie

wäre der reinſte Hexenmeiſter geweſen. – Aber eins hatte

Meiſter Kogeleboom, was die übrigen Menſchen nicht hatten,

ſo rein und ſo ſchön – und das war ſeine älteſte Tochter.

„Iſt Marieke zu Hauſe?“ fragte die Juffer.

Der Meiſter nickte – und als Marieke kam, ſo ſchlicht

und einfach und treuherzig, da meinte die Nähterin: „Heute

iſt Weihnachtsabend . . .“

„Ja, Betje.“

„Und da brennen die Lichter . . .“

„Ja, Betje.“

„Und da kommt Fennand zurück.“
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„Ja, Betje.“

„Und da ſollſt Du . . .“

Sie verſchluckte den letzten Teil des angefangenen Satzes.

Statt deſſen zog ſie das ſchöne Mädchen zu ſich herab, legte

die ſchmächtigen Arme um ihren Hals und flüſterte ihr einige

Worte zu. Und als ſie geſprochen hatte, da zitterte Marieke

heftig in ihren Armen, ſchluchzte und weinte und küßte das

kleine Weibchen ſo recht aus tiefſtem Herzensgrund.

„Es iſt gut,“ ſagte Betje. „Heute abend – durch die

hintere Türe . . .“

Und dann ging das arme Betje nach Hauſe – allein,

den Tod in der Bruſt, aber auch himmliſche Freude im Herzen.
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Die Lampe brannte noch, der ſtattliche Kanonenofen

puffte und räſonnierte noch und warf große, leuchtende Re

flexe auf die blankgeſcheuerten Dielen.

Der Tannenduft, der aus der Nebenſtube hervordrang,

wurde ſtärker und ſtärker. Für einige Augenblicke ging das

hüſtelnde Weibchen ins Nebenzimmer und machte ſich in dem

ſelben zu ſchaffen. Tiefdenkeriſch und mit verweinten Augen

kehrte alsbald das arme Betje zurück, ſtellte ſich vor die

Wanduhr und beobachtete geraume Zeit den großen Zeiger,

der langſam weiterrückte. Und da draußen ſchüttelte Frau

Holle ihr Federbett; ſie rüſtete für das kommende Chriſtkind

die ſpärliche Krippe. Geheimnisvolle Stimmen flüſterten

durch die trauliche Stube. Im Ofen tanzten und gaukelten

die Funken, und ſüße Ahnungen, Weihnachtsträume, heilige

Wünſche und fromme Gebete zitterten um Betje und legten

ihr die arbeitsmüden Hände zuſammen. Sie preßte dieſe

auf die todwunde Bruſt, als müßte ſie Ruhe haben. Sie

dachte dabei an ihre längſt verfloſſene Kindheit, an Fennand

und an das, was da noch kommen ſollte.

Und die einſame Perſon ſtand inmitten der Stube, in

mitten der ſeligen Schauer – da: feierlich und heilig be

gannen die Weihnachtsglocken zu läuten. Und ſie riefen über

die hohen Giebeldächer und über den weichen Schnee, der

weiß und glitzernd in den Straßen, vor den Haustüren und

überall lag, und ſie ſprachen zu allen Menſchen, die eines

guten Willens waren – und ſie drangen auf gen Himmel

zu Gott. – Und da ſie tönten und klangen, begab ſich Betje

zur Wanduhr und hielt den Perpendikel an, daß das laute

Ticken die große Feier nicht ſtöre.

Die Glocken aber läuteten weiter und weiter.

Das arme Betje befand ſich in dieſem Glockengeläut,

hatte die Hände gefaltet und ſagte: „Jetzt muß er kommen.“

Und die Türe ging auf – und da . . .

Eine alte, verhutzelte Geſtalt, eine kranke, verwachſene

Frau, der noch Tränen in den Augen ſtanden – Juffer

Betje lag an der ſtarken Bruſt eines jungen Mannes, der

haſtig und ungelenk ins Zimmer getreten war. Und dieſer

junge Mann mit dem taperigen Weſen, den Sommerſproſſen

im Geſicht und auf den großen Händen, aber mit den waſſer

hellen Augen voll Liebe, Güte und Dankbarkeit – das war

ihr ein und alles, ihr Liebling, um den ſie Jahre um Jahre

geſchafft und gearbeitet hatte: Fennand Wippſtert.

„Siehſt Du, Betje,“ jubelte er, „nun bin ich endlich

gekommen. – Nun geh' ich nicht wieder, nun iſt alles glück

lich vorüber – und jetzt ſollſt Du es gut haben und gehalten

werden wie ſo 'ne richtige Prinzeſſin!“

„Aber, Fennand . . .“ hüſtelte Betje.

„Ja, das ſollſt Du – denn weißt Du: ſo'n Probe

kandidat mit zwölfhundert Mark Salär . . . das iſt ja gar

nicht auszudenken mit allem . . .!“

„Und Marieke?“ fragte Betje mit weicher Betonung.

„Ach, ja – Marieke . . .!“ ſtammelte Fennand, und

hinter den beſchlagenen Brillengläſern zuckte es wehmütig auf.

„Das iſt nun nicht anders . . .! – Für drei langt das ſo

recht nicht – und da muß ich denn wohl auf Marieke ver

zichten, wenigſtens jetzt noch verzichten – denn Du, Betje ...“

Der langaufgeſchoſſene Menſch ſprach nicht weiter. Mit

einer haſtigen, eckigen Bewegung hatte er die Hände der

ſtillen Perſon ergriffen und ſie raſch an die Lippen geführt.

Lange küßte er die ſchmalen und vom vielen Nähen zer

ſtochenen Finger.

„Denn Du, Betje,“ ſtotterte er weich, „haſt mich erſt

zum Menſchen gemacht, denn Du, Betje, haſt für mich geſorgt

und gerackert, und dieſe lieben Hände . . . die ſollen nun

ruhn, die ſollen es gut haben bei mir – und darum muß

ich Marieke vergeſſen, denn, Betje, für drei . . .“

„Ach, Fennand . . .“

Es war ſtill geworden, mäuschenſtill.

Aber da ſtanden die beiden lieben Menſchen zuſammen,

ſo ganz allein, hielten ſich umſchlungen und hörten es nicht,

daß die Tür, die von der Küche ins Nebenzimmer führte,

leiſe geklinkt hatte. Ja – da ſtanden ſie: die kleine, arm

ſelige, verwachſene Juffer mit den hektiſchen Backen und mit

dem Tod im Herzen – und er, der rothaarige Fennand,

der unſtete, gute Menſch im abgetragenen Rock und mit den

vielen Sommerſproſſen in dem kerngeſunden Geſicht.

Und Betje ſah, wie große Tränen unter den Brillen

gläſern hervorliefen. -

Da taſtete ſie nach ſeiner Hand, ergriff ſie und ſagte:

„Ich danke Dir, Fennand, daß Du ſo gut und lieb zu mir

biſt – aber ich nehme Dein Vermächtnis nicht an, denn es

iſt vieles anders geworden, ſeitdem Du zuletzt hier warſt. –

Sieh 'mal, mein Junge, ich hab's jetzt ſo recht nicht mehr

nötig, denn ein gütiges Geſchick hat mir ſo 'ne Art von

Lotteriegewinn, ſo'n großes Los in den Schoß geworfen –

und da ſagte der Doktor . . .“

„Betje . . .!“ freute ſich der Probekandidat und warf

die überlangen Arme in die Luft.

Die Nähterin indeſſen wartete das weitere gar nicht

mehr ab. Sie legte ihm den Arm um die Schulter und

führte ihn glückſelig zur Nebenkammer.

Fennand folgte willenlos.

Und immer feierlicher hallten die Weihnachtsglocken her

über – immer voller und ſchöner.

Da warf Betje die Tür auf . . .

Und da kam ein Glanz aus dem Zimmer, ein ſeliges

Leuchten – denn inmitten der kleinen Schlafſtube ſtand ein

Tannenbaum – ſehr ſchlicht und ſehr einfach – und unter

der Tanne . . .

Da ſtand nun der rote, queckſilbrige Menſch und wußte

nicht, was er ſagen und denken ſollte, denn zwei liebe Augen

ſahen ihn an . . .

„Marieke . . .!“

Und dann rief er: „Betje . . .! – Betje . . .!“

Der Weihnachtsabend hat ſchon viele glückliche Men

ſchen geſehen, aber ſolche wie in dem Armenhof, wo das

arme Betje wohnte, waren ihm noch niemals begegnet.

Und da draußen gingen die Glocken, und der Schnee fiel

ſtetig vom Himmel, weich und glitzernd, und deckte die Erde...
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Anderen Tages lächelte ein klarer, kalter ſonniger Weih

nachtsmorgen auf die kleine Stadt herab. Eisblumen ſtanden

auf den Scheiben, im hartgefrorenen Schnee ſchlitterten Jungen

und Mädchen, und heitere Menſchen, Miſtelzweige auf den

Hüten, gingen zur Kirche.

Frohliche Weihnacht . . . !

Gedunſene Spatzen pluſterten ſich noch mehr auf,

ſchilpten und ſtäubten den Flutterſchnee von den Dachrinnen,

Taubenſchwärme durchſetzten die ſtahlblaue Luft – und über

das alles, über Menſchen, Tiere und Stadt hin ſäuſelte ver

- heißungsvoll die Botſchaft von Bethlehem. – – –

Kurz vor dem Hochamt hatte Fennand an die Tür von

Betjes Kammer geklopft.

Alles blieb ſtill da drinnen.

„Sie ſchläft noch,“ meinte der glückliche Menſch und

war mit Marieke Kogeleboom am Arm zur Kirche gegangen.

Heute lag etwas Geſetztes, Selbſtbewußtes, Ruhiges in

ihm, und alle Leute wunderten ſich über das veränderte

Weſen des früheren Wippſterts.



DerWinter.NachdemGemäldevonAdriaenvandeVenne.Königl.Gemälde-GaleriezuBerlin.

PhotographieundVerlagvonFranzHanfſtaenglinMünchen.)

KunſtbeilagezuDaheim.





13 Nr. 12.

Marieke Kogeleboom hatte ſichtlich wohltätig auf ihn

eingewirkt. Alle gratulierten ihm, alle freuten ſich mit ihm

– und der Herr Paſtor ſprach ſo ſchön von der irdiſchen

und himmliſchen Liebe.

Nach der Predigt begaben ſich Fennand und Marieke

wieder zu Betje.

Allein Betje ſchlief noch immer und wollte nicht auf

wachen.

Da wurden die beiden ängſtlich und traten ins Zimmer,

wo die arme Nähterin ruhte.

Und da lag ſie in ihrem weißen Spitzenhäubchen und

mit gefalteten Händen zwiſchen den Kiſſen. Selbſtverfertigte

rote Papierroſen ſtanden in einer Porzellanvaſe am Fußende

des Bettes. Der kleine Kopf war noch tiefer zwiſchen die

Schultern gerutſcht denn ſonſt, und die Augenlider waren

nicht ganz geſchloſſen. Ein ſchmaler, weißlicher Streifen

drang zwiſchen denſelben hervor. Aber ein ſeliger Frieden

ſpielte um die zierlichen Mundwinkel.

Fennand rief ſie an.

Sie gab keine Antwort.

Wie deutſche Generale 1870 in

Von W. v

Die Weihnachtsglocken des großen Jahres 1870 klangen

durchs deutſche Land. Aber Friede auf Erden war es noch

nicht, den ſie einläuteten. Noch ging der Krieg mit ehernem

Schritt über die geſegneten Fluren Frankreichs, und ſein Ende

ſchien ferner denn je. Faſt eine Million deutſcher Männer

ſtand auf franzöſiſcher Erde, und während daheim ſich die

Lichter am Weihnachtsbaum entzündeten, zitterten die Herzen

darunter von Müttern und Gattinnen, von Schweſtern und

Bräuten um den, der draußen für ſie kämpfte.

Geſchloſſen war der eiſerne Ring um die feindliche

Hauptſtadt, aber immer noch dachte ſie nicht an Übergabe,

und von Norden und Süden marſchierten immer neue Hun

derttauſende zum Entſatz heran. Wohl war die große Loire

Armee geſchlagen, aber vernichtet war ſie nicht, man wußte

nicht einmal, wohin ſich ihre Teile gewendet, und im Norden

kämpfte gerade in den Weihnachtstagen der geniale Goeben

gegen die Scharen Faidherbes'. Und dennoch umſtanden auch

an dieſem Chriſtabend im Norden und Süden von Frank

reich Tauſende von deutſchen Kriegern den Glanz der Weih

nachtstanne, und ihre Gedanken gingen hin zur deutſchen

Heimat. In Dorf und Stadt, vor Feſtungen und im An

geſicht feindlicher Armeen, ja auch wohl auf Vorpoſten, waren

geſchäftige Hände tätig geweſen, eine Tanne herbeizuſchaffen

und ſie mit Lichtern zu ſchmücken, wenn auch in beſcheiden

ſter Weiſe. Der Brauch der Heimat begleitete den Deutſchen,

daß er auch mitten im blutigen Kriege ihn nicht entbehren

mochte. Staunend ſahen franzöſiſche Augen den fremden

Brauch und wie beim Glanz der Lichter und dem Klange

deutſcher Weihnachtslieder die Gemüter ihrer Feinde weich

wurden, der bärtige deutſche Landwehrmann wohl einen

franzöſiſchen Knaben zärtlich auf den Schoß nahm, im An

denken an ſeinen Buben daheim.

Und wie der Grenadier und Ulan ſich ſeinen Baum

ſuchte, ſo ſtand auch auf den Tiſchen der Führer des Heeres

an dieſem Abend die heimatliche Tanne, und kleine Geſchenke

lagen darunter, womit ſie ihre Umgebung, ja auch wohl die

Kinderſchar ihrer franzöſiſchen Quartiergeber nach heimiſcher

Sitte erfreuten. Von ihnen wollen wir heute erzählen, denn

wir wiſſen von manchem unſerer großen Generale, wie ſie den

Weihnachtsabend verlebten, und welche Gedanken durch ihre

Seele gingen. Schon liegt ein Menſchenalter zwiſchen heute

und damals, und eine neue Generation iſt herangewachſen,

die den Krieg nicht ſah und es vielleicht gern hört, wie

deutſche Generale 1870 in Frankreich Weihnacht feierten.

Auch der Oberfeldherr der Deutſchen, damals noch König

Wilhelm, hatte an dieſem Tage in ſeinem Hauptquartier

Oll

Da legte er ſeine Hand auf die ihre – und da wußte

er, was geſchehen war.

„Betje, Betje . . .!“ rief er verzweifelt und brach am

Bett der Hinübergeſchlummerten zuſammen.

Marieke kniete weinend bei ihm nieder.

„Alſo das iſt das große Los geweſen, von dem Du

ſprachſt,“ ſchluchzte Fennand und blickte nach oben.

Hierauf ſchmiegte er ſein Geſicht an das der Entſchlafenen

und weinte bitterlich. So ruhten der rothaarige, ſommer

ſproſſige und brave Fennand und das arme Betje zuſammen.

Als er ſich endlich erhob, richtete ſich ſein Nacken ſtraffer

auf. Er zog Marieke an ſich und ſagte: „Im Angedenken

an die da wollen wir zuſammenhalten, treu und innig, im

Leben und Sterben – und Du ſollſt unſer Schutzgeiſt ſein,

Betje, allzeit und ewig.“

Und Marieke weinte vor ſich hin, und es war ſo, als

wenn die Entſchlafene leiſe mit dem Kopf nickte – und ein

heller Sonnenſtrahl fiel ins Zimmer und legte ſich auf Betje,

Marieke und Fennand. Und Weihnachtsſtimmen gingen durch

die Stube, wo Betje ruhte – heilige Stimmen.

Frankreich Weihnacht feierten.

Bremen.

zu Verſailles für ſeine Umgebung die Weihnachtsbeſcherung

bereitet. Nicht in dem Schloſſe des Sonnenkönigs mit ſeinen

kalten Prunkräumen hatte er Wohnung genommen, ſondern

in der beſcheidenen Präfektur, und hier ſtanden unter einem

mächtigen Tannenbaum die Tafeln aufgebaut. Die Geſchütze

der Forts von Paris ſchwiegen an dem bitterkalten Abend

der 24. Dezember, gerade als wollten ſie den Deutſchen ihre

Weihnachtsfeier nicht ſtören, und da auch das deutſche Bom

bardement erſt nach einigen Tagen begann, ſo herrſchte tat

ſächlich Feiertagsſtille. Zwar wollte die rechte Weihnachts

ſtimmung nicht aufkommen, denn gerade am 24. war der

vom König zur Armee des Prinzen Friedrich Karl nach der

Loire entſandte Flügeladjutant Graf Walderſee, der jetzige

Feldmarſchall, von dort zurückgekehrt, und ſeine Nachrichten

über die dortige Lage lauteten noch immer recht unbefriedigend.

Trotzdem hatte es ſich der König nicht nehmen laſſen,

ganz wie in Berlin, für jeden ſeiner zahlreichen Umgebung

eine kleine Erinnerung perſönlich auszuſuchen und zu beſtim

men. Der Kronprinz, die Prinzen Karl und Adalbert, die

im Hauptquartier anweſenden deutſchen Fürſten und zahl

reiche Mitglieder des Hauptquartiers nahmen an der Be

ſcherung teil, die um neun Uhr abends ſtattfand. Der Kron

prinz ſchenkte ſeinem königlichen Vater ein Aquarellbild, das

den Leutnant von Lüttwitz des Königs-Grenadierregiments

darſtellte, wie er mit der Fahne in der Hand, nachdem ſchon

vor ihm Major von Kaiſenberg und Leutnant Siemon, von

feindlichen Kugeln getroffen, niedergeſunken waren, zum Sturm

auf Schloß Geisberg voranſchreitet. Dem Grafen Walderſee

überreichte der König als ſchönſtes Weihnachtsgeſchenk für

die großen Dienſte, die er ſoeben an der Loire geleiſtet

hatte, das Eiſerne Kreuz 1. Klaſſe. Nicht jedem konnte ein

ſolches Weihnachtsgeſchenk zu teil werden, aber ſinnig wie

immer hatte der König Wünſche oder Gewohnheiten jedes

einzelnen ſeiner Umgebung berückſichtigt. So fand z. B. ſein

Vorleſer, Hofrat Schneider, der ihm auch die täglich ein

gehenden Nachrichten vortragen mußte, eine ſchöne rotlederne

Taſche zur Sammlung dieſer Papiere.

Der Weihnachtsfeier beim König war ſchon beim Kron -

prinzen die Feier voraufgegangen. In ſeinem Landhauſe

vor den Toren von Verſailles hatte der ritterliche Führer

der 3. Armee die Offiziere ſeines Hauptquartiers, etwa fünfzig

an der Zahl, ſowie einige Gäſte verſammelt. Auch hier über

ſtrahlte ein großer, bis an die Decke reichender Weihnachts

baum die Tiſche mit den Gaben. Auf einem kleinen Tiſche

lagen die Geſchenke der Kronprinzeſſin für ihren hohen Gatten,

dem Ernſt der Zeit entſprechend: eine kleine Piſtole und ein
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einfaches Toilettenkäſtchen, klein genug, um in die Sattel

taſche geſteckt zu werden. Daneben lag ein Geſchenk des Ber

liner Hilfsvereins, ein Kaſten mit dem Bilde eines preußi

ſchen Soldaten und eines Zuaven ſowie der Aufſchrift: „Für

die, welche verhinderten, daß uns die Zuaven plünderten,“

darin eine Tabakspfeife mit einem aus Holz geſchnitzten Kopf,

das Bild des Königs in Elfenbein tragend. Auch der Baum

kuchen, der ſonſt die Weihnachtstafel der Kronprinzenfamilie

zierte, fehlte nicht. Bei einer Verloſung kleiner Gaben, die

die Offiziere unter ſich veranſtalteten, ſpielte der Zufall er

heiternd mit. So erhielt der engliſche Abgeſandte im kron

prinzlichen Hauptquartier, Odo Ruſſel, ein preußiſches Offi

ziersportepee. Während der Feier trug der nur aus Ber

linern beſtehende Geſangverein des 1. Garde-Landwehrregi

ments Mendelsſohns „Stille Nacht, heilige Nacht“ vor.

Still und ernſt beging der größte der Führer, der, nach

den Worten König Wilhelms am Abend von Sedan, „das

Schwert geführt“, Moltke, den heiligen Abend. Für ihn

war es ſtets ein Tag traurigen Gedenkens, ſeit er am Weih

nachtsabend 1868 der treuen Gefährtin ſeines Lebens die Augen

zugedrückt hatte. So ſchreibt einer ſeiner damaligen Gehilfen,

Major von Blume, der ſpätere kommandierende General des

15. Armeekorps in Straßburg, wie Moltke dieſen Abend

beging: „Am heiligen Weihnachtsabend verſammelten ſich die

Offiziere des Stabes auf dem Büreau unterm Chriſtbaum.

Auch hier erſchien der General in ihrer Mitte, aber nur auf

kurze Zeit und ſtiller und ernſter noch als gewöhnlich – es

war der Sterbetag ſeiner teuern Lebensgefährtin, die ihm

zwei Jahre zuvor der Tod entriſſen hatte.“

Von den Gedanken und Empfindungen ſelbſt aber, die

den großen Mann in dieſen Weihnachtsſtunden bewegten,

geben uns Zeilen von ſeiner Hand, die er kurz zuvor aus

Verſailles an ſeine Schweſter in der Heimat gerichtet hatte,

einen tiefen und erſchütternden Einblick. „In dieſer Zeit,“

ſo heißt es in dem Briefe, „wo ich die Leidensperiode un

ſerer geliebten Maria wieder durchlebe, habe ich ſo oft auch

mit wahrhaft dankerfülltem Herzen Deiner und der auf

opfernden Pflege gedacht, die Du ihr gewidmet haſt. Unſere

ſtets ſich wieder belebenden Hoffnungen ſollten nicht in Er

füllung gehen. Gott hatte es anders beſchloſſen, und ſo ſollte

es am beſten ſein. Er hat ſie in der Fülle des Lebens, in

Kraft und Schönheit an ſich genommen und ſie aller Bitter

keiten des Alters überhoben. – Wie ſie mich 1866 nach

dem Feldzuge auf dem Bahnhofe freudig empfing, ſo hoffe

ich, daß ſie mich jenſeits empfangen wird, wenn die Qual

dieſes Erdenlebens endlich abgelaufen ſein wird, und danach

kann ich mich oftmals herzlich ſehnen.

vor das große Werk glücklich zu Ende geführt ſehen, bei

welchem ich mitzuwirken berufen bin. Wir haben aber noch

ſchwere Kämpfe zu beſtehen, und Schwierigkeiten häufen ſich

von allen Seiten, die überwunden werden müſſen. Aber

der Herr, der ſo weit geholfen, wird auch weiter helfen. Zum

Weihnachtsfeſt, welches für uns freilich eine ernſte Bedeutung

für den kurzen Lebensreſt gewonnen hat, wünſche ich alles

Gute. Der Herr hat Maria am Tage zu ſich genommen,

wo er das Heil der Welt verkündigt.“ Wer vermag auch

heute noch dieſe Zeilen des großen Mannes, die uns ſeine

tiefſten Gedanken mitten unter den gewaltigen Ereigniſſen,

zu deren Leitung er mitberufen war, gerade am Weihnachts

abend zeigen, ohne tiefe Bewegung zu leſen!

Froheren Herzens als unſer großer Moltke vermochte

ein anderer Führer der deutſchen Heere, der auch vor der

feindlichen Hauptſtadt ſtand, der General v. Franſecky,

der ruhmreiche Held vom Swiepwalde 1866, dieſen Abend

zu begehen. Er hatte vor wenigen Wochen, am 2. Dezember,

als Führer des 2. pommerſchen Korps und der ihm zugleich

unterſtellten Sachſen und Württemberger in der blutigen

Schlacht von Champigny den Ausfall des größten Pariſer

Heeres ſiegreich abgewieſen. Jetzt hatte er im Schloſſe von

Grosbois im Süden von Paris ſein Hauptquartier und konnte

hier ganz nach heimiſcher Sitte das Weihnachtsfeſt feiern.

Gern würde ich zu

Das Schloß hatte einſt dem napoleoniſchen Marſchall Berthier,

Herzog von Wagram, gehört. Jetzt beſaßen es ſeine Erben.

In ſeinen vor kurzem bei Velhagen & Klaſing erſchienenen

Denkwürdigkeiten ſchildert der General ſelbſt die Pracht dieſes

Schloſſes und nennt es den „Inbegriff von allem, was hoch

ariſtokratiſch und franzöſiſch prachtvoll heißt“. Sein Kom

mandeur der Stabswache, der damalige Leutnant und ſpätere

General Moritz, ſagt in einer den Erinnerungen beigefügten

Schilderung des damaligen Lebens im Stabe Franſeckis von

dieſer Weihnachtsfeier: „Seine Liebe für Kinder betätigte der

General bei der Weihnachtsfeier 1870 im Schloſſe zu Gros

bois vor Paris ganz beſonders. In dieſem den Erben des

Marſchalls Berthier gehörigen Beſitztum war eine zahlreiche

Dienerſchaft zurückgeblieben; dieſe wurde mit allen Kindern

am Weihnachtsabend, den wir ganz wie in der Heimat, mit

Tannenbaum, Lichtern und Geſchenken feierten, hinzugezogen,

und jeder Franzoſe bekam ein Geſchenk, während die Kinder

ganz beſonders reich mit Spielſachen bedacht wurden, die ich

hatte einkaufen müſſen. Die Franzoſen waren überraſcht von

der ihnen unbekannten Feier und bezeugten voll Dank ein

lebhaftes Intereſſe dafür, während die Kinder unter dem

brennenden Tannenbaum mit ihren Geſchenken ſpielten. Von

den Herren des Stabes erhielt jeder neben einem Teller mit

Pfefferkuchen und Süßigkeiten ein Geſchenk des Generals.“

Noch eingehender ſchreibt Franſecky ſelbſt darüber an

ſeine Gemahlin wenige Tage ſpäter: „Ich fühlte den Drang

und die Verpflichtung, für meinen Stab und meine Leute eine

frohe Feier herbeizuführen, wurde darin durch den ſehr umſich

tigen Leutnant Moritz beſtens unterſtützt und hatte die Freude,

allen einen ſehr ſchönen Abend bei prächtigem, impoſantem

Baum und hübſch gewählten kleinen Geſchenken zu bereiten.

Leutnant Moritz war einige Tage vorher nach Verſailles ge

fahren und hatte dort die Einkäufe, meiſt Toiletten-, Schreib

oder ſonſt nötige Gebrauchsſachen, gemacht. Der Zahlmeiſter

ließ durch unſeren Feldbäcker Kuchen und Stollen in Menge

backen, der hieſige Schloßgärtner lieferte Apfel und Nüſſe,

und ſo fehlte es denn in der Tat an nichts. Um halb acht

Uhr war die Beſcherung; den Trainſoldaten, meinen Leuten,

den Leuten des Schloſſes und der Küche ſowie den Schreibern

ſchenkte ich Geld und ließ ſie dazu alle ſich um den Baum

verſammeln, wo für jeden ein Teller mit einem großen

Stollen, Äpfeln und Nüſſen aufgebaut war und jeder auch

ein freundliches Wort von mir hörte, einſchließlich der Schloß

dienerſchaft, die von der deutſchen Gemütlichkeit unter dem

Weihnachtsbaum bis dahin keine Ahnung hatte. Um halb

neun Uhr war für die Herren vom Stabe Souper, bei dem

eine ſchöne Gans, nach Deiner Art mit Kaſtanien und Äpfeln

gefüllt, die Hauptrolle ſpielte, und es auch an echtem Cham

pagner nicht fehlte! Natürlich gedachten wir alle unſerer

Lieben in der Heimat und wurde auf Dein Wohl von allen

in vorderſter Reihe getrunken.“

Das war alſo eine echte rechte deutſche Weihnachtsfeier

unter den Kanonen der feindlichen Landeshauptſtadt, wie ſie

wohl in dieſer Art einzig daſtehen mag. Denn ſolch eine

Freude hatte ſie der franzöſiſchen Dienerſchaft im Schloſſe

und ihren Kindern bereitet, daß Franſecky auch ganz wie

in der Heimat am Sylveſterabend noch einmal den Weih

nachtsbaum anzündete. „Heute abend,“ ſchreibt er an ſeine

Gattin, „laſſe ich unſeren Weihnachtsbaum, neugeſchmückt,

noch einmal für die zwanzig Kinder der Schloßdienerſchaft

anzünden und beſchenke ſie mit Obſt, Pfefferkuchen und klei

nen Spielſachen, die ich in einem nahen Städtchen aufkaufen

ließ. Das wird uns allen bei der Einförmigkeit unſeres täg

lichen Lebens eine aufheiternde Abwechſlung ſein und den

Kindern eine ganz beſondere Freude machen.“

Nicht ſo ruhig wie vor Paris ging es im übrigen

Frankreich in dieſen Weihnachtstagen zu. Da gab's keine

Weihnachtsfeier mit Apfeln und Nüſſen, und nur die Ge

danken konnten wohl auf kurze Zeit in die Heimat und zu

den Lieben, die dort unter dem brennenden Lichterbaum ver

ſammelt waren, ſchweifen. Aber ſo tief iſt dieſe Feier doch
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mit dem Empfinden des Deutſchen verbunden, daß die Sehn

ſucht nach dem deutſchen Weihnachten in den Briefen jener

Tage überall zum Ausdruck kommt. Wir haben die Briefe

eines unſerer größten Feldherrn des Jahres 1870, des treff

lichen Goeben, des Siegers von St. Quentin, der zugleich

einer der beſten und edelſten Menſchen war, vor uns. Er

ſtand gerade in den Weihnachtstagen in harten Kämpfen an

der Hallue bei Amiens, um die Entſatzverſuche Faidherbes

zu ſchanden zu machen. Hart war den ganzen 23. Dezember

gekämpft worden, auf nächſte Nähe ſich beſchießend, lag man

ſich noch am 24. gegenüber, und erſt in der Nacht zum erſten

Weihnachtsfeiertage räumte der Feind die ſchwer umſtrittene

Stellung. Aber mitten unter dieſen Kämpfen ſendet Goeben

in kurzen Zeilen der geliebten Gattin ſeine Weihnachtsgrüße.

Noch am Tage vor Weihnachten, dem 23., ſchreibt er

ihr, nachdem er den ganzen Tag die Schlacht geleitet, ſpät

abends einen langen Bericht über den Verlauf, und am 24.

morgens iſt ſie wieder ſein erſter Gedanke: „24. Dezember

halb ſieben. Guten Morgen, mein lieb Weib, und gutes Feſt!

Ja, Weihnachtsabend! Ich bin bei Euch mit all meinem

Sein. Die Nacht iſt ruhig geweſen, und ich habe einen guten

Schlaf gewonnen. Jetzt will ich gleich zu Manteuffel gehen

und mit ihm die Sachlage beſprechen, ehe ich hinausreite.

Wieder ein kalter Tag, aber doch beſſer als Schnee, nach dem

es geſtern ausſah.“

Nachdem der ganze Tag des 24. Dezember in unent

ſchiedenem Feuergefecht von beiden Seiten vergangen war,

kehrt Goeben ſpät abends in ſein Quartier nach Amiens zu

rück, und wieder gedenkt er des Weihnachtsabends: „Ja,

Weihnachtsabend!“ ſchreibt er, „o, mein Lieb, wie bin

ich heute abend bei Euch geweſen, habe mich gefreut an der

Weihnachtsfreude der Kinder und habe mich hingedacht zu

meinem lieben, lieben Weib, das ja auch hierher ſo liebevoll

und angſtvoll denkt. Ich ſchließe hier ab, um Dir dieſe

Zeilen zu ſchicken. Und dann will ich eilends zu Bett gehen,

bin ſehr müde. So den ganzen Tag im Gange, und zwar

in gehöriger Kälte – es ſollen doch immer 8 bis 9 Grad

geweſen ſein, das macht wirklich müde. Aber ich muß Dir

doch noch erſt melden, daß wir geſtern nicht weniger als

900 unverwundete Gefangene gemacht haben, darunter 19

Offiziere.“ In der Nacht zieht der Feind ab, und das erſte

iſt für Goeben, ſeiner Gattin am erſten Feiertage morgens

dieſe frohe Nachricht mitzuteilen: „25. Dezember einviertel

zehn. Gute Weihnachtsnachricht. Der Feind in

vollem Rückzuge. Ich verfolge auf Albert. Kann nun leider

nicht mehr ſchreiben, da jeder Augenblick koſtbar und war

geſtern leider zu müde.“ So entſchuldigt ſich dieſer große

Mann mit dem goldenen Herzen noch, daß er mitten in der

aufreibenden und verantwortungsreichen Führertätigkeit nicht

mehr Zeit für ſeine Weihnachtsgrüße in die Heimat findet.

Und wie ihr Führer waren die Truppen in dieſen Tagen.

Goeben wird nicht müde, immer wieder hervorzuheben, wie

freudig ſie alle Strapazen ertragen, um dann noch ſingend

in ihre mangelhaften Quartiere zu ziehen. So ſchreibt er

auch von ihrem Verhalten in dieſen Weihnachtstagen an der

Hallue: „Geſtern erzählte ein Johanniter, daß er am 24. De

zember bei Querrieux wahrhaft ergriffen geweſen ſei, indem

er, als ſchon im Dunkeln bei den um das Dorf Frèchencourt

fechtenden Truppen eine momentane Pauſe im Feuer ein

getreten ſei, den vielſtimmigen Geſang: „Lieb Vater

land, magſt ruhig ſein, habe erſchallen hören, worauf

nach einigen Strophen das Feuer wieder begonnen habe.“

Das waren die Weihnachtsfeiern und Weihnachtsgedanken

deutſcher Generale mitten in unſerem großen Kriege, von

deutſcher Innigkeit und deutſchem Gemüt getragen, und ſo

iſt auch in jenen Tagen mitten in die Schrecken des Krieges

ein verklärender Schimmer ven dem Lichterglanz des deut

ſchen Weihnachtsbaumes gefallen.

Der Weihnachtsfiſch.

Plauderei von Fritz Skowronnek.

Zu den Weihnachtsfreuden der Hausfrau gehört unweigerlich

der Karpfen. Mag die Zeit am Vormittag des Heiligenabends noch

ſo knapp, das Wetter rauh ſein, der Gang zur Markthalle darf

nicht unterbleiben. An den Ständen der Fiſchhändler herrſcht angſt

volles Gedränge. In den Marmorbottichen wimmelt es nur von

Karpfen. Dicht gedrängt ragen die breiten Rücken aus dem Waſſer

empor, ab und zu ſchnellt ſich ein Fiſch mit ſtarkem Schwung über

die anderen hinaus . . . Heute wird nicht lange gehandelt. Mit

großen Zahlen ſteht der Preis an einer Tafel angeſchrieben. Wer

nicht ſchnell zugreift, wird von der Nachbarin verdrängt, die nicht

danach fragt, ob der Fiſch ein halbes Pfund zu viel wiegt . . .

Wie Kenner verſichern, läßt ſich die Berliner Sitte, am Weih

nachtsabend einen Karpfen auf den Tiſch zu bringen, nicht ſehr weit

zurückverfolgen. Sie iſt aber ſeit einigen Jahrzehnten ſo allgemein

geworden, daß ſie die 25000 Familien, um die ſich die Reichshaupt

ſtadt ſamt ihren Vororten alljährlich vermehrt, in ihren Bann zieht.

Vergeblich dürfte es ſein, die Entſtehung dieſes Gebrauchs ergründen zu

wollen. Der Karpfen hat bisher noch keine Beziehung zu altgermani

ſchen Opferſitten, deren Hauptteil bekanntlich aus einer energiſchen

Schmauſerei beſtand, nachweiſen können. Eher dürfte man noch an

die Rolle denken, die der Fiſch als Symbol in dem Religionsdienſt

der Urchriſten ſpielte.

Wenn man ganz pietätlos die Sache betrachtet, könnte man auf

den Gedanken kommen, daß der unbeſtreitbare Wohlgeſchmack des

Fiſches, unterſtützt von einer nachhaltigen Reklame der Karpfenzüchter

und Händler, den Berliner Hausfrauen, die an jedem Feſttag ihren

Lieben gern einen außerordentlichen kulinariſchen Genuß bereiten, die

Sitte des Karpfenkochens beigebracht hat. Daß dieſer Fiſch gerade

zum Weihnachtsfeſt und zu Sylveſter in ſo abnormen Mengen kon

ſumiert wird, liegt daran, daß er nicht in freier Fiſcherei gefangen,

ſondern in Teichen gezüchtet wird, die im Spätherbſt abgeerntet

werden. Auch die Schnelligkeit der Zubereitung ſpricht für die Wahl

des Fiſchgerichts an einem Feſttage, an dem die Hausfrau mit an

deren Geſchäften ſtark überlaſtet iſt. In zwanzig bis fünfundzwanzig

Minuten iſt das Gericht tiſchfertig.

Die alten Römer, die den Karpfen im Schwarzen Meer und

ſeinen Zuflüſſen entdeckten, taten einen guten Griff, als ſie ihn nach

Italien verpflanzten, von wo er im Lauf der Jahrhunderte nach

Norden vordrang. Seine Beſchützer waren ſpäter die Mönche, die

frühzeitig erkannten, daß dieſer Fiſch, der ihnen die Faſttage zu Feſt

tagen machte, ſich in Teichen züchten läßt. Sie ſtauten daher in der

Nähe der Klöſter alle kleinen Waſſerläufe zu Weihern an, in denen

der beliebte Speiſefiſch ganz ſyſtematiſch gezüchtet und groß gezogen,

wie man heutzutage ſich ausdrückt, geſtreckt wurde.

Der Karpfen iſt völlig zum Haustier geworden. Seine An

ſpruchsloſigkeit in Bezug auf die Nahrung, ſein ſchnelles Wachstum

haben ihm die lobende Bezeichnung: „das Schwein des Waſſers“

eingetragen. Jedenfalls iſt er der hervorragendſte Vertreter der weit

verbreiteten Familie der Cyprinoiden, zu denen u. a. Barbe, Gründ

ling, Ucklei, Braſſen, Gieſter, Bitterling, Zärthe und Zope gehören.

Seine Geſtalt iſt nicht elegant zu nennen, ſondern kurz und gedrungen,

dreimal ſo lang als hoch, und zweimal ſo hoch als breit. Der Kopf

iſt im Verhältnis zum übrigen Körper etwas groß, was kein Fein

ſchmecker als einen Fehler betrachten wird, da dieſer Teil des Fiſches

mit Recht als eine Delikateſſe gilt. Beſonders die Karpfenzunge, die

wulſtige Gaumenhaut, iſt ein Leckerbiſſen erſten Ranges. Hinter ihr

liegt eine derbe, hornige Platte, der ſogenannte Karpfenſtein, der

früher in der Medizin vielfach angewandt wurde, jetzt aber ſeine

Rolle völlig ausgeſpielt hat. Daß der Karpfen auch Zähne beſitzt,

dürfte manchem neu ſein. Sie ſitzen auf dem unterſten Schlund

knochen, in drei Reihen zu eins, eins und drei. Ihre Krone iſt ur

ſprünglich rundlich, mit der Zeit wird ſie abgeſchliffen, gefurcht und

vom Gebrauch ſchwarzbraun gefärbt.

Beim Edelkarpfen iſt der ganze Körper mit großen ſtarken Rund

ſchuppen gleichmäßig bedeckt. Zwei von den Züchtern ſehr geſchätzte

Varietäten, die aus Böhmen ſtammen, ſind ganz oder teilweiſe ohne

dieſe Hautbedeckung, die ſomit kein integrierender Teil des Tieres

ſein muß. Der Spiegelkarpfen beſitzt nur jederſeits eine Reihe ſehr

großer Schuppen, die vom Rande des Kiemendeckels bis zum Schwanz

reicht. Der Lederkarpfen hat eine ganz nackte Haut und nur hin



Nr. 12. -

und wieder, hauptſächlich in der Nähe der Floſſen, einige kleine

Schuppen. Dieſe Varietäten, die ohne nachweisbare Urſache auch

unter den Edelkarpfen auftauchen, ſind in Böhmen, dem klaſſiſchen

Lande der Karpfenzucht, zu feſtſtehenden Raſſen geworden.

Der Karpfen laicht in den Monaten Mai bis Auguſt. In dieſer

Zeit bedecken ſich beim Milchner die Seiten des Körpers, Kopf und

die Strahlen der Bruſtfloſſen mit weißen, unregelmäßig zerſtreuten

Hautwarzen, die nach dem Laichen wieder verſchwinden. Die Ver

mehrung des Karpfens iſt ungeheuer. Im dritten Jahr iſt er fort

pflanzungsfähig. Im fünften Jahr produziert er etwa 300000 Eier,

die mit zunehmendem Alter auf 700000 ſteigen. Daß der Karpfen ſehr

alt wird und ein ganz gewaltiges Gewicht erreicht, dürfte allgemein

bekannt ſein. Noch vor wenigen Jahren gab es in Charlottenburg

einige Teiche, dieÄ etwa 120 Jahre alte Exemplare be

herbergten. Im Kloſtergarten von Oliva ſind die uralten Karpfen,

die zu beſtimmten Zeiten ſich an der Futterſtelle einfinden, als

Sehenswürdigkeit weit und breit bekannt.

Der Züchter läßt den Karpfen, der zum Verkauf beſtimmt iſt,

nicht ſchwerer werden als vier Pfund, weil größere Exemplare von

den Hausfrauen nicht gern genommen werden. Auch verlangſamt

ſich von dieſer Größe an beim Karpfen die Gewichtszunahme ſo ſehr,

daß die Zucht unrentabel wird. Die Teichwirtſchaft iſt in einigen

Bezirken von Böhmen, Galizien und Schleſien jetzt bereits ein volks

wirtſchaftlicher Faktor von allergrößter Bedeutung, und ſie hat noch

eine große Zukunft für die Großbetriebe der deutſchen Landwirtſchaft.

Auf dem Fiſchereitage zu Breslau wies Direktor Haack, Leiter der

roßen Fiſchbrut- und -Zuchtanſtalt Hüningen im Elſaß, nach, daß

nd- und Teichwirtſchaft zuſammen gehören, ſich ſozuſagen durch

abwechſelnde Ausnutzung derſelben Flächen in ihren Erträgen er

höhen. In einer traurigen Periode der Landwirtſchaft, im erſten

Drittel des vorigen Jahrhunderts, wurden viele Karpfenteiche kaſſiert.

Jetzt iſt die rückläufige Bewegung eingetreten, ſeitdem man erkannt

hat, daß Teiche, die man gänzlich ablaſſen kann, in einem Jahr mit

Futterpflanzen beſtellt, ganz ungewöhnlich reichen Ertrag liefern und

gerade durch dieſe Bebauung ſo viel Nahrungsſtoffe für Karpfen an

ſammeln, daß ſie wieder mit Waſſer bedeckt und mit pfundſchweren

Karpfen beſetzt, auf den Hektar einen Reinertrag von 150 Mark und

darüber ergeben. „Ich glaube,“ ſo ſagte Direktor Haack wörtlich,

„die Klagen der Landwirtſchaft würden weniger laut ertönen, wenn

ſie im Durchſchnitt mit einem Reinertrag von 150 Mark pro Hektar

rechnen könnte.“

Selbſtverſtändlich läßt ſich nicht auf jedem Gut eine ausgedehnte

Karpfenzucht einrichten, die ſich mit der Vermehrung und Aufzucht

der Fiſche befaßt. Aber faſt überall werden ſich einige Abwachsteiche

herſtellen laſſen, in denen man die von Züchtern angekauften jungen

Tiere zu marktfähiger Ware heranmäſten kann. Es braucht dazu

nicht immer ein Waſſerlauf vorhanden zu ſein, auch „Himmelsteiche“,

die durch künſtliches Anſtauen der Niederſchläge und des Schmelz

waſſers im Frühjahr hergeſtellt werden, erfüllen dieſen Zweck. Kein

Dorfteich ſollte ohne Karpfenbeſatz bleiben.

Es ſei mir geſtattet, dieſe kurzen Ausführungen durch die Auto

rität des Profeſſors Dr. Siegelin zu unterſtützen, der auf demſelben

Fiſchereitage auf das Beiſpiel des berühmten Karpfenzüchters v. Goſt

kowski in Galizien hinwies. Dieſer hatte ſein Gut ſtark verſchuldet

vom Vater übernommen. Dadurch, daß er den größten Teil ſeiner

Grundſtücke ſo einrichtete, daß er ſie drei Jahre lang als Fiſchteiche

und ebenſolang als Acker verwenden konnte, gelang es ihm, aus der

Arbeiter-, Dünger- und Geldnot herauszukommen und den Rein

ertrag ſeines Gutes zu verdoppeln. „Das iſt doch ein ſtolzes Wort,

das vielen als Fingerzeig dienen ſollte, unter ähnlichen Verhältniſſen

Teich- und Landwirtſchaft, Fiſch- und Pflanzenproduktion abwechſelnd

auf der gleichen Fläche zu treiben.“

Die Schilderung der Karpfenzucht würde den Rahmen dieſer

Plauderei überſchreiten. Nur ſoviel möge geſagt ſein, daß die Teich

wirtſchaft zu einer ſtolzen Wiſſenſchaft geworden iſt, die durch regen

Austauſch ihrer Erfahrungen in gedeihlicher Weiſe fortſchreitet. Neben

dem Karpfen werden in denſelben Teichen noch andere Nutzfiſche ge

züchtet; der „Hecht im Karpfenteiche“ iſt ja bereits ſprichwörtlich ge

worden, obwohl er darin nie die Rolle ſpielt, die ihm der Volks

mund anweiſt. Er hat nur die allerdings recht dankbare Aufgabe,

in Abwachsteichen die unrechtmäßig entſtehende Brut und die ſchäd

lichen Fröſche zu vertilgen. Daß er die Karpfen durch ſeine bedroh

liche Nähe in Bewegung zu ſetzen hat, damit ſie ſchneller verdauen

und größeren Appetit entwickeln, iſt eine kindliche Anſchauung,

die von den Teichwirten mit ſchallender Heiterkeit beantwortet zu

werden pflegt.

Sehr oft werden neben dem Hauptfiſch noch Aale, Zander und

Barſche gezogen. Bei rationeller Wirtſchaft decken dieſe Nebenfiſche

nicht nur die Unkoſten, ſondern werfen noch anſehnliche Reinerträge

ab. Seit einigen Jahrzehnten hat der Karpfen einen Nebenbuhler

erhalten, der begründeten Anſpruch erheben darf, ebenfalls als Haus

tier bezeichnet zu werden. Es iſt die Forelle, die allerdings weſent

lich andere Lebensbedingungen ſtellt und deshalb zur Nutzbarmachung

der ſchnellfließenden Bäche und von kalten Quellen geſpeiſten Teiche

verwendet wird, in denen Karpfen nicht gedeihen würden.

Vom rein volkswirtſchaftlichen Standpunkt aus betrachtet, muß

die Entwickelung der Teichwirtſchaft als etwas einſeitig bezeichnet

werden. Das iſt beileibe kein Vorwurf gegen die Männer, die ſelbſt

los dieſen Werdegang nach Kräften gefördert haben und noch fördern.

Es ſoll nur darauf hingewieſen werden, wie wünſchenswert es wäre,

wenn die von unſern Altvordern geübte Ausſetzung von Karpfen in

die Seen, die durch falſche Bewirtſchaftung und unzulängliche Schon

beſtimmungen bedenklich arm geworden ſind, wieder in Aufnahme

käme. In vielen Seen exiſtieren ja noch jetzt Karpfen, ein Beweis

dafür, daß dieſer Fiſch ſich auch in freier Fiſchbahn erhält und fort

pflanzt. Gerade in den Tagen, in denen dieſe Plauderei aus der Feder

floß, erzählte mir ein Fiſcher aus Cladow an der Havel, daß er im

vorigen Jahr einen Karpfen von 23 Pfund im Staaknetz gefangen

hat. Viele, ſehr viele der kleineren Binnenſeen könnten bei ratio

neller Bewirtſchaftung direkt als Abwachsteiche für Karpfen nutzbar

gemacht werden. Gibt es doch in Böhmen „Teiche“ von über tau

ſend Hektar Größe! Ich nenne nur den 1400 Hektar großen Roſen

berger „Teich“ und die Wittingauer Gewäſſer, die zum Teil ähnliche

Größen aufweiſen. In einem dieſer Karpfenteiche wurden mit dem

erſten Zug 500 Zentner Karpfen gefangen. Mit drei Zügen wurden

von morgens ſechs bis mittags ein Uhr 1100 Zentner Karpfen ge

fiſcht. Am zweiten Tage ergab die Befiſchung genau ebenſoviel.

Rechnet man nur allein die Maſſe der Karpfen zu dem niedrigen

Engrospreiſe von fünfzig Pfennig pro Pfund, ſo ergibt ſich der Be

trag von 110.000 Mark. Und dem muß man die Tatſache gegenüber

ſtellen, daß die fiskaliſchen Seen in Preußen weniger als zwei Mark

für den Hektar an Pacht einbringen. Ein „Teich“ wie der Wittingauer,

der 110 000 Mark Reinertrag liefert, würde alſo hier in Preußen

2000 Mark an Pacht bringen! Sapienti sat!

Der allergrößten Hochachtung erfreut ſich der Karpfen bei den

Anglern. Er rangiert unmittelbar hinter der Forelle, deren Fang

allerdings eine ganz raffinierte koſtſpielige Ausrüſtung erfordert, d. h.

bei dem ſportsmäßig angelnden Großſtädter, während die Anwohner

der Forellenbäche den koſtbaren Fiſch mit den primitivſten Geräten

erbeuten. Sie bringen eben zur Angelei etwas mit, was nicht jeder

beſitzt: die Kenntnis des Gewäſſers und eine geübte Hand. Zum

Fang des Karpfens gehört eine ſtarke Angel, die aus einem ſtrebi

gen Bambusſtock und einer dauerhaften Seidenſchnur beſteht. Als

Schwimmer dient eine Federpoſe aus den Schwungfedern des Schwans

oder des Kranichs, die ſoviel Auftrieb beſitzen muß, um fünf, ſechs

Meter bleibeſchwerter Schnur zu tragen. Mit dieſem Inſtrument

bewaffnet, geht man an einen Fluß oder See, hält den mit einem

Köder beſteckten Haken ins Waſſer und holt einen Karpfen nach dem

anderen heraus. O nein, ſo einfach iſt die Sache denn doch nicht.

Die Angler, die man mit ergebungsvollem Stumpfſinn am Ufer der

Gewäſſer ſitzen ſieht, ſind beſcheidene Leute, die nur auf kleine Weiß

fiſche „ſtippen“. Wer einen guten Karpfen oder Blei mit der Angel

fangen will, muß ſich in zwei bis drei Klafter Tiefe an der Schar,

d. i. dort, wo das flache Ufer zur Tiefe abzufallen beginnt, ein Plätz

chen als Futterſtelle ausſuchen. Durch allerlei Leckerbiſſen wird der

größere Fiſch angelockt und zum Verweilen beſtimmt. Als ſolche

gelten für den Karpfen: gekochte Erbſen und Kartoffeln, Kleie, Fleiſch

abfälle, kleingeſchnittene Rindskaldaunen, die mit Lehm zu einem

feſten Ballen zuſammengeknetet werden.

Uber den Wert der ſogenannten Fiſchwitterungen tobt noch

immer ein heftiger Meinungskampf. In früheren Zeiten wurden

gräßliche Subſtanzen, wie Asa foetida und dergleichen als Lockmittel

angeprieſen. Mit köſtlicher Naivetät heißt es danach in einer aus

dem XVII. Jahrhundert ſtammenden Sammlung ſolcher Geheim

mittel: „Item, es ſtinkt!“ Trotz dieſer Eigenſchaft werden die mit

der Witterung imprägnierten Köder genommen worden ſein, ein Be

weis dafür, daß der Geruchsſinn beim Fiſch auf niedriger Stufe ſteht.

Die jetzt angeprieſenen Witterungen ſind natürlich alleiniges Geheim

nis der Fabrikanten, die noch immer unter denen, „die nicht alle

werden“, Abnehmer finden . . .

Es dauert manchmal acht Tage, bis die Karpfen den Futterplatz

annehmen, nicht etwa aus Mißtrauen, ſondern weil ſie ihn nicht

früher gefunden haben. Dann aber pflegen ſie ihn nicht nur regel

mäßig zu beſuchen, ſondern ſie halten ſich ſo lange auf, wie der

Vorrat reicht, den man natürlich von Zeit zu Zeit ergänzt. Schon

beim erſten Auswerfen des Futters bohrt man zwei Stangen in den

Grund, an denen ſpäter der Kahn befeſtigt wird, möglichſt ſo, daß

der Wind ihn nicht breitſeite trifft.

Mit Morgengrauen macht ſich der Angler auf den Weg. Noch

ſchläft die Natur. Nur der roſige Schimmer auf den dünnen Wolken

ſtreifen im Oſten deutet das Heraufſteigen des Tagesgeſtirns an.

Ab und zu läuft ein leichter Windhauch über das ſtille Waſſer, der

die ſtille Oberfläche zu Katzenpfötchen kräuſelt. Am Futterplatz wird

der Kahn unter Vermeidung jeglichen Geräuſches an den Stangen

befeſtigt, denn der Karpfen, der als Haustier in den Teichen ganz

dreiſt an der Oberfläche erſcheint, um das zugeworfene Futter mit

lautem Schmatzen zu verzehren, iſt in der Freiheit ein ſcheuer Ge

ſelle, den der leiſeſte Stoß an den Kahn vertreibt. Deshalb werden

auch die Ruder feſtgebunden, damit ſie bei jäher Bewegung nicht

poltern; die Angeln liegen abgewickelt, zum Gebrauch bereit im

Boot. Hier . . . dort . . . ſteigen vom Grunde kleine Luftblaſen empor,

ein ſicheres Zeichen, daß große Fiſche dort unten ihr Weſen treiben.

Neuerdings pflegt man am Futterplatz einen weitmaſchigen, mit Kar

toffeln und Erbſen gefüllten Beutel zu verſenken, der durch eine

ſchwimmende Blechflaſche dicht über dem Grunde ſchwebend gehalten

wird. Leiſe Bewegungen des Schwimmers zeigen an, daß der Fiſch

bemüht iſt, den Beutel ſeines Inhalts zu berauben.

Zum Beſtecken der Angel dienen Regenwürmer und gekochte
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Erbſen. Die Würmer haben acht Tage in feuchtem Moos zugebracht

und während dieſer Zeit ſich ihres erdigen Inhalts entledigt. Nun ſind

ſie beinahe durchſcheinend und ſehr beweglich. Die Erbſen haben ſtun

denlang in feſter Umhüllung gekocht; ſie ſind ſo weich, daß ſie leicht

vom Haken durchdrungen werden, aber zähe, ſo daß ſie nicht zerfallen.

Langſam ſenkt ſich die Angel ins Waſſer hinab, die zweite, dritte,

vierte folgt. Unbeweglich ragen die Schwimmer einen Zoll über die

Oberfläche empor. Jetzt gerät ein Flott in Bewegung, es erzittert,

ſteigt hoch, bis es umfällt und glatt daliegt. Ein Fiſch hat an

gebiſſen. Mit ſtarkem Ruck am Stock wird er angehauen. Ein Pracht

exemplar ſcheint es zu ſein, denn die Angelrute biegt ſich zum Halb

kreis und die Schnur ſpannt ſich an, daß ſie klingt. Hierhin, dorthin

ſchießt der Fiſch durchs Waſſer. Allmählich wird ſein Widerſtand

ſchwächer, endlich ſind ſeine Kräfte erlahmt, mit dem Handkäſcher

wird er eingehoben. Aber Vorſicht, denn oft verſucht der Karpfen

noch durch einen heftigen Schwung dem Verhängnis zu entrinnen ...

Inzwiſchen iſt die Natur erwacht. In dem Rohrdickicht hinter

uns treiben einige Rohrſänger ihr lautes Weſen. Ein Wolke von

Staren ſauſt heran und fällt mit lautem Geſchwätz auf die Rohr

halme ein. Auch die Schwäne ſtellen ſich ein, die noch immer auf

der Havel gehegt werden, „um das Bild zu beleben“. Mit ſtillem

Ingrimm werden ſie von dem Fiſcher betrachtet, denn in den Früh

jahrsmonaten hauſen ſie Tag und Nacht auf den Fiſchlaichrevieren,

wo ihnen der Fiſchlaich und die unbehilflichen jungen Fiſchlein treff

lich munden. Daß jeder der großen Vögel täglich mehrere Pfund

Nahrung zu ſeiner Erhaltung bedarf, iſt leicht zu ermeſſen . . .

Die Lichte auf dem Weihnachtsbaum ſind heruntergebrannt. Der

erſte laute Jubel der Kinder iſt verrauſcht. Im Eßzimmer flammt

die Krone auf und übergießt mit blendendem Licht den feſtlich ge

deckten Tiſch, auf dem in mächtiger Schüſſel das Weihnachtseſſen,

der Karpfen, prangt.

Fröhliche Weihnacht!

Altes und neues Edelzinn.

Von Haſſo Canto

Der wirtſchaftliche Gebrauch des Zinns iſt uralt, älter

wahrſcheinlich als der des Eiſens, denn das Zinn bildete ja

in Verbindung mit dem Kupfer die Bronze, deren Verwendung

im Gebrauch des Menſchen der des Eiſens vielfach voran

ging. Es hat ſogar im Altertum den luſtigen Vorzug ge

noſſen, zur Erfindung eines Völkernamens beizutragen. Die

Griechen nannten, nach einem wahrſcheinlich phöniziſchen Wort,

das Zinn nämlich „Kaſſiteros“, und der gute Herodot erzählt

danach kurzweg von einem Fabelvolk und den Fabelinſeln

der Kaſſiteriden.

Wenn aber das Zinn in ſeinen guten Eigenſchaften

ſchon ſeit Urzeiten bekannt war, und ſo vielſeitig es zur

Bronzeerzeugung, zum

Verzinnen kupfernerGe

genſtände, zur Herſtel

lung einfacherer Gefäße,

rein oder in Verbindung

mit anderen Metallen,

zumal mit Blei, benutzt

wurde, ſeine künſtleriſche

Verwertung begann doch

erſt verhältnismäßig

ſpät. Wir kennen zwar

aus dem Mittelalter

ſchlichte Abendmahls

kelche aus Zinn, die

ihrer Form und Art

nach nur für ärmere

Kirchen beſtimmt gewe

ſen ſein können, kleine

Ampullen, Kännchen von

unanſehnlicher Erſchei

nung; erſt im XV. Jahr

hundert aber tauchen

vereinzelt beſſere Zinn

gefäße auf. Dann jedoch

beginnt der Zinnguß

einen förmlichen Sieges

zug durch die damalige

Welt, erobert ſich Ita

lien, Frankreich und vor

allem Deutſchland. An

fangs herrſcht noch bei

allen Zinnarbeiten der Gebrauchszweck vor, die einfache Form.

Bald jedoch fangen die „Kannengießer“ an, ihre Teller, Schüſ

ſeln, Kelche, Kannen zu ſchmücken, erſinnen beſſere Modelle, ler

nen – zunächſt vielfach in Anlehnung an Vorbilder der ſich

damals zu hoher Blüte entwickelnden Goldſchmiedekunſt – die

Gußmodelle mit Reliefs zu verſehen. Schon um die Mitte

des XVI. Jahrhunderts finden wir im verkehrsreichen, kunſt

frohen Nürnberg, in Baſel, auch in ſächſiſchen, ſchleſiſchen,

böhmiſchen Städten ſolch tüchtige Kannengießer.

Dann aber waren es zwei, beinahe gleichzeitig lebende

U.

Die Temperantia-Schüſſel.

Mit 6 Abbildungen.

Männer, die faſt wie mit einemmale das Handwerksmäßige,

das dem Zinnguß noch anhaftete, abſtreiften und ihn auf

eine bisher unerreichte und wohl für unmöglich gehaltene

Stufe künſtleriſcher Vollkommenheit hoben.

Wenige unſerer Leſer werden vorausſichtlich die Namen

dieſer beiden Männer kennen. Und doch haben beide Namen

in der Kunſtgeſchichte einen hohen Klang, und um ſie und

ihre Bedeutung hat Jahrzehnte hindurch ein heißer Kampf

getobt, der in mancher Beziehung – wenn der allgemeine

Maßſtab auch ein kleinerer iſt–an die endloſe Fehde deutſcher

und niederländiſcher Forſcher darüber erinnert, ob unſer

Gutenberg, ob der Holländer Laurens Janszoon Coſter die

Kunſt erfunden habe,

mit beweglichen Lettern

zu drucken.

In unſerem Falle

drehte ſich der Kampf

um eine Schüſſel aus

Zinn, um die ſogenannte

Temperantia-Schüſſel,

die bis auf den heuti

gen Tag als das herr

lichſte Kunſtwerk, das je

in Zinn gegoſſen wurde,

gilt. Hie François Briot

– hie Caſpar Ender

lein! Das war das

Kampfgeſchrei.

Um aus der kom

plizierten Fehde das We

ſentlichſte herauszuſchä

len: es handelte ſich

darum, ob Briot, den

die Franzoſen für ſich

beſchlagnahmten, dies

wunderbare Stück ge

ſchaffen habe, ob Caſpar

Enderlein. Heut iſt

längſt feſtgeſtellt, daß

François Briot die Ehre

gebührt, daß der Nürn

berger Meiſter nur ein

überaus geſchickter und

feinſinniger Nachahmer war. Mit der Behauptung aber, daß

Briot Franzoſe geweſen ſei, ſieht es einigermaßen windig aus,

trotz des franzöſiſch klingenden Namens.

François Briot hat nämlich nach den neueſten For

ſchungen im lothringiſchen Orte Damblain um 1550 das

Licht der Welt erblickt und Zeit ſeines Lebens im heutigen

Montbéliard, dem damaligen Mömpelgard, gewirkt, der Haupt

ſtadt der Grafſchaften Sundgau und Elsgau. Das aber war

ein gut deutſches Gebiet, ſtand unter der Herrſchaft der

Grafen aus dem Hauſe Württemberg und wurde erſt 1801
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durch den lobeſamen Frieden von Luneville an Frankreich

abgetreten. Ubrigens iſt Briot wahrſcheinlich nach Möm

pelgard gezogen, weil er, ein überzeugter Proteſtant, hier

ſeinem Glauben treu bleiben konnte. Er ſtand im Dienſte

des regierenden Grafen Friedrich, ſpäteren Herzogs von

Württemberg, eines ungemein kunſtliebenden und kunſt

verſtändigen Herrn, der ihn in mannigfacher Weiſe be

ſchäftigte. Die Familie, der Briot entſtammte, ſcheint künſt

leriſch vielſeitig begabt geweſen zu ſein, verſchiedene Mit

glieder waren Kupferſtecher, Kunſthändler, Münzgraveure;

auch François war nicht nur Zinngießer, ſondern auch

Graveur. -

Die Temperantia-Schüſſel – „eines der ſchönſten

Stücke aus dem Kunſtvorrat der Renaiſſance“, nennt ſie

Profeſſor Leſſing – weiſt einen Durchmeſſer von 45 Cen

timetern auf. Der Rand zeigt zwiſchen reichen ſchönen

Ornamenten in acht querovalen Feldern die Figuren der

ſieben freien Künſte mit ihrer Führerin Minerva. Im

Centrum des Mittelſtücks ſteht die eine Schale haltende

Geſtalt der Temperantia, während jenes Mittelſtück ein

breiter Fries umzieht, den hermenartige Figuren in vier

gleich große Teile mit Allegorien der vier Elemente ſchei

den. Der Zuſammenhang, ſagt Demiani treffend in ſeiner

Monographie über die beiden größten Zinnkünſtler, die je

lebten, ergibt den Gedanken, daß die Kräfte des Geiſtes

und der Natur, wenn ſie ſegenbringend ihrer Beſtimmung

nach wirken ſollen, von weiſer Mäßigung, von der Tem

perantia, beherrſcht werden müſſen. Zur Schüſſel ge

hört übrigens auch eine wunderſchöne, edelgeformte Kanne.

Dies Briotſche Meiſterſtück erregte ſchon zu ſeiner Zeit

große Bewunderung, und Abgüſſe ſcheinen ziemlich vielfach

verbreitet worden zu ſein. Solch ein Exemplar hat nun jeden

falls auch dem Nürnberger Zinngießer Caſpar Enderlein, auch

Endterlein geſchrieben, vorgelegen, der 1560 zu Baſel ge

boren, aber ſchon 1584 nach der Pegnitzſtadt übergeſiedelt

war, deren Kannengießer ja als die berühmteſten Deutſch

lands galten. Einen Schutz des geiſtigen Eigentums gab es

damals nicht, es galt auch durchaus nicht als unwürdig,

fremde Werke einfach zu benutzen, die erſten Meiſter taten

das ohne jedes Bedenken. So bildete unſer Caſpar Ender

lein denn auch die Wunderſchüſſel ſeines Berufsgenoſſen in

Mömpelgard frei nach, wobei er nur bisweilen die Tem

perantia in der Mitte in naiver Weiſe durch eine Madonna

Flaſche und Kannen aus Edelzinn. (Alte Arbeit.)

Kunſtgewerbe - Muſeum zu Berlin.

Schüſſel und Schreibzeug aus Edelzinn. (Alte Arbeit.)

Kunſtgewerbe - Muſeum zu Berlin.

erſetzte, um die Schüſſel zur Taufſchüſſel zu ſtempeln. Er

hat aber auch eine ſtattliche Zahl ganz ſelbſtändiger Werke

geſchaffen, die von ſeinem eigenen Können gutes Zeugnis

ablegen. Unſere Muſeen und Sammlungen ſind heut noch

auf manches Enderlein-Stück ſtolz: auf ſeine St. Georgs

Schale etwa, auf die Suſanna-Schüſſel oder die Schüſſel mit

den vier Jahreszeiten.

Es war die Zeit, in der die Zinnarbeit ſich gewiſſer

maßen ebenbürtig neben die Arbeit der Gold- und Silber

ſchmiede ſtellte. Durch ganz Deutſchland wurden Zierſtücke

aus Zinn beliebt, und neben ihnen eroberte es ſich immer

mehr Platz in den Gegenſtänden des täglichen Gebrauchs.

Wenn die Herren Räte der reichen Städte und die Fürſten

ſich in jenen trunkfeſten Tagen ihre Becher und Humpen

auch aus Silber treiben ließen, das Zinn war das Material

ſür den ſchlichten Bürger und Handwerker. Gerade die

Zünfte liebten es, ihre Trinkkannen und „Willkommen“

aus ihm formen zu laſſen und hielten darauf, daß ſie

ſchön in der Form und reich verziert waren. Trotz allem,

was verloren gegangen iſt, ſind doch noch zahlreiche, oft

herrliche Stücke aus dem Beſitz der alten Zünfte und In

nungen auf uns gekommen. Berühmt ſind z. B. die Ar

beiten von Peter Flötner geworden, auch eines Nürn

bergers, der u. a. die prächtige Zunftkanne der Zittauer

Maurer, 47 Centimeter hoch, ſchuf. Berühmt iſt weiter

die Kanne der Breslauer Bäcker, datiert von 1497, die

mit reichen Reliefs, den Heiland am Kreuz darſtellend

und die Apoſtel, geziert iſt. Auch in Hamburg gab es

ſchöne Stücke, die jetzt im dortigen Kunſtgewerbe-Muſeum

aufbewahrt werden: ſo der Willkomm des Schuſterfeger

amtes aus dem Jahre 1667, mit der Inſchrift:

„Ehrlich gelebet und ſelig geſtorben,

Iſt gnug in dieſer Welt erworben,

Drumb hilff Herr Jeſu fruh und ſpatt,

Bisz all mein Thun ein Ende hatt.

Vertrauwe Gott. Halt ſein Gebott.

Liebe das Recht. Thue das Dein.

Hie zeitlich, dort ewig, darnach richte Dich.“

- Originell iſt auch ein großer, aus dem holſteiniſchen

Städtchen Wilſter ſtammender Willkomm vom Jahre 1634,

der die Inſchrift trägt: Dies ist der Schoster ihr Silber

- geschmeide + Gott allein die Ehre + Finis +.

Neben dieſen Prunkſtücken dann in unendlich langer

Reihe Schüſſeln, Kannen, Kännchen, Teller, Salzgefäße?c.–
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Hans Sachs hat in einem den „Kandelgießern“ zu Ehren

geſungenen Liede alles aufgezählt, was überhaupt aus Zinn

gefertigt wird. Viele von dieſen Gebrauchsſtücken ſind ſelbſt

verſtändlich glatt und ohne Zier, viele

künſtleriſch ganz wertlos. Aber ſehr

viele zeigen doch das ſchöne Beſtre

ben unſerer Ahnen, auch die einfachen

Geräte des Hauſes zu ſchmücken. Da

gibt es Teller mit Apoſtel-, Kaiſer

und Kurfürſtenbildniſſen, mit Alle

gorien, mit Inſchriften (Drinck vnd

is – Gots nicht vergis); hübſch ge

formte Kannen, zierliche Büchſen und

Döschen. Die ganzen Abwandelungen

der Stile machte das geſchmeidige

Zinn mit, von der Renaiſſance über

das Barock zum Rokoko, ja noch zum

Wiederaufleben des Klaſſizismus. Das

blanke Zinn war der Stolz der Haus

frau, ja in den Patrizierhäuſern gab

es bisweilen eigene Schau- und Prunk

küchen, in denen das Zinngerät auf

den Borden eine große Rolle ſpielte.

Dann aber brachen über die

Kannegießer zwei ſchwere Schläge

herein. Zuerſt war es die Erfindung

des Porzellans, die ihm gerade in

den wohlhabenden Kreiſen die Wert

ſchätzung verkümmerte; ſpäter, noch

ſchwerer treffend, der Aufſchwung der

Steingut- und Fayence-Induſtrie, der

es aus dem Bürgerhauſe verdrängte.

Es kam aus der Mode. Niemand

wollte mehr vom Zinnteller eſſen, aus

dem Zinnkrug trinken. Zu tauſend

und abertauſenden wanderten die

Stücke zum Einſchmelzen, nach der

Auflöſung der alten Innungen leider

auch ſo manche Prachtexemplare der

Kunſtfertigkeit des XVI. und XVII.

Jahrhunderts. Wer damals noch

bis nach der Mitte des XIX. Jahrhunderts – Zinngegen

ſtände kaufen wollte, bekam ſie ſpottbillig. Ich erinnere

mich perſönlich eines Sammlers in Torgau, der in der

einen Stadt einen kleinen Schatz von ſchönen Stücken in

kurzer Zeit zuſammengebracht hatte, und ich erinnere mich

auch noch, daß man auf dem Tandelmarkt in München und

in den Nürnberger Krambuden die zinnernen Kannen faſt

zum Metallwert erhielt. Der privaten Sammler waren ver

hältnismäßig wenige, und ſelbſt die Leiter der öffentlichen

Humpen aus Edelzinn.

Kunſtgewerbe - Muſeum zu Berlin.

Sammlungen verſchmähten oft das „ordinäre“ Zinn. Ein

Umſchwung trat erſt-ein, als die Formen der Renaiſſance in

unſerer Wohnungseinrichtung Einkehr hielten; in den „alt

deutſchen“ Zimmern wollte man auch

die Borde mit Zinnkrügen und Schüſ

ſeln zieren. Da wurden die Böden

und Keller und die Rumpelkammern

der Althändler plötzlich durchſtöbert,

die Preiſe ſchnellten in die Höhe –

aber wie viel war verloren, einge

ſchmolzen, auch ins Ausland ge

gangen. Und wie viel von dem

alten Zinngerät, womit jetzt geprunkt

wird, iſt Fälſchung, ganz neu ge

goſſen oder durch nachträgliche Schmuck

zutaten „verſchönt“. Manche Anti

quitätenhändler und ihre Helfers

helfer wiſſen die Patina des Alters

vortrefflich nachzuahmen und auch

ſtolze Kenner durch die ſchönſten Zinn

gießerſtempel und Meiſterbuchſtaben

zu befriedigen.

Indeſſen, ihr Gutes hatte die

Bewegung doch, ſie weckte wieder das

Intereſſe, lenkte die Aufmerkſamkeit

auf das Zinn. Man lernte wieder

erkennen, welch ausgezeichnete Eigen

ſchaften dies bildſame Metall beſitzt,

wie ſchön es ſich jeder Form an

ſchmiegt; man lernte den prächtigen,

ſammetartigen Glanz des Zinngeräts

wieder würdigen, ſeine Haltbarkeit,

ſeine ſo geringe Neigung, zu oxy

dieren.

Ganz ausgeſtorben war ja die

ehrſame Sippe der Zinngießer nie,

auch nicht, nachdem ihnen die billi

geren Silber-Nachahmungen und Plat

tierungen, Alfenide und wie ſie ſonſt

ſich nennen, noch ein weiteres Stück

ihres Beſitzes abgerungen hatten. Jetzt

rührten ſie ſich wieder. In Frankreich erſtanden treffliche

Meiſter der „orfèverie d'étain“, auch bei uns blühte der

Zinnkunſtguß, die Fabrikation künſtleriſch geformter, geſchmück

ter Stücke in Edelzinn wieder auf. Nicht zuletzt durch die

unausgeſetzte Arbeit der größten deutſchen Zinngießerei, der

Kölner Werkſtätte von Engelbert Kayſer, der ſelbſt einer

alten Zinngießerfamilie entſtammt.

Das „Kayſer-Zinn“ beſteht aus beſtem Zinn und einem

geringen Zuſatz anderen Metalls; die Miſchung iſt ſorgſam

(Alte Arbeit.)

Neuere Arbeiten von Engelbert Kayſer.
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behütetes Geheimnis der Firma, man weiß nur, daß kein

Blei verwendet wird. Was indeſſen den Arbeiten dieſes Ge

ſchäfts noch über die Güte des Materials hinaus ihren be

ſonderen Wert verleiht, iſt der künſtleriſche Sinn, in dem

die Modelle für ſie gefertigt werden. Kein Stück will etwa

eine Silbernachahmung vorſtellen, jedes Stück will ehrlich

und ſelbſtbewußt als Zinn wirken. Immer ſind die Formen

ſchön und edel, dem Material angepaßt; es iſt bereits eine

eigene Schule von Künſtlern entſtanden, die für Zinn zu

entwerfen, zu arbeiten wiſſen, gleichviel ob es ſich um ſchwere

Prunk- und Zierſtücke, ob es ſich um ſchlichtere Gebrauchs

gegenſtände handelt. Muſtergültig iſt auch die techniſche Aus

führung, der Guß ſowohl wie die nachträgliche Bearbeitung

des einzelnen Gegenſtandes.

Das Vorbild und der Erfolg des Kayſerzinns haben

ſchon zahlreiche Nachahmer aufs Feld gerufen – wie das

ſo geht: dann und wann einen guten und viele mittelmäßige.

Heutzutage drängt ja die Konkurrenz leider auf allen Schaf

fensgebieten nach der Maſſenproduktion, um möglichſt billige

Ware auf den Markt bringen zu können. Das Material

wird immer weiter verſchlechtert, die Zuſätze an anderen Me

tallen werden vergrößert, die Gußformen bis aufs äußerſte

ausgenutzt; nicht zuletzt aber ſucht der Fabrikant durch bi

zarre, extravagante Formengebung die Aufmerkſamkeit der

Zwiſchenhändler und der Käufer auf ſich zu lenken. Hier liegt

meines Erachtens die ſchwerſte Gefahr, die dem Edelzinn und

ſeiner neuen Blüte droht. Nur wenn es ſich im Material

und in der künſtleriſchen Formengebung auf voller Höhe hält,

hat es Ausſicht, ſich die Geltung dauernd wiederzuerringen,

die es bei unſeren Altvorderen vom XVI. bis zum XVIII.

Jahrhundert beſaß. Nicht nur in einzelnen Prachtſtücken,

ſondern grade auch in Geräten des täglichen Gebrauchs. Ich

kenne heut ſchon ſo manche Familie, die Schüſſeln und Saucen

behälter, Kannen und Becher aus Edelzinn benutzt; ebenſo

iſt mir in den letzten Jahren wiederholt aufgefallen, wenn

mir ein frohes Bräutchen die Geſchenke zeigte, die ihr zu

ihrem Ehrenfeſte dargebracht wurden, wie ſtark das Zinn

unter denen vertreten war – die Goldſchmiede wiſſen auch

davon zu erzählen.

Gewiß wird auch auf manchem Weihnachtstiſch eine

Gabe aus Edelzinn nicht fehlen. Sie iſt gut am Platze da,

unter dem lichterſchimmernden Tannenbaum. Denn die Ar

beiten aus Edelzinn ſind ſtets Gaben von dauerndem Wert,

die - den Beſchenkten immer aufs neue an den Geber er

innern. Gleichviel, ob es ſind, wie es in dem alten Lied

chen vom Zinngießer heißt:

„Kandelflaſchen groß vnd klein

Darauß zu trinken Bier vnd Wein –“

oder:

„Schüſſel, Blatten, Täller, der Maß,

Schenck-Kandel, Saltzfaß vnd Graßfaß,

Ohlbüchßen, Leuchter vnd Schlüſſelring

Vnd ſonſt ins Hauß manch nütze Ding.“

Neuere Arbeiten von Engelbert-Kayſer.

Krach.

Der Geheimrat und Lora gingen voran. Und Willy,

der ihnen folgte, ſagte ſich inmitten all ſeiner ſorgenvollen

Gedanken: „Sie ſchreitet doch wieder wie eine Fürſtin.“

Dann fiel ihm plötzlich ein: „Hat ſie Deine Roſen eigent

lich mitgenommen?“ Er blickte zurück: da lagen die gelben

Blüten . . . Vielleicht war es Zufall, ein Vergeſſen. Roſen

in Rom ſind etwas ſo Alltägliches.

Aber es kränkte ihn tief. Es konnte auch eine Abſicht

ſein. Und es erſchien ihm wie eine üble Vorbedeutung.

Da wandte ſie ſich plötzlich um.

„Meine ſchönen Roſen! Willy, vergib –“

Zum erſtenmale ſahen ſie ſich voll ins Geſicht.

Und, über alles andere hinweg, ſtieg plötzlich ein großes

Mitleid in ihr empor. Wo hatte ſie denn nur ihre Augen

gehabt? Wie elend er ausſah, wie nervös! Wie ſorgenvoll ...

In ihren beweglichen Zügen mochte ſich das alles wieder

ſpiegeln. So lebendig, daß er dachte: „Was iſt ihr? Was

Roman von Hanns von Zobeltitz. (Fortſetzung.)

bewegt ſie? . . . Denkt ſie daran, weshalb Du hier biſt? ...

Oder . . . oder iſt ſie nicht glücklich?“

Er ſprang ſchnell zurück, ihr die Roſen zu bringen, und

als er ſie ihr reichte, ſchoß ihr unwillkürlich das Blut ins

Geſicht. „Warum?“ fragte er ſich wieder.

Sie hatte in dieſem Augenblick nur den einen Wunſch,

ihm etwas Gutes, Freundliches zu ſagen. Als ob ſie damit

den Alp, der auf ihr lag, abwälzen könne.

Aber ſie kam über das kurze: „Vielen Dank, Willy –“

nicht hinaus. Denn ihr Mann ſtand ſchon, mitten im Gäſte

ſchwarm, an der Tür und winkte. – – – –

Eine knappe Viertelſtunde noch beim Mandolinenklang

im Wuntergarten.

Der Kaffee blieb unberührt vor Lora ſtehen.

Dann erhob ſich Eberhard: „Wenn Du erlaubſt, liebe

Lora, machen Willy und ich jetzt das Geſchäftliche ab –

drüben im Leſezimmer gibt's gewiß ein ruhiges Plätzchen –“
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Sie neigte ſtumm den Kopf.

Nun war ſie allein, mitten unter der bunten Geſellſchaft.

Ihr Mann hatte ihr noch ein paar illuſtrierte Blätter

hingelegt und die „Berliner Rundſchau“, die er ſich nach

ſenden ließ – das Blatt von vorgeſtern.

Sie dachte nicht an Leſen. Nur das Eine immer wieder:

„Der arme Willy! Der arme Willy!“

Hinter der Palmengruppe zirpten die Mandolinen. Da

zwiſchen, von den Nebentiſchen rechts und links, halblaute

engliſche Unterhaltung, das Flirten von einigen Jünglingen

im Frack mit ein paar koketten Amerikanerinnen. Dann und

wann ein Rücken der tiefen Korbſtühle, ein leiſes Klirren

von Taſſen und Mokkalöffeln, Rauſchen von ſeidenen Röcken,

das Flüſtern der Kellner . . .

Lora hatte ſich weit zurückgelegt, die Augen halb ge

ſchloſſen . . . „Der arme Willy! Der arme Willy!“

Plötzlich richtete ſie ſich jäh auf und griff nach der

Berliner Zeitung. Sie riß die oberen Blätter auseinander,

warf ſie zu Boden . . .

Nun hatte ſie endlich, was ſie ſuchte . . .

„ . . . Die Deroute, die unſeren Markt betroffen, machte

heute noch weitere, höchſt unerfreuliche Fortſchritte auf faſt

allen Gebieten. Die Nachrichten aus Südafrika, die jede

Ausſicht auf Frieden ausſchließen, die großen Koſten der

China-Expedition, die ungünſtigen Depeſchen von der New

A)orker Börſe, höchſt flaue Meldungen vom rheiniſchen und

oberſchleſiſchen Eiſenmarkt – das alles drückte von Anfang

an auf die Stimmung. Dabei ſchwirrten allerlei unkontrol

lierbare Gerüchte über eine unſerer angeſehenſten Hypotheken

banken durch den Verkehr. Und endlich – und das iſt das

Schlimmſte – lagen aus der Provinz, aus den Kreiſen des

Publikums ſo viele, meiſt wohl unlimitierte Verkaufsordres

vor, daß ſelbſt unſere beſten Papiere ſprungweiſe Kursein

bußen erlitten. Unter den Induſtriewerten herrſchte zum Teil

eine Verheerung, die in erſchreckender Weiſe an die Tage des

großen Krachs von 1873 erinnerte . . .“

Es folgten eine Reihe von Zahlen und Daten und dann:

„Auch Prometheus Licht, in letzter Zeit ein Favorit unſerer

Börſe, fielen unaufhaltſam bis auf 200, trotzdem wiederholt

von ſehr potenter Seite der Kurs zu ſtützen verſucht wurde.

Das allgemeine Mißtrauen des Marktes bot der Kontremine

Gelegenheit zu immer neuen Eingriffen . . .“

Auch dies Blatt raſchelte zu Boden.

Das alſo war es. Hatte ſie es nicht geahnt? Aber

war das nicht ſchlimmer, als ſie geahnt hatte?

Sie verſtand ſo wenig von dieſen Dingen. Ganz un

deutlich erinnerte ſie ſich nur, daß der alte Onkel ihr einmal

im Kurszettel eine Zahl gezeigt hatte. Prometheus-Licht 506.

Alſo mußte das Papier ja die Hälfte ſeines Wertes verloren

haben! War das ſchon Pralls Rachewerk? Oder war es Leicht

ſinn der leitenden Männer? Oder wirklich nur eine Wir

kung der allgemeinen Lage?

Armer Willy! Armer Willy!

Und dann, mit einem Schlage, überkam ſie der Selbſt

vorwurf: „Und Eberhard! Dein Mann! Denkſt Du an den

zuletzt? Wie wird er es tragen? Trifft es ihn denn nicht

wie Willy! Und ihn – ohne Schuld!“

Da hatten die beiden mit ihr am Tiſch geſeſſen, als ob

gar nichts geſchehen ſei. Wie war das nur möglich, denk

bar? Und jetzt hatten ſie eine Verhandlung, in der es viel

leicht um Sein oder Nichtſein ging. Und ſie ſollte hier

ruhig ausharren, beim Mandolinenklang, unter all dieſen

gleichgültigen Menſchen, dieſen Globetrottern –

Haſtig ſtand ſie auf und ging auf den Korridor hinaus.

Sie wollte ins Leſezimmer, zu ihnen.

Aber als ſie ſchon die Hand an die Türklinke gehoben

hatte, ſah ſie durch die hohen Spiegelſcheiben beide Herren

in anſcheinend ganz gelaſſenem Geſpräch ſich gegenüber ſitzen.

Konnten zwei Männer, für die es ſich um Sein und

Nichtſein handelte, ſo ruhig ſprechen? War das auch wieder

nur Selbſtbeherrſchung oder Selbſttäuſchung?

Oder hatte ihr die erregte Phantaſie einen Streich ge

ſpielt? Das war am Ende alles gar nicht ſchlimm. Nur

in ihrer Einbildung malte es ſich ſo. Was wußte ſie vom

Geſchäft, von Gewinn oder Verluſten, von der Kunſt, jene zu

erringen, dieſe zu vermeiden . . . vom Ausgleich der Kräfte . . .

Meine kluge Lora! hatte der Onkel immer geſagt.

War ſie nicht ſoeben auf dem beſten Wege geweſen, eine

rechte Torheit zu begehen –

Sie blickte noch einmal, ſchärfer hin.

Ja, Willy ſah nervös aus, abgeſpannt. Aber war er

nicht ohne Unterbrechung von Berlin nach Rom gefahren!

Und Eberhard! Vielleicht war das liebe kluge Geſicht ein

wenig gerötet . . . aber er rauchte ſeine Cigarre und lauſchte

anſcheinend in größter Gelaſſenheit . . .

Törin, die Du biſt! Sie hätten Dich ausgelacht!

Etwas beſchämt ging ſie weiter, den Flur entlang, zum

Lift und fuhr auf ihr Zimmer.

Als ſie das elektriſche Licht aufdrehte, ſah ſie einige

Briefe auf ihrem Toilettentiſch liegen.

Der erſte von Maria Apelhode. In der noch etwas

unbeholfenen großen Handſchrift . . . vier Seiten, voll rüh

render kindlicher Anhänglichkeit.

, . . . und eins muß ich Dir doch noch ſagen, liebe gute

Lora, aber ganz unter uns muß es bleiben, und keinem Men

ſchen darfſt Du es ſagen, auch Onkel Eberhard nicht – Deine

kleine dumme Maria fängt ganz langſam an zu glauben, daß

ihr Hardi doch am Ende noch gut werden kann. Geſtern

hat ſie mir zum erſtenmale einen Kuß gegeben, und Heimchen

hat ſie mich genannt und mir erzählt, daß Du mir den Na

men gegeben hätteſt. Ein Geſchenk alſo von Dir wieder.

Ach Du gute Lora, wenn ich mich doch nur zu anderen ſo

ausſprechen könnte wie zu Dir, auch ihnen ſagen, wie ſchön ich

hier alles finde und wie dankbar ich allen bin. Aber auch,

und das iſt gewiß nicht gut von mir, daß ich mich heim

ſehne, ich dummes Heimchen. So ſehr ſehne nach Lora vor

allen, meiner Beſchützerin, meiner guten Fee, die mir der

liebe Gott geſchenkt hat . . .“

Ein Brief in Onkel Wellrieds mikroſkopiſch feiner Schrift

dann. Lora mußte die elektriſche Lampe vom Nachttiſch holen,

um ihn entziffern zu können.

Es ging ihm gut, wenn er auch ſeine Lora entbehrte.

Eine kleine Abhandlung, wie ſie Michelangelos Decke in der

Siſtina anſchauen ſolle. „Einen Gruß an Profeſſor Stein

mann, wenn Ihr ihn ſeht, und ich bin ſehr begierig auf ſein

Werk über die Kapelle . . .“ „Vergeßt nicht, Euch die Sibyl

len in S. Maria della Pace wiederholt anzuſehen, bei guter

Beleuchtung . . . der alte Vaſari ſagt mit Recht, das ſei doch

das Schönſte von allem, was Raffael geſchaffen hat.“

Und dann . . . und dann – ganz, wie er war, zuletzt–

Der Briefbogen zitterte in ihrer Hand.

, . . . was ſind das denn für merkwürdige Gerüchte, die

ſelbſt bis in meine Klauſe dringen? Die große Prometheus

Geſellſchaft ſoll ſamt allen Nebengründungen wackeln oder,

wie andere ſagen, in allen Fugen krachen! Unſeren Doktor

ſollteſt Du ſehen, den Prall! Als ob er verwandelt wäre!

Saleſter ſoll ja auch ſtark beteiligt ſein und Willy Möller.

Der große Schnitter Krach geht durchs Land, ſagt Prall und

lacht. Ein treffendes Bild das übrigens: Schnitter Krach.

Man denkt an einen alten Totentanz dabei, an Holbein.

Hoffentlich macht die Geſchichte Deinem guten Eberhard keine

Sorgen und ſtört Euch nicht in Euren Kunſtgenüſſen, Ihr

Beneidenswerten . . .“

Sie las noch, als die Tür ging.

Da ſprang ſie auf und auf ihren Mann zu, nun wie

der ganz von der alten Angſt erfüllt, legte ihre beiden Hände

auf ſeine Schultern, ſchaute ihm mit feuchtem Blick in die

Augen und bat: „Sag' mir alles, Eberhard! Alles –“

Er war nicht ganz ſo ruhig, wie er vorher geſchienen.

Sie ſah einen fremden Zug, ein paar Falten auf ſeiner

Stirn. Aber er ſagte doch gelaſſen: „Liebe Lora, ſorge Dich

nicht. Wir haben wohl ſchon Schlimmeres überſtanden.“
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Und wieder flehte ſie mit bebender Stimme: „Eberhard,

verheimliche mir nichts. Laß mich doch Deine Sorgen teilen!

Ich bin ja kein Kind, ich bin Deine Frau. Ich will mit

Dir tragen – ich bin ſtark – Du wirſt es ſehen – Ich

weiß ja auch ſchon . . . aus der Zeitung vorhin . . . hier aus

einem Briefe von Onkel Bruno –“

Er ſchob ſeinen Arm um ihren Nacken und küßte ſie.

„Wie kannſt Du glauben, daß ich Dir etwas verheimlichen

würde, Lora!“ ſagte er in zärtlichem Vorwurf. „Dazu kenne

ich Dich zu gut, weiß ich genau, was ich an Dir habe . . .

die treuſte Kameradin. Nur unnötige Sorgen möchte ich Dir

erſparen. Und ich hoffe noch immer beſtimmt, es iſt nicht

„Elternliebe nicht, Eberhard!“

„Auch ſie muß ſich der beſſeren Einſicht fügen, Lora.“

Das Wort wurde ihm, ſo feſt er es ſprach, ſchwer.

Sie ſah es, und ſie ſah noch ſchärfer als vorhin die Falten

in ſeinem Geſicht und einen Schatten unter den Augen.

Er ſchritt im Zimmer auf und ab, netzte ſich an der

Waſchtoilette die Stirn mit Kölniſchem Waſſer. Bis ſie leiſe

bat: „Komm zu mir, Eberhard. Sprich mit mir . . .“

Da ſetzte er ſich dicht neben ſie, nahm ihre Hand in

die ſeine: „Schlimm genug iſt's ja, auch nach Willys Dar

ſtellung. Wie weit die Urſachen in der allgemeinen Kon

junktur liegen, ob ein Verſchulden Baldins vorliegt, kann ich

Holzabfuhr im Winter.

ſo ſchlimm, wie es erſcheint. Auf Zeitungstratſch und auf

vage Gerüchte, wie man ſie wohl dem guten Wellried zuge

tragen haben mag, darf man nichts geben . . .“

„Alſo ſchlimm iſt es doch – Du ſagſt es ja ſelbſt!

Wie wäre Willy auch ſonſt gekommen!“

„Willy! Ja . . . nun, der Sohn kommt eben zum Vater,

wenn er Hilfe braucht. Das iſt der Welten Lauf. Hilfe

– Rat oder Tat oder beides. Komm – ſetz' Dich! Wahr

haftig, Du zitterſt am ganzen Körper. Aber Lora!“

„Du wirſt ihm doch helfen, wenn Du kannſt, Eberhard?“

Es kam ſo angſtvoll heraus, in flehender Bitte –

„Soweit ich kann, gewiß. Aber zunächſt muß er ſich

ſelbſt helfen. Er hat die Karre verfahren, er muß ſie her

ausziehen und ſich ſelbſt. Ganz frei von Verantwortung bin

ich freilich auch nicht, ich hätte ihn energiſcher warnen ſollen

– und auch deshalb will ich tun, was ich kann. Aber

alles hat ſeine Grenzen –“

Nach dem Gemälde von A. Thiele.

nicht überſehen. Aber die Hauptſache ſteht doch feſt, Willy

hat ſich trotz meiner ausdrücklichen Warnung über unſere

Kräfte engagiert. Nun – damit Du ſiehſt, daß ich vollſtes

Vertrauen in Dich habe, Lora: als ich vom Geſchäft zurück

trat, zog ich zwei Millionen heraus, um ſie in ſicheren Ob

jekten anzulegen. Die eine davon gehört Hardi – ſie iſt

in meinen Augen unantaſtbar. Nach meinen Abmachungen

mit Willy konnte ich in dieſem Jahr eine dritte Million

zurückziehen und habe das vor acht Wochen getan –“

Sie wollte aufſpringen. „Eberhard!“ rief ſie vor

wurfsvoll.

Aber er drückte ſie ſanft zurück: „Gottlob, daß ich es

tat, Lora! Ich bin um viele Jahre älter als Du – glaubſt

Du, ich hätte eine ruhige Minute, wenn ich nicht Deine Zu

kunft über jede Eventualität hinaus ſicher geſtellt wüßte!“

„Eberhard, was ſchiert mich das Geld! Schimpfliche

Laſt wär's für mich! Gib es Willy –“
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Nun lächelte er doch: „Lora . . .

ſtändig ſein!“

„Nicht verſtändig, wenn Willys Ehre und die Eures

Geſchäfts auf dem Spiel ſteht!“ Es kam in einem leiden

ſchaftlichen Aufſchrei heraus.

„Ich gab ihm heute Anweiſung, eine Million für ſich

flüſſig zu machen – mit ſchwerem Herzen. Ich fragte ihn

dann, ob ſeine Ehre als Kaufmann, als Menſch irgendwie

gefährdet ſei. Wäre das der Fall geweſen, Lora – voll

unbedingten Vertrauens wäre ich zu Dir gekommen, um Dir

zu ſagen: wir ſind arm geworden. Denn ich hätte von Dir

gewußt, Du würdeſt auf alles verzichten. Siehſt Du, Lora,

darum war ich ruhig, konnte ich ruhig bleiben. Gottlob,

das Opfer iſt unnötig – Willy mag ſehr unklug, mag leicht

fertig gehandelt haben, aber die Ehre iſt rein –“

Er hatte ſehr ernſt geſprochen. Noch immer hielt er

ihre Hand feſt in der ſeinen, mit warmem Druck. „War's

ſo recht, Lora?“

Stumm neigte ſie den Kopf. Und das feſte Vertrauen,

von dem er ſprach, das war nun auch wieder in ihr und

wuchs und wuchs. Das Vertrauen, das ſie zu ihm geführt

hatte: auf ihn kannſt Du Dich verlaſſen in guten und in

böſen Tagen. Jetzt mochte kommen, was da wollte –

Er hatte auf ſie gerechnet, er hatte in ihrer Seele ge

leſen. Darauf war ſie ſtolz. Das Ehrenſchild rein erhalten!

Seine Loſung war es wie die ihre. Eine ganze Weile ſaßen

ſie wortlos beieinander, Hand in Hand.

In ihrem Herzen war eine große, ſtille Freudigkeit. Im

Empfinden geiſtiger Übereinſtimmung, des Einklangs von

Fühlen und Denken. So recht gute Kameraden ſein in Glück

und Unglück, Freud und Leid.

Ja – vielleicht – im Schatten noch mehr als im

Sonnenglanz.

Für ihn – für ſeine Kinder – für ſein Haus.

Zu jung? O nein – nein doch! Die Jugend hat

ſtärkere Schultern . . . .

Heut' freilich hatte ſie Stunden des Zagens gehabt.

Das aber – das war nun vorüber. Jetzt war ſie ſtark,

im wechſelſeitigen Vertrauen . . .

Und ſie hob den Kopf und bat: „Eberhard – wir

wollen heim –“

Da umſpannte ſeine Hand die ihre mit noch feſterem

Druck: „Ja, Lora! Wir wollen nach Hauſe. Es iſt Pflicht.

Heut' konnte ich noch helfen mit der Tat. Vielleicht iſt's

bald noch wichtiger, zu helfen mit dem Rat! Ich danke Dir,

Lora –“

und Du wollteſt ver

13. Kapitel.

Eugen Prall wanderte durch die Großſtadt, ſeiner Ge

wohnheit nach, und ſuchte mit dem durchdringenden Blick

ſeines einen Auges den Wandel der Zeit.

Wer da oberflächlich ſchaute, dem mochte das Bild ganz

unverändert erſcheinen. Der ſah immer den gleichen haſten

den Verkehr, ſah den Prunk und den Luxus in den gleißen

den Auslagen der Hauptſtraßen, elegante Frauen in ihren

Karoſſen, fröhliche Geſichter –

Eugen Prall ſah ſchärfer und tiefer.

Er ging hinaus zum Norden, in die Stadt des Eiſen

gewerbes, hinaus zum Oſten, wo neben hundert anderen Be

trieben die Textilinduſtrie ihre Stätten hat. Und er ſah die

Hälfte der Maſchinen ruhen, die langgeſtreckten, kaum voll

endeten Neuanlagen leer ſtehen – aber vor ihnen, wandernd

von der einen Fabrikpforte zur andern, die düſteren Scharen

der Arbeitsloſen, Männer und Frauen, mit vergrämten, ſor

genvollen Mienen, auf denen geſchrieben ſtand: Gebt uns

Arbeit, gebt uns Brot – unſere Kinder hungern!

Er ſah auf den Lagerplätzen die Vorräte anſchwellen

und wachſen. Denn die Käufer, auf die man in den Ge

ſchäften ſo ſehnſüchtig wartete, blieben aus – dieſelben Käufer,

die noch vor wenigen Wochen auf ſchnellſte Lieferung ge

drungen hatten, fehlten. Als ſei plötzlich, mit einem Schlage,

jeder Bedarf geſchwunden.

Und Eugen Prall durchquerte die neuen Viertel des

Weſtens. Sonſt reckten und dehnten ſich um dieſe Jahres

zeit hier die Straßenzüge, wuchs Hausmauer an Hausmauer

empor. Heuer vollendete man nur, was begonnen war. Der

jähe Sturz der Hypothekenbanken hatte auch die Lebensader

des Baugewerbes, den Kredit unterbunden. Und auch hier

ſtanden die Männer mit finſteren Blicken, arbeitslos, und

ſtarrten neidvoll den wenigen Glücklichen nach, die noch

Hammer und Kelle handhaben durften.

Und Eugen Prall ſah auf den Bahnhöfen die Rückflut

derer, die der Traum leichten Verdienſtes, die größere Unge

bundenheit von der Scholle weg nach der Großſtadt gezogen

hatten, den breiten Strom derer, die aus den Bergwerks

diſtrikten des Weſtens nach dem Oſten heimflüchteten. Nun

mochten Pflug und Egge bei ihnen wieder zu Ehren kommen–

Er ſah hinein in die großen Vermietungsgeſchäfte. Vor

Jahr und Tag lagen ſie verödet, und die Hausfrauen prieſen

ſich glücklich, gegen höchſten Lohn eine helfende Hand zu

finden. Heut' waren ſie überfüllt von geduldig Wartenden:

die Fabriken, die nicht genug Arbeiterinnen einſtellen konnten,

gaben ſie jetzt zu Hunderten und Aberhunderten dem ur

ſprünglichen Berufe zurück. Hundert und Aberhundert andere

ballten ſich vor den Zeitungsexpeditionen zuſammen, bis die

erſten, noch druckfeuchten Blätter des Arbeitsnachweiſes ver

teilt wurden und von Hand zu Hand gingen, bis dann die

Scharen ſich löſten und der große Wettlauf begann nach der

kleinſten Brotſtelle –

Die Treppen zur Börſengalerie ſtieg er hinan und blickte

hinunter in den weiten Raum.

Auch hier, als ob ein Hauch des Verderbens über die

vielköpfige Verſammlung geweht hätte. Eine Stille, wie ſonſt

kaum je in den ſchwülſten Tagen des Hochſommers. Plötzlich

ein nervöſes Aufzucken in der Maſſe ... irgend eine Schreckens

nachricht, ein Falliſſement, das Moratoriumsbegehren einer

angeſehenen Firma, eine neue ſchlechte Kunde vom weſtfäliſchen

Eiſenmarkt, aus den ſchleſiſchen Kohlenbezirken, überraſchende

Verkaufsordres eines rheiniſchen Großſpekulanten! Sprung

weiſes Fallen der Papiere . . . ein paar johlende Jobber, die

ſich auf die Seite der Kontremine warfen und den Kurs

weiter und immer weiter herunterzuſchreien verſuchten . . .

dann wieder die öde Stille von vorher. Die bleierne Wolke

der Kraftloſigkeit –

Schärfer blickte Prall hinab, und ſein Geſicht verzog

ſich ſchmerzlich.

Dort rechts an der Schranke die hohe ſtattliche Geſtalt

mit dem feingeſchnittenen Kopfe . . . war das nicht Möller

Sieghard . . Loras Gatte?!

Die waren doch in Italien, in Rom –

Aber er mußte es ſein. Das war ja der Sohn neben

ihm, der Wagehals, der ſich hatte hinreißen laſſen in dies

wüſte Treiben . . .

Unten umdrängten ſie den Geheimrat, ſchüttelten ihm

die Hand, als ob ſie ihn beglückwünſchen wollten zur Heim

kehr, zur Rückkehr . . . vielleicht auch noch zur Heirat.

Einer nach dem andern von den Börſengewaltigen, den

Chefs der großen Häuſer, den Direktoren der erſten Banken,

kam heran, um ein paar Worte mit dem Freunde, dem lang

jährigen Bekannten, dem allgemein beliebten Manne zu wech

ſeln. Und er lächelte – nickte dem zu – gab dort die Hand

– ſchien mit dem dritten ein Scherzwort auszutauſchen.

Der Geheimrat mußte ſoeben eingetreten ſein, die Nach

richt ſeines Hierſeins ſich grad erſt verbreiten. Mit einem

Male kam drüben, wo die Induſtriepapiere gehandelt werden,

Leben, Bewegung in die träge Menge. Man flüſterte, raunte,

und dann ein paar Stimmen: „Prometheus-Licht 188 – 190

– 193 – Doch es war nur wie ein kurzer Windſtoß,

dem gleich wieder die Flaute folgte, ein Aufflackern, ein er

folgloſer Verſuch.

Eugen Prall wollte lachen, recht bitter lachen. Aber

über ſeine Lippen kam nur ein leiſer Wehlaut, der faſt klang,

wie: arme Lora . . . (Fortſetzung folgt.)
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. Ach, daß Gott erbarm', wie iſt die Mutter arm, ſie hat ja kein Pfännlein zu kochen dem Kindlein :: kein Mehl und kein

Schmalz:: kein Milch und kein Salz!

5. Ihr Brüder, kommt h'raus, wir wollen nach Haus, kommt alle, wir wollen dem Kindlein was holen :: kommt einer hieher, ::

ſo kommt er nicht leer!
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In unſerer Spielecke.

1. Weihnachts- Röſſelſprung.
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2. Schachaufgabe. -

Von B. Hülſen in Reetz. i ging | hen im | ga | dem 7. Dameſpielaufgabe.
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Weiß.

Weiß zieht an und ſetzt mit dem dritten

Zuge matt.

3. Füllrätſel.
-
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4 a, 1b, 1 c, 5e, 1 g, 3 h, 2i, 1 l, 2 m,

4n, 1 0, 1 r, 5 s, 4t, 1 v, 1 w, 1 y.

Die obigen Buchſtaben ſind in die 38

Felder der Figur ſo einzutragen, daß die

wagerechten Reihen ergeben:

1–2. Einen Ort in dem ungariſchen Komitat

Bihar;

eine Stadt in der engliſchen Graſſchaft

Worceſter; -

5–6. eine Verbindung zwiſchen Berlin und

der Provinz Oſtpreußen;

7–8. eine Stadt im Königreich Sachſen.

Sind die richtigen Wörter gefunden und

die übrigbleibenden Buchſtaben in die leeren

Felder der ſenkrechten Reihen richtig einge

fügt, ſo nennt die erſte ſenkrechte Reihe, von

oben nach unten geleſen, einen Feſttag, ebenſo

die zweite, aber von unten nach oben

geleſen. F. M.

3–4.

5. Arithmetiſche Aufgabe.

Ein Onkel hat eine Anzahl Neffen und

Nichten. Er ſchenkt zu Weihnachten ſeinen

Neffen zuſammen 360 Mark mit der Be

ſtimmung, daß dieſe Summe gleichmäßig

unter ſie verteilt werden ſoll. Unter der

ſelben Bedingung erhalten ſeine Nichten eben

falls 360 Mark. Bei dieſer Verteilung

kommen auf jeden Neffen 27 Mark mehr als

auf jede Nichte. Wäre ein Neffe weniger,

eine Nichte mehr geweſen, ſo hätte jeder Neffe

50 Mark mehr erhalten als jede Nichte.

Wieviel Neffen und Nichten wurden be

ſchenkt?

6. Merkrätſel.

Kiew Lahn Wien

Iſerlohn Afrika Utrecht

Neiſſe

Zacken

Die obigen 8 Wörter ſind anders zu ord

nen. Dann ſind aus jedem Wort zwei auf

einanderfolgende Buchſtaben zu merken. Hat

man die Wörter richtig geordnet und die

paſſenden Buchſtabenpaare gemerkt, ſo kann

man die letzteren ſo aneinander reihen, daß

Die 14 leeren a

Felder der Figur * * * * * *

ſind mit je einem e | e | e | e IlBuchſtaben ſo aus-–––– e

zufüllen, daß die e | a | r | a | e | p

wagerechtenReihen -

vier bekannte Wör- • • • • | 0 |n

-

6 S S

5 -

4 V # #

TwTF

Weiß zieht an und gewinnt!

8. Ergänzungsaufgabe.

ter ergeben. Sind

dieſe gefunden, ſo nennen die 14 eingetra

genen Buchſtaben, aneinander gereiht, einen

Freudenbringer für Jung und Alt.

9. Akroſtichon.

Aar Arda Auber Auer Ecke

Elle Ort Rad Rade Rüſſel

Aus jedem der obigen 10 Wörter läßt

ſich durch Vorſetzen eines Buchſtaben ein

anderes Wort bilden.

Wer die richtigen Wörter gefunden hat,

kann ſie ſo ordnen, daß ihre Anfangsbuch

buchſtaben einen ſchönen Weihnachtsſchmuck

Ilſ'llNell.

Auflöſungen der Rätſel und Auf

gaben in Nr. 11.

- 1. Bilderrätſel.

Leidenſchaften mißhandeln die Lebenskraft.

2. Wortkette.

Catania Arabeske Kemenate Terentius

Uſſukuma Majolika Kamelie Eleaſar

Sardinien Enveloppe Penelope Perugia

Amalie Epiſode Delaware Rebellion

VOntario Olympia Aretuſa Salamanca

3. Rätſel. Rubrik, Rurik.ſie einen Feſtgruß ergeben.
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Verteilung der Neujahrspoſt auf einem deutſchen Kriegsſchiff im Auslande.
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Zum -

flikt mit Vene

uela. DasDeut

# Reich hat ſich

genötigt geſehen,

nunmehr mit

Gewaltmaßregeln

gegen die Regie

rung von Vene

zuela vorzugehen,

die ſich hartnäckig

geweigert hat, die

Forderungen auf

Erſatz des deut

ſchen Untertanen

zugefügten Scha

dens zu erfüllen.

Über dieſe An

ſprüche von deut

ſcher Seite hat der

Reichskanzler

Graf von Bülow

ja in einer dem

Reichstag vorge

legten Denkſchrift

Klarheit verbrei

tet. Danach hat

bereits ſeit län

gerer Zeit die

Regierung der

Vereinigten Staaten von Venezuela der

Kaiſerlichen Regierung durch die Behand

lung der deutſchen Reklamationen zu ern

ſten Beſchwerden Anlaß gegeben. Es han

delt ſich einmal um Forderungen der in

Venezuela lebenden Deutſchen aus den letz

ten venezolaniſchen Bürgerkriegen und fer

ner um Anſprüche deutſcher Unternehmer

wegen Nichterfüllung der von der venezo

laniſchen Regierung vertragsmäßig über

nommenen Verbindlichkeiten. Der Betrag die

ſer Schäden aus den Bürgerkriegen von 1898

bis 1900 beziffert ſich auf rund 1,700000

Bolivares (Francs), während aus dem neue

ſten Bürgerkriege bereits Schäden von rund

3,000,000 Bolivares angemeldet worden ſind.

Einzelne der Geſchädigten haben faſt ihre

ganze Habe verloren und dadurch auch ihre

in Deutſchland lebenden Gläubiger in Mit

leidenſchaft gezogen. Da alle privaten Be

mühungen der Geſchädigten, zu ihrem Recht

zu kommen, erfolglos geblieben ſind, hat die

deutſche Regierung pflichtgemäß ſich der Sache

angenommen und nach Prüfung der Rekla

mationen die begründeten Forderungen ihrer

ſeits bei der venezolaniſchen Regierung un

mittelbar anhängig gemacht. Nach langen

Verhandlungen hat es aber die letztere ſchließ

lich abgelehnt, die Angelegenheit auf diploma

Kapt. z. S. Scheder,

Kommodore des

deutſchen Geſchwaders.

Nach einer Aufnahme von

A. Walther sen., Wil

helmshafen.

tiſchem Wege zu erledigen.

In dieſem ganzen Verhal

ten der venezolaniſchen Re

gierung konnte hiernach

nur das Beſtreben erblickt

werden, den fremden Rekla

mationen die ihnen völker

rechtlich gebührende Rege

lung zu verſagen. Dazu

kommt noch, daß in dem

neueſten venezolaniſchen

Bürgerkriege die Deutſchen

in beſonders feindſeliger

ſchließlich genötigt, den Schritt zu tun, der

nun geſchehen iſt. In Gemeinſchaft mit Eng

land, das ſich in gleicher Lage wie Deutſch

land befindet, wurde der venezolaniſchen Re

gierung ein Ultimatum überreicht, das binnen

24 Stunden eine befriedigende, bindende Er

klärung von dieſer verlangt, widrigenfalls mit

der Blockade der venezolaniſchen Häfen be

gonnen werden würde. Da Präſident Caſtro

eine ſolche Erklärung nicht abgab, ſo iſt denn

nunmehr die Aktion gegen Venezuela tatſäch

lich eröffnet worden. Die Engländer haben

die eine Hälfte der venezolaniſchen Küſte, die

Der Kreuzer „Vineta".

Weiſe behandelt worden ſind; ſo

haben ſich beiſpielsweiſe die Gewalt

tätigkeiten der Regierungstruppen

bei der Plünderung von Barqui

ſimeto hauptſächlich gegen deutſche

Häuſer gerichtet. Hierzu kommt

noch die anmaßliche, ja geradezu

hohnvolle Haltung des Präſiden

ten der venezolaniſchen Republik,

der in wiederholten Fällen, wenn

von den nachdrücklichen Forderun

Ä der deutſchen Regierung die

ede war, hochmütig zu ſagen be

liebte: „Ach, das machen wir mit

Bier ab.“ Angeſichts all dieſer

Tatſachen ſah ſich die deutſche Re

gierung in Wahrnehmung der In

tereſſen deutſcher Untertanen und in

Wahrung ihrer eigenen Würde,

Vlick auf den Hafen von La Guaira mit dem Zollamt.

Die Berghöhen oberhalb der Stadt

La Guaira, die jetzt von venezolaniſcher

Artillerie beſetzt ſind.

Deutſchen die andere blockiert, d. h. ſie

hindern jedes venezolaniſche und fremde

Handelsſchiff ein- und auszulaufen, und

ſuchen ſo alſo durch eine wirtſchaft

liche Schädigung, durch Abfangen von

Munition und Lebensmitteln, den vene

zolaniſchen Staat zu ſchädigen und zur

Nachgiebigkeit zu zwingen. – Ein weiterer

gemeinſamer Schritt der engliſch-deutſchen

Flotte war die Aufbringung von venezola

niſchen Kriegsſchiffen, wobei eines wegen

Widerſtandes von deutſcher Seite kampfun

tauglich gemacht werden mußte. Das deutſche

Zum Konflikt mit Venezuela,



Geſamtanſicht von Caracas, auf der Plattform der Anhöhe links der Palaſt Caſtro's.

Präſident Caſtro, Hafenſtraße in Maracaibo.

Zum Konflikt mit Venezuela.
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Anſicht von Maracaibo.

Geſchwader beſteht dort gegenwärtig

aus den Kreuzern „Vineta“, „Falke“

und „Gazelle“, ſowie dem Kanonenboot

„Panther“ und ſteht unter dem Befehl

des Kapitäns z. S. Scheder. Auch

die Eröffnung der Blockade hat bis

her nicht vermocht, den Starrſinn

und die Selbſtüberhebung der vene

zºlanche Regierung zu brechen.

Im Gegenteil hat Präſident Caſtro

einen Aufruf erlaſſen, in welchem er

die Wegnahme der Kriegsſchiffe als

eine von zwei der mächtigſten Natio

nen begangene unerhörte, ungerecht

fertigte und unedle Handlung be

zeichnet und erklärt, das Recht ſei

auf Seite Venezuelas. Er hat da

her an ſein Volk einen Aufruf zu

den Waffen erlaſſen, dem bereits

tauſende von Männern gefolgt ſein

ſollen. Die venezolaniſchen Truppen

Ä u. a. mit 18 Geſchützen die

erghöhen oberhalb Laguairas be

ſetzt, und in der Stadt ſelbſt ſind

Barrikaden errichtet worden. Der

Pöbel zeigt im ganzen Lande eine

ſehr bedrohliche Haltung gegen die

Deutſchen wie die Engländer, und bor

übergehend wurden dieſe in Caracas

ſogar allem Völkerrecht zuwider

Ä geſetzt. Auf die energiſche

erwendung des amerikaniſchen

Geſandten in Caracas, des Herrn

Bower, hin erfolgte jedoch bald

wieder ihre Freilaſſung. Eine An

zahl anderer gleichfalls bedrohter

Ausländer befreite ein Landungs

detachement der Deutſchen und

Engländer. Bei der Aufgeregtheit

des venezolaniſchen Pöbels, der

in ſeiner Wut gegen die Deutſchen

und Engländer durch das heraus

fordernde Verhalten des Präſiden

ten Caſtro noch beſtätigt worden

iſt, konnte es nicht ausbleiben, daß

es zu offenen Feindſeligkeiten kam.

Veranlaſſung dazu gab die Weg

nahme des britiſchen Handelsſchiffes

„Topaze“, das im Dock zu Puerto

Cabello lag, durch denMob. Darauf

hin dampften der deutſche Kreuzer

„Vineta“ und das engliſche Kriegs

ſchiff „Charybdis“ inden Hafen von

Puerto Cabello, vertrieben durch

Die von der venezol. Regierung beſchlagnahmte deutſche Eiſenbahn-Station in Caracas.

Zum Konflikt mit Venezuela.

Venezolaniſches Militär.

ein kleines engliſches Matroſendetachement

mit blanker Waffe den Pöbel von dem

„Topaze“ und verlangten binnen 2 Stun

den von den Behörden der Stadt eine

Entſchuldigung. Als dieſe ausblieb, er

öffneten beide Schiffe das Feuer, wobei

jedoch die Stadt ſelbſt geſchont und nur

nach den vorgeſchobenen Forts gezielt

wurde, die das Feuer anfangs erwider

ten, aber bald zum Schweigen gebracht

wurden. Durch die Beſchießung wurden

das Fort Salano und das Caſtell Liber

tador in Trümmer gelegt. Der Befehls

haber des letzteren wurde gefangen ge

nommen, nur zwei Mann wurden ver

wundet. Mannſchaften vom Kriegsſchiff

„Charybdis“ nahmen dann von dem

Kaſtell Beſitz und machten die dortigen

Geſchütze unbrauchbar. Ferner haben die

vereinigten Flotten Deutſchlands und

Englands, die Beſchlagnahmung von

venezolaniſchen Kriegsſchiffen fortgeſetzt

und zu Ende geführt. Die Deutſchen haben

das Torpedoboot „Margarita“ unbrauch

bar gemacht und das Transportſchiff

„Aſſun“, das einem Franzoſen gehört, ins

Schlepptau genommen und zum Hafen
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hinausgebracht. Der ſchon früher aufgebrachte

feindliche Aviſo „Reſtaurador“ iſt inzwiſchen

unter deutſcher Flagge in Dienſt geſtellt

worden; ſein Kommandant iſt Kapitän

leutnant Türk, bisher erſter Offizier der

„Gazelle“. Der „Reſtaurador“ vervoll

ſtändigtzur Zeit ſeine Ausrüſtungin Trinidad.

Die Engländer haben ihrerſeits den „Gene

ral Crespo“ und den „Tutumo“ ins Schlepp

tau genommen und gleichfalls zum Hafen

hinausgebracht. Die venezolaniſche Regierung

behauptet, daß Soldaten von dem Fort von

laſſen wird, um Laguaira zu

verlaſſen; man betrachtet dies als

Vorboteneiner kriegeriſchen Aktion.

Unter all dieſen Umſtänden iſt die

Perſon des Höchſtkommandieren

den der deutſchen Streitkräfte in

Venezuela des Kapitäns z. S.

Scheder für uns neben der des

Präſidenten Caſtro von größtem

Intereſſe; wir zeigen daher unſern

Leſern beide im Bilde. Präſident

Caſtro, ein Halbindianer, iſt viel

leicht die

Prinzeß Karoline Eliſabeth Ida von Reuß ä. L, die Verlobte des

Großherzogs von Sachſen-Weimar.

Nach einer Aufnahme von Heinrich Fritz, Hofphotograph in Greiz.

Laguaira aus geſehen hätten, wie dieſe

Schiffe von den Engländern in die Luft

geſprengt worden ſeien. Allem Anſchein

nach iſt dies alles nur eine nach Waſhington

hinzielende Alarmnachricht. Denn von eng

liſcher Seite wird gemeldet, die Schiffe

ſeien von Engländern bemannt und thuen

engliſche Dienſte. Nach weiter eingelaufenen

Nachrichten ſcheint auch ein Bombardement

von Laguaira bevorzuſtehen, wenigſtens

hat der amerikaniſche Geſandte Bowen in

Caracas ſeiner Regierung eine Note vom

engliſchen und dem deutſchen Kommandeur

überreicht, die mitteilt, daß den venezolani

ſchen Handsſchiffen fünf Tage Zeit ge

hervor

ſtechendſte

Figur

Unter den

ſüdameri

kaniſchen

Staats

männern.

Seine

Karriere iſt

überaus

UOIN(III

tiſch, und

es darf

nicht ge

leugnet

werden,

daß der

General

(oder der

„Cavito“

– kleine Korporal –

wie ihn ſeine Leute

nennen,neben manchen

Fähigkeiten auch eine

unbeugſame Energie

beſitzt Als er ſich ſ.

Zt. an die Spitze einer

abenteuerluſtigen

Schar ſtellte, um den

damaligen Präſiden

ten Andrade zu ſtür

zen, bewies er bald,

daß er alle Eigen

ſchaften eines Führers

beſaß. Seine Leute

haben zu ihm das

größte Vertrauen, und

dazu trägt nicht wenig

die Art und Weiſe

bei, wie er ſie behan

delt. Er heftete Sieg

auf Sieg an ſeine

Fahnen und drang ſo

bis nach Caracas vor,

wo er ſeinen Gegner

zwang, zu fliehen und

ihm die Regierungs

Ä zu überlaſſen.

r fand die Kaſſen

erſchöpft und, wie es

Anderen nicht möglich

war, den zerrütteten

Finanzverhältniſſen

aufzuhelfen, ſo ver

mochte auch Caſtro

nicht, das durch die

fortwährenden Revo

lutionen im Innern

ſchwer darnieder

liegende Land einer geſicherten Zukunft

entgegenzuführen. Caſtro iſt ein ge

borener Redner. Er ſteht erſt im vier

zigſten Lebensjahre, und wenn je über

die Republik ein Deſpot geherrſcht hat, ſo

iſt es der gegenwärtige Präſident. Den

jenigen, die ihm unbedingt zu Willen ſind,

iſt er gegenüber leutſelig und liebenswürdig;

eradezu grauſam aber behandelt er ſeine

einde und Widerſacher, wenn er ihrer

habhaft werden kann. In ſeinem Palaſt

(vgl. unſer Bild auf Seite 3) hält Präſident

Caſtro Empfänge und Levers ab, die, was

Prunk anbetrifft, kaum an europäiſchen

Fürſtenhöfen ihres Gleichen finden. Der

lobt mit Prinzeß

Nach einer Aufnahme von L. Held, Hofphotograph in Weimar.

Wilhelm Ernſt Großherzog von Sachſen-Weimar, ver

Karoline Eliſabeth J da v. Reuß ä. L.

General erſcheint da in goldſtrotzender

Uniform, die Bruſt mit zahlloſen Orden

geſchmückt, und gnädig herablaſſend empfängt

er die Miniſter oder Geſandten der

fremden Regierungen
2k

2k

Zur Verlobung des Großherzogs

von Weimar. Der vor nunmehr bald

zwei Jahren zur Regierung gelangte jugend

liche Großherzog von Weimar hat ſich nun

mehr verlobt und zwar in Bückeburg mit

der Prinzeſſin Karoline Eliſabeth

Ida von Reuß ältere Linie. Großherzog

Wilhelm Ernſt wurde am 10. Juni 1876

als Sohn des Erbgroßherzogs Carl Auguſt

in Weimar geboren. Er folgte ſeinem Groß

vater, dem Großherzog Karl Alexander, am

5. Januar d. J. 1901 in der Regierung. Die

Prinzeſſin Karoline Eliſabeth Ida wurde

am 13. Juli 1884 in Greiz geboren. Sic

iſt die dritte Tochter des in dieſem Jahre

verſtorbenen Fürſten Heinrich XXII. von

Reuß; ihre Mutter, geb. Prinzeß Ida zu

Schaumburg-Lippe, ſtarb bereits am 28. Sep

tember 1891. Die junge, nun ganz verwaiſte

-

Dr. Deucher,

der neue Schweizer Bundespräſident.
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Prinzeſſin weilte nach dem Tode ihres Vaters

an dem ihr verwandten Hofe n Bückeburg.
::

»k

Der neue Schweizer Bundespräſident.

Die eben vollzogene Wahl des Staatsober

hauptes in der Schweizer Republik für das

Jahr 1903 iſt auf das langjährige Mitglied

des Bundesrat Dr. Adolf Deucher gefallen.

Der neue Präſident iſt 1831 in Stockholm ge

boren worden. Dem Schweizer Bundesrat ge

hört er ſchon ſeit dem Jahre 1883 an und er

hatte zuletzt darin das Departement für Handel,

Induſtrie und Landwirtſchaft inne

2:

Die Kirche in Eſchbruch. Eins der dürf

tigſten evangeliſchen Gotteshäuſer in Deutſchland

iſt wohl das Bethaus der Gemeinde Eſchbruch.

Die Kolonie Eſchbruch in der Neumark iſt im

Jahre 1749 angelegt worden, indem der ſoge

nannte Eſchbruch in der Königlichen Forſt ſüd

lich von Drieſen mit 33 Koloniſten beſetzt

wurde. Da für die kirchliche Verſorgung der

Kolonie anſcheinend nichts gethan war, ſo er

bauten ſich die Koloniſten ohne Beihilfe der

Königlichen Regierung ſchon 1751 ein Schulhaus

mit einer Kirchenſtube in derſelben Weiſe, wie ihre

eigenen Wohnhäuſer, aus „geſchürztem Holz,“ das Die Kirche in Eſchbruch.

Die „Preußen“, das größte Segelſchiff der Welt. (Rhee der F. Laeisz in Hamburg).

Nach einer Aufnahme von Sander & Sohn in Geeſtemünde.

heißt als Blockhaus mit Strohdach. Da

das Gebäude ſich bald als unzureichend

erwies, ſo wurde etwa 1790 ein neues

Schulhaus gebaut und das alte durch

Herausnahme der Zwiſchenwände zum

Bethaus eingerichtet. Gleichzeitig erhielt

es wohl auch die gewölbte Decke aus

Kiefernholz, ſowie den Altar und die

Kanzel, welche ſich noch jetzt darin be

finden. Die Kanzel iſt über dem Altar

in der mit geſchmackvollen Holzſchnitzereien

verzierten Altarwand angebracht. Aeußer

lich iſt dem Bethauſe, das eher einer

Scheune gleicht, ſeine kirchliche Beſtimmung

nicht anzuſehen; auch hat es weder Orgel

noch Glocken. Obwohl es dem gegen

wärtigen kirchlichen Bedürfnis nicht mehr

genügt, auch ſchon ziemlich baufällig iſt,

ſo dient es doch noch zum gottesdienſt

lichen Gebrauch, da die Gemeinde, welche

keinen Patron hat, zu arm iſt, um die

Mittel zu einem Neubau aufzubringen.
2k2k

::

Große Segelſchiffe unter deutſcher

Flagge. Der Wind iſt ein eigenſinniger,

aber doch auch heute noch unentbehrlicher

Diener der Schiffahrt. Man giebt ihn

nicht frei, wie man den Zugſtier nicht

frei giebt, obſchon das Pferd viel williger

iſt. Der Dampf ſagt: Auf mich allein

könnt ihr euch immer verlaſſen. Und

doch werden fortgeſetzt neue und größere

Segelſchiffe gebaut. Sie ſind nicht ſo

ſchnell wie die Dampfer, es iſt viel

ſchwerer, ihre Fahrt zu regieren und

deren Dauer abzumeſſen, aber ſie rentieren

ſich, weil ſie billiger ſind, beſonders

wenn die Kohlen teuer werden und wo

es lange Reiſen gilt wie nach der Weſt

küſte Amerikas. So wurden nicht weniger

als 236 große Segelſchiffe von 1000

Regiſtertons und darüber im Jahre 1902

in der deutſchen Handelsflotte gezählt.

Die meiſten ſind in Hamburg beheimatet,

faſt die Hälfte, darunter auch die aller

größten. Obenan die beiden Segler der

Firma F. Laeisz von über 5000 bezw.

4000 Regiſtertons brutto, das fünf

maſtige Vollſchiff „Preußen“, der größte

Segler der Welt, den unſer Bild zeigt,

und der fünfmaſtige Segler Potoſi. An

dritter Stelle ſteht der Viermaſter Alſter

damm der A.-G. Alſter, auch ein Ham

burger von 3537 Regiſtertons. Das

größte deutſche Segelſchiff, das keinem

Hamburger oder Bremer Reeder gehört,

iſt die Haſſia von Joh. A. Brunken aus

Genua; ſie hält 1876 Tons.
zk zk zk
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Liebhaben iſt kein Krämergeſchäft.

Für die edelſten Seelengaben

Frauen-Daheim.

Soll man im Herzen ein Einnahmeheft,

Kein Ausgabebüchlein haben.

J. Tollens, Lübeck. 7.

13. Japanerin: Ä von Frau Pfarrer Winkler, Löwenhagen in Oſtpr.

15. Bückeburger

18. Sonnenblume: Fräulein Cornelia Kopp, Freiburg i. B.

An der Jahreswende.

Ein Jahr mit Glück und Leid verklungen,

Ein Zweig am Lebensbaum verblüht –

Da fluten die Erinnerungen

Mit heil'ger Mahnung durchs Gemüt.

Vom Abendglanz zum lichten Morgen

ührt Gottes Huld uns durch die Nacht,

ndes mit Tränen, Gram und Sorgen

o manches Herz jetzt einſam wacht.

Vom trauten Herd ein Treugedenken

Eilt zu den Lieben nah und fern:

Was uns auch trifft – Gott wolle lenken

Zum Heil auch dieſes Jahres Stern!

Paul Delius.

Unſere Puppenkonkurrenz.

(Schluß.)

Zum dritten- und nunmehr letztenmal

Puppen! Die obige kleine Geſellſchaft wollte

ſich durchaus noch den erſtaunten Augen zei

gen. Ein buntes Völkchen iſt's, ein Bar

füßiges Nönnchen mit dem Strick um

den Leib, die flächſenen Härchen kurz ge

ſchnitten unter der ſchwarzen Kopfhaube.

Fröhlicher marſchiert das Quartett der

Jahreszeiten daher, der Frühling im

Schneeglöckchenkleid, der Sommer mit

Rechen, Sichel und Blumenſtrauß in biederer

Landmädchentracht; grau und grün der

Herbſt als kleiner Jägersmann, dem weder

Gewehr (täuſchend aus einem Holunderzweig

lein gemacht), noch Jagdtaſche mit Knüpf

arbeit, noch das Ruckſäckel fehlt; der Winter

als Schneemann im Schneekleid aus Ringel

Mohairwolle mit Wachsperlen und glitzernden

Glasperlen benäht. Ein ſchwediſches Ski

läuferpärchen mit langen Schneeſchuhen

aus gebogenem Rohr, warm in bunte Woll

koſtüme eingehäkelt, ſind echte Nordlands

kinder! Der, ſeine buntbebänderte Faſtnachts

peitſche luſtig ſchwingende Pierrot iſt ein

drolliges Kerlchen. Zwei ſtattliche Bücke

burger Bäuerinnen in Nationaltracht

ſind reich zum Feſt geputzt (Röckchen, Schür

zen, Mieder, Hauben, alles müh- und kunſt

voll perlen- und flitterbenäht). Die kleine

Marketenderin mit dem Tönnchen zur

Seite hängend, iſt für die Schweſter vom

(Schluß.)Unſere Puppenkonkurrenz.

1. Nönnchen: Fräulein J. Tollens, Lübeck. 2. 3. 4. 5. Frühling, Sommer, Herbſt und Winter: Fräulein von Wedel, Schwerin in Pomm. 6. Marketenderin: Fräulein

Zinnſoldaten-Feldherrn beſtimmt. „Einfach

ſüß“ ſind das Liliput - Rokokodämchen

im blauſeidenen Watteaukoſtüm, mit zierlicher,

ſpitzen- und blumengeſchmückter Puderfriſur,

und das Blumenkind, im Gewändchen

aus Scharlachmohn, mit dem aufgeſpannten

Staubfädenſonnenſchirm. Es erübrigt nun

noch eine Kollektion Elitepüppchen von Frau

Paſtor Winkler in Löwenhagen in Oſtpr.

Es iſt ſchwer, dieſe zarten Wunderwerkchen

zu beſchreiben, noch weniger gibt die Abbil

dung die Anmut und Grazie der holden

Japanerin mit winzigen Chryſanthemen

im Haar und dem Fächer im Händchen, des

herzigen Babys wieder, deſſen Schühchen,

Strümpfchen, Hängerchen und Häubchen einer

Elfenwerkſtatt zu entſtammen ſcheinen. Das

weißgeflügelte Chriſten glein im ſchnee

glitzernden Pelzchen, das Münchner Kindl,

der Schwarzwälder Bauer, das nette

Bauer weibel mit der Kiepe, – ſie alle

können als Muſter eines ausnehmend feinen

Frauengeſchicks und Frauenſleißes gelten.

Neujahrswunſch der kleinſten Enkelin

für den Großvater.

Grüß Gott! Am Neujahrsmorgen gleich

Zu gratulieren bin ich da!

Mein Herzchen iſt an Wünſchen reich

Für den geliebten Großpapa.

Iſt auch mein Neujahrswünſchchen klein,

Die Allerkleinſte bin ich ja, –

So geht doch viel des Glücks hinein

Für Dich, mein lieber Großpapa.

Mein erſter Wunſch iſt: Bleib' geſund,

Kein Leid, kein Kummer komm' Dir nah"!

Behalt' mich lieb auch immer und –,

Nun iſt's genug, Herzgroßpapa ! W. A.

Neujahrswunſch

größerer Kinder für die Eltern.

I. Knaben.

Ich komme ganz früh am Neujahrsmorgen,

Ihr lieben Eltern, als Gratulant.

Viel Wünſche trag' ich im Herzen verborgen,

Und ein Blumenſträußchen in meiner Hand.

Die Blumen, erblüht in Winters Mitten,

Die bring' ich als Gruß Euch vom neuen Jahr.

Und den lieben Gott, den will ich bitten,

Daß meine Wünſche er mache wahr

Rokokodämchen: Frau Marie Raſch, Darmſtadt. 8. Thüringer Bauer, 9. Thüringer Bäuerin, 10. Chriſtkind, 11. Baby, 12. Münchner Kindl,

14. und 20. Norwegiſche Schneeſchuhläufer: Fräulein Emma Merkel, Blankenberg a. H.

äuerin: Fräulein Cl. Woltmann, Bückeburg. 16. Mohnblume: Frau Paſtor E. Rauch. Wohlau, Schleſien. 17. Pierrot: Hedwig Jürgens, Hamburg.

19. Schaumburg-Lippeſche Bäuerin: Fräulein Eckardt, Stadthagen.

Die ſollen Euch Freude bringen und Segen

Für Eure Liebe, für Eure Mühn;

Es ſollen auf Euren Lebenswegen

Aus unſerem Danke Euch Roſen blühn.

II. Mädchen.

Das neue Jahr kam über Nacht,

Es kam herab vom Himmelszelt,

Ä als ich aufgewacht,

a flog's ſchon luſtig durch die Welt.

Ein jeder, der den andern liebt,

Wünſcht heut' ihm Segen, Glück und Heil,

Wir wünſchen nur, der Himmel gibt

Wohl jedem ſein gerechtes Teil.

Lieb' Väterchen, lieb' Mütterlein,

Bleibt froh und glücklich immerdar!

Ich möcht' ſtets Eure Freude ſein!

Das iſt mein Wunſch zum neuen Jahr. F. A.

Eine Zentral-Leihbibliothek fürBlinde.

40000 Blinde allein in Deutſchland! Das

iſt eine beklagenswert hohe Zahl. Weitaus

die meiſten ſind arm oder doch wenig be

mittelt. Nach dem Schulunterricht in den

Blindenanſtalten iſt ihnen die Möglichkeit

eines ferneren eigenen Studiums leider ſo

gut wie verſagt. Die Zahl der Werke, die

in Blindenſchrift erſchienen ſind, iſt wegen

der großen Koſten des Druckes äußerſt gering

und wegen des Anſchaffungspreiſes nur Wohl

habenderen zugänglich. Nach dem bewährten

Vorbilde von Frankreich, England, Holland

und Nordamerika haben ſich Männer zu

ſammengetan, um eine Wanderleihbibliothek

zu gründen, deren Zentralſtelle Hamburg ſein

ſoll. Die Entleihung ſoll für die Unbemittel

ten unentgeltlich erfolgen. Da Blinde in der

handſchriftlichen Herſtellung der Werke eine

Erwerbstätigkeit finden und auch die Ange

ſtellten der Bibliothek ſo weit wie möglich

aus Blinden gewählt werden ſollen, wird ſich

das Unternehmen auch nach dieſer Richtung

hin als ſegensreich erweiſen. Wem das Wohl

unſerer blinden Mitbürger am Herzen liegt,

kann bei der Aufbringung der Mittel,

welche das Unternehmen fordert, hilfreich zur

Seite ſtehen, indem er Gaben ſendet an

das Konto: Blindenbibliothek, Norddeutſche

Bank, Hamburg.
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Amerikaniſche Torte. 65 Gramm

Butter zu Sahne gerührt, 2 ganze Eier

nach und nach dazu geſchlagen, dann eine

Obertaſſe fein geſtoßener Zucker, das Ab

geriebene von , Citrone und 10 bis

11 Stück geſtoßene, bittere Mandeln, alles

wird tüchtig zuſammengeſchlagen, dann

1 Kaffeelöffel voll Cremor-Tartari trocken

hinein gerührt und endlich 1 Kaffeelöffel

voll doppelt kohlenſaures Natron, in

1 Obertaſſe kalter, guter Milch aufgelöſt,

Ä gerührt. Zuletzt werden 2 Ober

taſſen feines Mehl darunter gerührt,

G
-

Etwas vom

Waſchtag.

Es iſt eine

alte Klage, daß

der Waſchtag eine

außerordentliche Störung der Gemütlichkeit

mit ſich bringt. Es iſt förmlich Tradition

geworden, es zu behaupten. Durchaus not

wendig iſt dieſe Störung nicht in allen Fällen

und unter allen Umſtänden. In einem prak

tiſch und mit Uberlegung eingerichteten Haus

halt werden die Familienglieder nicht allzu

ſehr von dem Ereignis berührt werden. Be

ſonders wenn eine Waſchfrau die Arbeit

beſorgt, ſollte es gar nicht nötig ſein, dieHaus

ordnung irgendwie zu ändern. Anders und

ſchwieriger iſt es ſchon, wenn, wie es in

den Familien des Mittelſtandes häufig der

Fall iſt, das einzige Dienſtmädchen die Wäſche

allein übernehmen muß. Dieſen Fall wollen

wir hier einmal etwas näher beleuchten.

Sehr häufig ſcheitert das gute Einver

nehmen zwiſchen der Herrſchaft und dem Dienſt

mädchen an den Wäſchetagen. Viele Haus

frauen begehen den großen Fehler, zu ver

langen, das Mädchen ſoll waſchen, ſoll aber

nebenher auch noch die notwendige Hausarbeit

beſorgen. Es kann aber bekanntlich niemand

zween Herren dienen. Wenn ein Mädchen

waſchen ſoll, ſo kann ſie nicht all' die Arbeit

tun, die ſonſt den Tag ausfüllt. Die Haus

frau ſollte alſo am Wäſchetag die übrigen

Geſchäfte übernehmen, ſoweit wie irgend mög

lich. Das bedingt natürlich zunächſt ein

früheres Aufſtehen der Hausfrau, denn die

Bereitung des Frühſtücks, das Decken des

Tiſches raubt dem Mädchen ſchon zuviel Zeit.

Eine praktiſche Hausfrau wird ſchon am

Tage vor der Wäſche ſorgen, daß alles gut

vorbereitet iſt, alles zum Kochen Notwendige

herbeigeſchafft, ſo daß jede Lauferei vermieden

wird. Natürlich wird ſie auch das Ordnen der

Schlafzimmer ſelbſt übernehmen. Das Schuh

zeug muß am Abend vorher gereinigt ſein.

Ein einfaches Gericht iſt für den Waſch

tag höchſt empfehlenswert, der Zeiterſparnis

beim Kochen wegen und damit es nicht zu viel

Aufwaſchkram gibt. Denn auch dieſem Geſchäft

wird ſich die Hausfrau oder werden ſich die

erwachſenen Töchter unterziehen müſſen. Das

Mädchen muß ungeſtört über der Wäſche blei

ben. Um ihr bei der anſtrengenden Arbeit

den guten Mut zu erhalten, karge man nicht

mit einem Extrafrühſtück, etwa einer Portion

Kakao oder einem Glas Bier, je nach der

Jahreszeit. Ebenſo lege man zwiſchen Kaffee

und Abendbrot noch ein Veſper ein. Waſchen

ſtrengt an und macht Appetit.

Verlangt eine Hausfrau am Waſchtag noch

eine Menge Nebenarbeit vom Mädchen, ſo

iſt die natürliche Folge mangelhafte Leiſtung

nach beiden Seiten hin, Schelten und Brummen,

Ungemütlichkeit im ganzen Haus. Verdenken

kann man es auch einem Mädchen nicht,

wenn es bei ſolchen Anforderungen unmutig

und unluſtig wird. Steht abends die Küche

voll Aufwaſchkram, daß kaum durchzukommen

iſt, ſind womöglich die Schlafzimmer noch

nicht in Ordnung, iſt das Mädchen tagsüber

vielleicht ein paarmal von der Wäſche weg auf

Beſorgungen ausgeſchickt worden, dann iſt es

nicht zu verwundern, wenn die Laune des

geplagten Weſens nicht eben roſig iſt.

Randverzierung in farbigem Flachſtich und Durchbruch für eine Decke.

Freundliche Rückſichten auf die Dienſt

boten, ein verſtändiges Abmeſſen, was ihnen

an Leiſtungen zugemutet werden darf, werden

ſich in faſt allen Fällen belohnen, während

Hausfrauen, die von der Anſicht ausgehen,

vom Mädchen dürfe man eben alles ver

langen, ſelten gut mit ihnen auskommen

werden. Man tut gut, ſich bisweilen klar

zu machen, daß es ein Dienſtmädchen, ſelbſt

wenn es noch ſo gut behandelt wird, oft

recht ſchwer hat. Kleine Unpäßlichkeiten, die

bei der Frau oder der Tochter des Hauſes

ſofort die größte Schonung bedingen, darf

das Mädchen meiſt gar nicht beachten, muß

trotzdem grobe, anſtrengende Arbeiten ver

richten. Dafür iſt ſie eben Dienſtmädchen!

Guter Wille von ſeiten der Herrſchaft kann

viel dazu beitragen, keine Bitterkeit in den

Dienſtboten aufkommen zu laſſen.

Handarbeit.

Eine ſehr ſchöne eigenartige Leinen

decke iſt es (50 cm groß), deren Stickerei

umrahmung und Mitteldurchbruchkante wir

heute abbilden. Stoff: Siebmacherleinen.

Die kleine Flachſtichborde wird in grüner

Seide ausgeführt, die umrandenden Stiche

in goldbrauner. Für den Durchbruch, der

die Decke teilt, ſind 16 durch einen 4 Fäden

überfangenden Stich leicht abzählbare Fäden

auszuſchneiden, weitere 16 Fäden werden

mittelſt Stopfſtich zu 2 Rippen verarbeitet,

in der Mitte geteilt und erhalten je zur Seite

ein Pikot, das an dem glatten Schnittrand

wiederkehrt. Material: Lin à tricoter Nr. 35,

15 türkgrüne, 3 goldbraune Seidenſträhne für

die Flachſtichborde, ſowie die vorgezeichnete

Decke, zu haben bei Fräulein Mallon,

Berlin W., Charlottenſtraße 31.

Praktiſches fürs Haus.

Holländer Teppiche. Als wirklich

dauerhafter Gebrauchsteppich für Wohn-,

Kinder- und Speiſezimmer ſteht der alte, ge

ſtreifte Holländer Teppich entſchieden

obenan. Die Muſter dieſer Teppiche ſind

einfach, die Farben meiſt ſchwarz, rot, grau,

aber auch mit einigen olive- oder bronze

farbigen Streifen, aber das Gewebe iſt von

einer Solidität, wie ſie kaum ein anderer

Teppich aufweiſt. Dabei iſt der Preis ſehr

mäßig, etwa 14 Mk. für die Größe von cirka

200>< 266 cm; Bettvorlagen ſind ſchon von

ca. 1,40–2,50 Mk., je nach Größe, zu haben.

In Holland und den angrenzenden Küſten

gebieten des nordweſtlichen Deutſchland gibt

es kein Haus, in dem der „Holländer“ nicht

anzutreffen wäre. Seine Eigenſchaft als

ſchlechteſter Wärmeleiter, die das zu ihm ver

wendete Haargarn in hohem Grade beſitzt,

machen ihn für kalte und feuchte Fußböden

geradezu unentbehrlich; dabei leidet er nicht

im geringſten durch Näſſe und iſt leichter zu

reinigen als irgend ein anderer Teppich.

Leider wird auch dieſe früher durchgehend

ſolide Qualität neuerdings in ſogenannter

Schleuderware fabriziert, aber es iſt uns be

kannt, daß z. B. in Weſtfalen ausſchließlich

die alte gute Art hergeſtellt wird, die in jedem

beſſeren Spezialgeſchäft zu haben iſt. Der

Teppich wird in allen gangbaren Größen bis

zu 400 cm breit, aber auch in jeder belie

bigen Länge aus einem Stück gefertigt.

tüchtig verarbeitet und in fett ausge

ſtrichener Form raſch *4 Stunden ge

backen. Wenn dieſe Torte, die des Ge

ſchmackes ſowohl als der Billigkeit wegen,

ſehr zu empfehlen iſt, aus dem Ofen

kommt und geſtürzt iſt, wird ſogleich folgender Guß

darauf geſtrichen: ”, Pfd. ſtaubfein geſiebter Zucker

wird mit dem Safte von 2 Citronen ſolange gerührt,

bis dieſer Guß weiß iſt, oder man nimmt den Saft von

1 Citrone und 1 Eßlöffel Rum und verfährt ebenſo.

Frage.

Fr. 21: I. Gibt es eine franzöſiſche Kinder

zeitung, ähnlich dem deutſchen „Kränzchen“, für dieLek

türe eines 12jährigen Mädchens geeignet?– II. Könnte

mir jemand den Titel eines franzöſiſchen Buches nennen,

deſſen Inhalt für ein 12jähriges Mädchen paßt? Die

„Bibliothek Roſe“ iſt bekannt. C. 23. in AG.

Auskunft.

Fr. 2. (Alte Abonnentin in D.) Sogenannte

Engadiner Bergkatzenfelle können Sie auch von

Albert Fuchs, Breslau, Schweidnitzerſtr. 49, beziehen.

Ratſoſe Abonnentin. I. Im Lette-Hauſe in

Berlin W., Victoria-Luiſe-Platz 6, wird das Auf

ſtecken und Arrangieren der Gardinen gelehrt.

II. Fenſterleder tücher reinigt man in lau

warmem Seifen- und Sodawaſſer und ſeift be

ſonders ſchmutzige Stellen mit weißer Seife ein, oder

man reinigt ſie in Salzwaſſer. Sind die Tücher rein, ſo

drückt man ſie aus, ſpült ſie in ſtarkem Seifenwaſſer

und läßt ſie an einem warmen Orte trocknen. Der

zurückbleibende Seifenreſt bewahrt dem Leder die Weich

heit und Geſchmeidigkeit. Das Trocknen geſchieht durch

Aufhängen an der Luft, aber es darf weder in der

Sonne, noch am heißen Ofen geſchehen. Nach dem

Trocknen zieht man ſie tüchtig hin und her, bis ſie

wieder weich ſind. III. Verlobte ſchenken ſich, wenig

ſtens bei uns in Norddeutſchland, beim Verlöbnis

gegenſeitig die Ringe. „

Frau H. in AS. Olfarbenan ſtrich entfernt

man, indem man die ſtärkſte Seifenſiederlauge oder

kauſtiſche Soda (Seifenſtein) in heißem Waſſer aufgelöſt

anwendet. Dieſe zerſetzt den Ölfarbenanſtrich.

Fr. 18. (A. D.) Ranzig gewordenes Gänſe -

ſchmalz kann man wieder verbeſſern und in ent

ſprechenden Quantitäten zum Mürben von Kuchen ge

brauchen. Demſelben den reinen, ganz friſchen Ge

ſchmack wiederzugeben, iſt nicht möglich, wohl aber kann

man ihn ſehr verbeſſern, indem man zwei Apfel ſchält,

in Scheibchen ſchneidet, dieſe nebſt einigen Schwarz

brotrinden und durchglühten, aber wieder erkalteten

Holzkohlen mit dem Fette, das vom Bodenſatz und et

waigen grünen oder gelben Schimmelpilzen getrennt

wurde, gut durchkochen läßt. Bildet ſich Schaum, hebt

man dieſen ab, ſeihet das Fett in eine porzellane (nicht

irdene) Schüſſel und rührt kurz vor dem Erkalten

einige Priſen Salicyl (Dr. Oetkers), gut durch. Zum

Gebrauche erwärme man zuerſt die nötige Butter,

wiege, bei Verbrauch von 4 Pfund Mehl zu Kuchen,

100, höchſtens 125 g Gänſefett ab, lege dies in die er

wärmte Butter und laſſe nicht mehr aufkochen, dies

würde den Geſchmack nicht verbeſſern. Würze die

Kuchen mit etwas Citronenſchale und niemand wird die

Anwendung des Fettes ſchmecken. Alte Hausfrau.

E. S. in H. Wer das Oberlehrerinnen

examen machen will, muß das Lehrerinnenexamen

mit „gut“ beſtanden haben und ſich dann in einem

dreijährigen Kurſus an einer Univerſität – z. B. Göt

tingen – auf die Prüfung vorbereiten. Mittel und

Wege gibt wohl am ſicherſten die Anſtalt an, in der

man ſeinerzeit für die erſte Prüfung vorbereitet wurde.

Redaktionspoſt.

Anna von Schw. in Ei. Zum Selbſtſtudium der

Anatomie für künſtleriſche Zwecke empfehlen wir Ihnen

das vorzügliche Werk: Der Menſch. Hand- und Lehr

buch der Maße, Knochen und Muskeln des menſchlichen

Körpers. Für Künſtler, Architekten, Kunſt-, Kunſt

ewerbe, Handwerkerſchulen und zum Selbſtunterricht.

Ä Otto Geyer, Profeſſor der Königlichen Techniſchen

Hochſchule zu Berlin. Verlag, der „Union“. Stutt“

art, Berlin, Leipzig. – Dieſes treffliche Hand- und

ehrbuch der plaſtiſchen Anatomie und der Proportionen

des menſchlichen Körpers wird von Profeſſor Ernſt

Herter von der Berliner Akademie der bildenden Künſte

und von Albert Wirth, Lehrer an der Königlichen

Kunſtakademie in Berlin, auch von Fedor Flinzer,

Zeicheninſpektor in Leipzig, warm empfohlen. Es ent

hält 408 Abbildungen. Preis 18 Mk.

M. S. in Altona. Gedichtchen, mit denen

Enkel ihre Großeltern am Morgen der goldenen

Hochzeit begrüßen können, haben im Frauendaheim

ſchon ſo oft geſtanden, daß wir derartiges nicht wie

derholen können. Iſt Ihnen das Auſſuchen dieſer

Verſe in dieſen Blättern zu unbequem, ſo laſſen Sie

ſich das betreffende Heftchen aus der Sammlung von

Feſt- und Gelegenheitsgedichten für Kinder aller Alters

ſtufen, betitelt: „Frau Garim ën es deklamie“

rende Kinder", Verlag von E. Bloch, Berlin C. 2,

Brüderſtr. 1, kommen.
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Krach.

Roman von Hanns von Zobeltitz.

S) lötzlich ſtand Eugen Prall vor den hohen

ſº ſtolzen Mauern des Prunkbaues der Saleſter

A ſchen Bank. Wie der ſich breitete, ſelbſt

bewußt, maſſiv, für die Ewigkeit gebaut!

Wie die Frühlingsſonne ſich ſpiegelte in

V3O den blanken Rieſenſcheiben und auf den

goldenen Aufſchriften: Aktienkapital 60 Millionen, Reſerven

15 Millionen.

Und nun das ſchlichte graue Haus daneben! Er wollte

nicht, aber es zwang ihn, hinaufzuſchauen zu den Fenſtern des

erſten Stockwerkes, ob ſich nicht einer der gelben Stores lüftete–

Die Zähne biß er aufeinander, daß ſie ſchmerzten, ſo

feſt, wie damals, als Lora zu ihm gekommen war und ihm

geſagt hatte: „Ich habe mich verlobt mit dem Geheimrat

Möller-Sieghard.“ Aufſchreien hätte er mögen und hatte

doch nur ihre Hand genommen und ſanft geſtreichelt: „Möge

es Ihr Glück ſein . . . ich hörte, er iſt ein Ehrenmann.“

Nein – nein! Es war doch beſſer, die Vorhänge dort

oben blieben geſchloſſen – ––

Und nun das dritte, das Rieſenhaus aus Glas und

Eiſen, das Haus der Prometheus-Geſellſchaft, mit den breit

ausladenden Schaufenſtern im Erdgeſchoß und den Guirlanden

von Glühlampen darin, buntfarbig, ſchillernd in allen Nuancen

des Regenbogens.

Jetzt konnte er lachen, bitter, mit den geballten Fäuſten

in der Taſche.

Denn dicht daneben lag ein ganz unſcheinbarer kleiner

Laden mit einem einzigen Fenſter. Aber davor blieben ſeit

vorgeſtern früh die Leute ſtehen, wieder und wieder, ſahen

auf den merkwürdigen Schrank in der Auslage, ſchüttelten

die Köpfe und lachten auch.

Der Schrank hatte zwei Hälften: in der linken Hälfte

brannten in ſechs Reihen übereinander je ſechs Glühſtrümpfe

und jede Reihe trug eine Inſchrift „brennt ſeit vier Wochen“,

„ſeit drei Wochen“, „ſeit zwei Wochen, ,ſeit einer Woche,

„ſeit vier Tagen, „ſeit geſtern; darüber in Rieſenbuchſtaben:

Fabrikat der Prometheus-Licht-Geſellſchaft; nebenan gekauft.“

Ganz entſprechend war die rechte Hälfte eingerichtet, aber ſie

trug nur eine Aufſchrift: „Neue Erfindung von Dr. Eugen

Prall – Reichspatent 249 231 – brennen ſämtlich ſeit acht

Wochen. Vorläufig unverkäuflich

39. Jahrgang. 13. k.
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(Fortſetzung.)

Die Leute lächelten oder lachten. Am Abend nun gar,

wenn die linke Hälfte wie in einem Schatten lag. Aber heut

morgen hatten bereits alle Zeitungen über die ſeltſame Re

klame berichtet, und geſtern war – Prall hatte es erfahren

– Herr Direktor Baldin perſönlich auf dem Polizei-Präſi

dium geweſen, um die Entfernung der Schauſtellung auf

Grund des Geſetzes über den unlauteren Wettbewerb zu ver

langen. Vergebens – man verwies ihn auf den Weg der

Klage. Und Prall lachte wieder, wenn er an die zu erwar

tende Verhandlung vor dem hohen Gerichtshofe dachte. War

ſie zu erwarten? Vielleicht auch das nicht einmal –

Ein paar Augenblicke ſtand er zwiſchen den ſich vor

dem Schaufenſter drängenden Leuten und vergnügte ſich über

ihre neugierigen Geſichter, über einige kurze Sätze: „Das iſt

'mal ein Schlaufuchs!“ , Amerikaniſche Reklame.“ „Ach . . .

's wird wohl auch nur ein Schwindel ſein!“ Dann ſchlen

derte er langſam zurück. Als er vor dem Möller-Sieg

hardſchen Portal vorüberkam, ſtieg gerade der Geheimrat

aus dem Wagen.

Die Herren hatten ſich nur ein einziges Mal geſehen

und geſprochen. Bei Graf Wellried, kurz nach Loras Ver

lobung. Aber Möller-Sieghard hatte ein außergewöhnlich

gutes Perſonengedächtnis – die Phyſiognomie Pralls war

ja auch nicht zu vergeſſen – und was hatte Lora nicht alles

von ihm erzählt. So grüßte der Geheimrat, und beide blieben

unwillkürlich einen Augenblick ſtehen.

„Schon zurück von der Reiſe, Herr Geheimrat?“ fragte

Prall, wie immer etwas befangen, wenn er mit Fremden

ſprechen mußte.

„Seit geſtern, Herr Doktor.“

Eigentlich wollten ſich beide damit trennen. Aber beide

blieben unter der Einwirkung eines ganz verſchiedenen Ideen

kreiſes ſtehen. Prall rang mit der Frage: , wie geht es

ihr . . . Lora . . . Ihrer Frau Gemahlin?“ Möller dachte:

„vielleicht gebrauchen wir den Beiſtand dieſes merkwürdigen

Mannes noch ſehr notwendig . . . und es iſt ein Unrecht an

ihm gut zu machen.“

„Herr Doktor, meine Frau würde ſich ſehr freuen, wenn

Sie einmal bei uns vorſprechen wollten,“ ſagte der Geheim

rat dann. „Sie hat mir ſo viel von Ihnen erzählt.“

Prall antwortete nicht direkt. Er bewegte nur kurz
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den Kopf. Es konnte ebenſogut eine Zuſtimmung, wie eine

Art von Ablehnung bedeuten. Aber er fragte nun doch:

„Wie geht es der gnädigen Frau?“

„Danke ſehr. Gut, Herr Doktor.“

„Bitte meine Empfehlung –“

Der Geheimrat ſtreckte ihm die Hand hin. Mit leich

tem Zögern legte er die ſeine hinein. Dann war es, als

gereue ihn ſelbſt das, ſo plötzlich wandte er ſich ab, mit

knappem Gruß, ſo ſchnell ſchritt er die Straße hinunter.

Es war faſt verletzend. Auch Möller-Sieghard empfand

es ſo, aber er ſagte ſich wieder, während er die Treppe hin

aufſtieg: , man hat ihm unrecht getan . . . er muß ja ver

bittert ſein . . .“

Auf dem Abſatz blieb er ſtehen, um Atem zu ſchöpfen.

Vielleicht zum erſtenmale, ſeit er dieſe Treppen emporſtieg,

ſeit ſeinen Kindheitsjahren. Er war müde, abgeſpannt, über

arbeitet. Faſt von der Stunde der Ankunft an hatte er mit

Willy und den Prokuriſten zuſammen beraten, Einſicht in

die eigenen Bücher genommen, die letzten Bilanzen, die letzten

Jahresberichte der Prometheus-Geſellſchaft, die Protokolle über

die letzten Aufſichtsratsſitzungen geprüft. Und das Betrübendſte

für ihn war dabei das Gefühl geweſen: Du ſtehſt hier wie

vor einer Mauer, über die Du mit Deinem erfahrenen Blick

nicht hinwegſchauen kannſt. Trauſt Du allen dieſen Dar

legungen, Zahlenreihen, ſo darfſt Du wohl einzelnes tadeln,

die Geſamtlage des Unternehmens bleibt jedoch eine glän

zende. Es iſt nichts verloren. Aber verdienen alle dieſe

ſchönen Worte Dein Vertrauen? Verbergen ſie, beſchönigen

ſie einen beiſpielloſen – und immer wieder ſchoß ihm das

ſtarke Wort durch den Sinn: einen beiſpielloſen Betrug?

Die Organiſation der ganzen Geſellſchaft war durch die

zahlreichen Filialen, die Tochtergeſellſchaften in faſt allen

europäiſchen Ländern, die fortgeſetzten Erweiterungen des Ge

ſchäfts, den Ankauf von Konkurrenzunternehmungen, die Ver

ſchmelzung mit anderen Fabriken eine ſo verwickelte und

verzwickte, daß er noch immer keinen klaren Uberblick zu ge

winnen vermochte. Den ungeheuren Unkoſten ſtanden ſcheinbar

rieſige Gewinne gegenüber. Aber es gab einen ſolchen Ratten

könig verſchiedener Konten, daß er – ſo ſorgfältig ſie in den

Abſchlüſſen geordnet ſchienen – die unangenehme Empfindung

nicht loswerden konnte: es liegt ein Syſtem der Täuſchung

vor. Ein genial erdachtes, mit eiſerner Konſequenz durch

geführtes Schwindelſyſtem. Nicht die leiſeſte Spur eines Be

weiſes hatte er dafür gefunden, dazu reichte das vorliegende

Material jedenfalls nicht aus, nur ſein Inſtinkt ſagte es ihm.

Aber durfte er auf dieſen Inſtinkt bauen? Auf Ver

mutungen hin einen Mann wie Baldin vor ſich ſelbſt einen

Schwindler nennen? Einen Mann von unzweifelhaft er

ſtaunlichem Organiſationstalent und ganz ungewöhnlicher Be

gabung! War es nicht auch möglich, daß er ſich täuſchte?

Daß das Mißtrauen, mit dem er von vornherein Blatt um

Blatt, jede Bilanzzahl betrachtete, ganz falſche Vorſtellungen

in ſeiner Seele wachgerufen hatte?

Aber weiter: wenn nun doch ein großartiger Betrug

vorlag, wie er in der deutſchen Geſchäftswelt ſeit Menſchen

gedenken nicht vorgekommen war, dann mußte Baldin Mit

wiſſer haben und Mitſchuldige. Es mußte eine Quelle geben,

aus der ihm die Rieſenmittel zu all dieſen undurchſichtigen

Transaktionen zugefloſſen waren –

Saleſter . . .

Heut in der ſchlafloſen Nacht war ihm der Gedanke

zuerſt gekommen. Er hatte ihn ſogleich wieder verworfen.

Denn alles ſprach für das Gegenteil: die ganze Art des

Mannes, dieſer groben, ungekünſtelten, kernigen Natur; die

Stellung, der Ruf der Bank, an deren Spitze er ſtand; die

günſtigen Reſultate ihres Geſchäftsbetriebes, die ja offen vor

jedermanns Augen lagen.

Und dennoch – dennoch! Saleſter war doch nun ein

mal die Hauptſtütze des ganzen Unternehmens, war deſſen erſter

finanzieller Beirat. Und für einen Wagehals hatte er ihn

im Grunde des Herzens ſtets gehalten. An Strousberg hatte

er ihn bisweilen erinnert oder an Bontoux, den Gründer

der berühmten und berüchtigten Länderbank.

Dem Sohn dieſes Mannes wollte er heut ſeine Tochter

anverloben! Es ſtieg ſiedend heiß in ihm empor. Er be

reute faſt, daß er auf Loras Fürſprache die Wartezeit um

einen Monat gekürzt, daß er den feuchten, bittenden Augen

Hardis nicht feſteren Widerſtand entgegengeſetzt hatte. Wenn

nun ſeine Befürchtungen doch zutrafen?

Sollte er jetzt noch einen Rückzug erzwingen?

Es wäre eine tödliche Beleidigung geweſen. Es war

eine Unmöglichkeit. Und wenn das Schlimmſte zutraf, was

konnte der junge Offizier für die Leichtgläubigkeit, für den

Leichtſinn, ſelbſt für geſchäftliche Verfehlungen ſeines Vaters!

Langſam, ſchwer ſtieg Möller-Sieghard die letzten

Stufen hinan.

Als er die Wohnungstür öffnete, trat gerade Maria

Apelhode von der anderen Seite in die Diele ein. Sie hatte

einen großen Packen Wäſche auf den Armen, legte ihn aber

ſchnell beiſeite, um ihm Paletot und Hut abzunehmen, und

er duldete es, denn er wußte, ſie war glücklich über jede kleine

Dienſtleiſtung für ihn.

Und ſo ernſt ſeine Gedanken waren, er hatte doch ein

freundliches Lächeln für ſie. Er ſtreichelte ihr die Wangen:

„Nun, Heimchen . . . iſt er ſchon da?“

Sie nickte haſtig: „Jawohl, Onkel Eberhard . . . und

Hardi iſt ſo glücklich.“

Was für ein ſüßes Stimmchen ſie hatte –

„Aber Du haſt Dich ja gar nicht ein bißchen geputzt

zu dem großen Ereignis, Maria.“

Eine flüchtige Röte huſchte über ihr Geſicht. War das

am Ende ein Vorwurf?

„Wenn Du es willſt, Onkel Eberhard, kann ich mir ja

ganz ſchnell ein anderes Kleid anziehen.“

Nun lachte er wirklich. Als ob ſie in dieſem ſchlichten,

hellen Kattunkleidchen, das ihre kindliche Figur weich um

ſchloß, nicht gerade reizend genug ausgeſehen hätte! Wie das

Kind ſich in dem einen halben Jahr entwickelt hatte! Das

kleine Heideröschen –

„Bewahre, Heimchen. Du biſt mir ganz recht ſo.“

Da war ſchon wieder die feine Röte bis unter die

Haarwurzeln hinauf. Immer kam ſie, bei der kleinſten Ge

mütserregung –

Er nickte ihr noch einmal zu und ging zu den Seinen.

Die kurze Begegnung mit der Kleinen hatte ihm doch

etwas die Schatten von der Stirn geſcheucht. Als er

nun die Drei vor ſich ſah – Lora und Hardi und Konrad

Saleſter – da rang ſich der alte Optimismus ſiegreich durch

und der Wunſch: laß dieſe elenden Sorgen draußen, halte ſie

fern von der Schwelle Deines Hauſes . . .

Hardi flog ihm entgegen, umhalſte, küßte ihn. Er mußte

ſie ſchließlich abwehren, um Konrad die Hand drücken zu

können: „Machen Sie Bernhardine glücklich, lieber Sohn ...“

„Das ſoll meines Lebens Aufgabe ſein!“ Konrad Sa

leſter ſagte es ſehr ernſt. Er legte ſeinen Arm um die Braut

und ſah ihr in die leuchtenden Augen und fügte hinzu:

„Nicht wahr, Hardi . . . wir werden glücklich ſein? Denn

wir haben uns ſehr lieb. Glücklich in guten und, kommen

auch die, in ſchweren Tagen.“

Es klang ſo ernſt, faſt feierlich . . .

Als ob der junge Mann in dieſer Glücksſtunde das

düſtere Geſpenſt irgend einer Gefahr auf ſeinem Wege ſchaue,

die Wolken irgend eines drohenden Unwetters am Horizont, der

doch vor ihm liegen mußte in leuchtender, ſonniger Klarheit.

Hardi bemerkte es nicht. Sie nickte nur haſtig: „Ja,

Conny, ſehr, ſehr lieb . . . immer!“

Aber Eberhard und Lora ſahen, hörten und fühlten

noch über Sehen und Hören hinaus. Ihre Augen begeg

neten ſich, und ſofort trat Lora wie in einem ſchnellen Ent

ſchluß an die Seite ihres Mannes und faßte ſeine Hand.

In aller Sorge mit dem frohen Empfinden: wie wir uns

immer verſtehen!
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Dann fragte der Geheimrat, und nun kam doch wieder

der alte warme Klang in ſeine Stimme: „Lieber Konrad,

Sie haben . . . aber wir ſagen wohl Du zueinander und

Vater und Sohn . . . Du haſt Deinem Herrn Papa Mit

teilung von meinem Briefe gemacht . . .“

„Gewiß, Herr . . . Gewiß, lieber Vater. Mama kommt

nachher ſelbſt und auch mein Vater . . . ſobald es ſeine Zeit

erlaubt . . . er iſt augenblicklich im höchſten Maße überlaſtet

. . . ſie ſind ſehr glücklich . . beide . . .“

Es klang

wieder ſoſchwer,

faſt ſorgenvoll.

Und über dem

offenen, friſchen

Geſicht lag es

wie eine Trü

bung.

Selbſt Hardi

konnte es nicht

entgehen. Sie

reckte ſich plötz

lich und ſtrich

ihm mit den

Spitzen ihrer

Fingerchen über

die Stirn :

„Wasſind denn

das für häß

liche Falten,

Conny? Fort

damit– fort.“

Loraverſuch

te ein Scherz

wort: „Daran

mußt Du Dich

gewöhnen,Har

di . . . an die

faltige Denker

ſtirn des zu

künftigen Gene

ralſtäblers.“

Aber es ver

fing nicht, denn

es kam nicht

aus der Tiefe

der Seele. Und

es war unter

den vier Men

ſchen, die ſo

gern froh ſein

wollten, ein

Augenblick be

ängſtigender,

ſchwüler Stille

wie vor

einem Gewitter.

„Ich weiß

gar nicht, was

Ihr habt . . .“

ſagte endlich Hardi mit hängender Unterlippe und feuchten

Augen. „Ihr . . .“

Da ging die Tür –.

Willy ſtürzte herein.

Er ſah kreidebleich aus, aber der Schweiß perlte ihm

auf der Stirn. Und ohne auf die anderen zu achten, eilte

er auf den Vater zu, faßte ihn am Arm, zog ihn mit ſich in

die nächſte Fenſterniſche. „Ich muß Dich ſprechen . . . ver

zeih . . . kaum warſt Du von der Börſe fort, da brach ein

wahrer Sturm los,“ brachte er keuchend hervor. „Ganz

plötzlich wurden große Poſten Prometheus auf den Markt

geworfen . . . unlimitiert augenſcheinlich . . ., gar nicht zu

Fahrende Schüler am Neujahrsmorgen.

überſehen, wieviel ... ganz ſinnlos! Saleſter und ich nahmen

auf, was wir konnten . . . aber es gab kein Halten . . . der

Kurs fiel rapide . . .“

Der Geheimrat ſtand ſchweigend, mit feſt zuſammen

gepreßten Lippen.

„Wer waren denn die Abgeber?“ fragte er endlich.

„Es war kaum zu überſehen. Zwei kleine, faſt unbe

kannte Pfuſchmakler ſchienen die Hauptmacher – Bornfeld

und Kratwin. Vorgeſchobene Perſonen natürlich . . .“

„Und –“

„Und? Ich

ſagte Dir ja:

es nahm gar

kein Ende. Es

müſſen Unſum

men geweſen

ſein. Bis Sa

leſter und ich

das Vergebliche

einſahen, den

Kurs ſtützen zu

wollen. Bis

auf 83, glaub'

ich, haben ſie

ihn herunter

gebrüllt, wie

die Tiger . . .

bis ſich kein

Menſch mehr

fand, der auch

nur ein Stück

kaufen mochte.

Es iſt das

Ende... irgend

eine gemeine

Schurkerei . . .

ein Galgen

ſtreich . . .“

Möller-Sieg

hard hatte ſich

an das Fenſter

kreuz gelehnt.

Ein paar

Augenblicke

ſtand er ſtumm

mit geſenktem

Kopf. Dann

richtete er ſich

langſam auf.

„EineSchur

kerei das

magſein, Willy.

Ich fürchte nur,

wir hören noch

von größeren.

Und nun merke

auf: heute noch

mußt Du alle

Vorbereitungen

treffen, jede, aber auch jede Verbindung mit Baldin und

Saleſter zu löſen – auf die Gefahr jedes Verluſtes hin. Be

ſprich das unten – ich komme in einer Stunde ſelbſt ins

Bureau. Aber weiter: Du fährſt ſofort zum Bankpräſidenten,

verſchaffſt Dir unter allen Umſtänden Gehör und fragſt, wie

viel Dir die Reichsbank morgen zur Verfügung ſtellen kann

– auf mein Accept! Ich denke, man wird das dort noch

gelten laſſen. Wir müſſen auf alle Fälle gerüſtet ſein. Mut,

mein Junge!“

Sein Auge hob ſich –

Und Lora, die drüben ſtand, meinte: es blitze ein jugend

liches Feuer darin.

Nach dem Gemälde von Heinrich Stelzner.
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Er war ganz ruhig.

„Komm, Willy! Gratuliere Hardi und Konrad!“

Mit raſchen Schritten ging er zu den beiden. Bern

hardine weinte –

„Konrad . . . wir gehen ſchweren Zeiten entgegen!“ ſagte

der Vater. „Aber wir wollen alle feſt zuſammenhalten.

Dann werden wir überwinden. Kinder, das Geld iſt nicht

das Höchſte in der Welt, beim ewigen Gott, nein! Lora,

komm her zu mir . . . gib mir Deine liebe Hand . . . ich

nehm' den Kampf auf! Von heute an betrachte ich mich

wieder als der Seniorchef unſeres alten guten Hauſes –“

14. Kapitel.

Man nannte den ſonnigen Junitag an der Börſe ſpäter

den „ſchwarzen Freitag –“

Am Frühmorgen nach der Eröffnung zeigte die mächtige

Geſchäftshalle der Mitteldeutſchen Genoſſenſchaftsbank noch

ganz ihr Alltagsgeſicht. Alle Schalter geöffnet. Dahinter

die dienſthabenden Beamten auf ihren Plätzen. Es war

wenig Verkehr. Aber er wickelte ſich durchaus ordnungs

mäßig, in gewohnter Ruhe ab. Auf den Zahltiſchen rollten

die Goldſtücke, reihten ſich die Banknoten aneinander.

Um elf Uhr kam Direktor Saleſter von der Reichsbank

zurück. Mit trotzig erhobenem Haupte ſchritt er durch die

Halle zum Fahrſtuhl. Wenige Minuten ſpäter gellte die elek

triſche Klingel durch das ganze Haus. Die Abteilungschefs

eilten nach oben.

Und wieder zehn Minuten ſpäter ſanken die Schieber

über die Schalteröffnungen herab, wie auf Kommando. Nur

in der Mitte der Halle, dem ſäulengetragenen Eingang grad'

gegenüber, blieb ein Schalter halb geöffnet. Ein einziger

Kaſſierer ſaß mit verſtörtem Geſicht dahinter. Raunend und

flüſternd, auf leiſen Sohlen, ſchlichen die anderen Beamten

über die weichen Teppiche der Korridore. In den Telephon

zellen wurden die Filialen angerufen.

Es war grade ein Augenblick gänzlicher Geſchäftsſtille

geweſen, als die Rolljalouſien ſich vor den Schaltern ſchloſſen.

Der letzte Kunde, ein junger Lebemann, hatte noch einen

Scheck über zehntauſend Mark erhoben – er ſchob die brau

nen Lappen gleichgültig in die Taſche.

In der Tür begegnete ihm ein altes Mütterchen, gebückt

und gebrechlich. In der Hand ein abgebrauchtes Porte

monnaie, braun und runzlig, wie das Geſicht der Greiſin.

Der Beamte am Mittelſchalter kannte ſie ſeit Jahren.

Sie kam in jedem Monat einmal. Eine kleine Plage für

die Vielbeſchäftigten. Und während ihr Scheck von hundert

Mark honoriert wurde, erzählte ſie jedesmal von ihrem guten

Jungen in Chicago, der auf ihre alten Tage ſo liebevoll für

ſie ſorge. Umſtändlich und weitſchweifig.

Man hatte ſie manchmal im Drange des Geſchäfts hart

angelaſſen. Heut zitterte dem Kaſſenbeamten das Herz, als

er ſie auf ſich zukommen ſah.

„Ich möchte gern meine hundert Mark erheben, lieber

Herr, . . . Hier . . . bitte. Mein guter Junge . . .“

„Die Bank zahlt nicht . . .“

Es ſollte ganz ruhig und kühlklingen. Aber die Stimme

bebte. Mütterchen verſtand nicht. Sie ſtarrte den Beamten

faſſungslos an. „Aber . . . mein guter Junge . . .“

„Die Bank zahlt nicht . . .“

„Aber, lieber Herr, meine Miete . . .“

„Die Bank zahlt nicht – –“

Das verrunzelte braune Portemonnaie glitt auf die Erde,

ein paar Silberſtücke rollten über die Marmorplatten. Die

gebrechliche Geſtalt wankte –

Da ſprang aber auch ſchon der Portier hinzu, faßte ſie

am Arm und führte ſie zur nächſten Bank. Schon kamen

neue Kunden –

„Die Bank zahlt nicht –“

„Die Bank nimmt keine Einzahlungen entgegen –“

Jetzt kam es ſchon ganz eintönig, ganz kühl geſchäfts

mäßig heraus – das Schreckenswort.

Ein Schreckenswort.

Die weite Halle füllte ſich in wenigen Minuten. Immer

neue Reihen ſchoben ſich an den Schalter heran. Immer

wieder der eine Satz: „Die Bank zahlt nicht . . .“

Anfangs tiefe Stille. Wie betäubt ſtanden die Menſchen.

Es war ja gar nicht zu faſſen, es war ja unmöglich:

die Mitteldeutſche Genoſſenſchaftsbank zahlungsunfähig!

Schweigen zuerſt – ein Raunen dann – und dann

der Sturm . . .

„Betrüger! Hunde! Heraus mit dem Gelde!“

Der dicke Schlächtermeiſter von jenſeits der Straße

drängte ſich, im weißen Arbeitsanzug, durch die Menge, brach

ſich rückſichtslos mit ſeinen wuchtigen Ellenbogen Bahn bis

zum Mittelſchalter, ſchleuderte ſein Kontobuch dem Beamten

vor die Füße, donnerte mit der geballten Fauſt auf, blutrot

im Geſicht: „Heraus mit dem Gelde! Schufte! Betrüger!“

Und ſie ſchoben ſich neben ihm vorwärts, fluchend, brül

lend, klammerten ſich mit den Händen in das Holzwerk des

Schalters: „Unſer Geld wollen wir wiederhaben! Ihr Diebe!

Der Direktor ſoll kommen! Saleſter! Schwindler! Gauner!

Unſer Geld! Die Depoſiten!“

Der Beamte war zurückgewichen bis an die Wand –

totenblaß –

Da kam ihm Beiſtand.

Zwei Schutzleute, mit dem gleichgültigen Dienſtgeſicht,

pflanzten ſich neben der Schaltermitte hin, zwei andere ſuchten

in der Halle Ordnung zu ſchaffen. Der Helm des Revier

leutnants tauchte in der Tür auf.

„Die Polizei! Die Polizei muß uns zu unſerem Gelde

verhelfen! Die Geldſchränke müſſen geöffnet werden!“ brüllte

der Schlächter. Ein paar Frauen jammerten laut auf. In

der äußerſten Ecke der Halle warf ſich ein alter Mann lang

hin über die Bank und lachte grell in nervöſem Krampf,

lachte, daß ſich aller Augen nach ihm hinwandten. Heute

rot – morgen tot! Verhungern –

Und immer mehr Menſchen drängten hinein. Wie ein

Lauffeuer mußte ſich die Schreckenskunde in der Umgegend

verbreitet haben. Auf der Straße ſtaute ſich die Menge bis

über den Damm hin. Der Verkehr ſtockte.

„Räumen Sie die Halle! Dann die Türen ſchließen –“

Schritt um Schritt wichen ſie zurück, tobend, zeternd,

heulend – die Betrogenen, die Neugierigen –

Endlich raſſelten die ſchmiedeeiſernen Pforten, die Tür

flügel ſchloſſen ſich. Ein Schutzmann faßte vor ihnen Poſto –

Wie ein feſtgefugter Wall ballte die Maſſe ſich draußen

aufs neue. In der Frühlingsſonne. Und die Fäuſte hoben

ſich gegen die granitenen Mauern und die gleißenden gewal

tigen Spiegelſcheiben und die großen goldenen Buchſtaben:

„60 Millionen Grundkapital. 15 Millionen Reſerve.“

Drüben auf den Treppenſtufen des Schlächterladens ſtand

Eugen Prall. Er hatte den braunen Kalabreſer weit ins Ge

nick geſchoben. Unheimlich ſcharf zeichnete ſich die ſchwarze

Binde auf dem wachsbleichen Geſicht ab.

Der Einäugige lachte –

Aber dann ſah er im erſten Stock des niedrigen Nach

barhauſes einen Fenſtervorhang ſich verſchieben und, auf einen

einzigen Augenblick, ein todblaſſes Frauenantlitz.

Und er ſenkte den Kopf – – –
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Im Börſenſaal ein Surren und Flüſtern und Raunen.

Völliger Stillſtand des Geſchäftes. Wie eine Lähmung auf

der tauſendköpfigen Verſammlung. Mit ſchreckensvollen Ge

ſichtern eilen die Makler von Gruppe zu Gruppe. Kein

Anfangskurs iſt feſtzuſtellen.

Als ob die Tage von 1873 wiederkehrten ... der Krach ...

Hundert Gerüchte durchſchwirren den Saal, falſche und wahre.

„Die Reichsbank hat Saleſter den Kredit gekündigt.“

„Unſinn! Saleſter! Ja ganz unmöglich!

Saleſter hat Selbſtmord begangen.“

„Der ganze Aufſichtsrat iſt heut früh verhaftet worden.“



Rembrandts Selbſtbildnis aus ſeinen lezten Lebensjahren. In der Sammlung des Herzogs von Buccleugh zu London.

Aus dem Rembrandtwerk von Scheltema & Holkema in Amſterdam.

Nach einer Photogravure der Kunſtanſtalt Meiſenbach Riffarth & Co., Schöneberg-Berlin.

Kunſtbeilage zu Daheim.
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„Iſt nicht wahr! Ich ſah Aſſeſſor Möller-Sieghard vor

ihn auf der Straße.“

„Koloſſale Fälſchungen . . . das Aktienkapital iſt ver

loren . . ., „alle Depoſiten ſind verpfändet . . ., Baldin iſt

ſpurlos verſchwunden . . ., „Das iſt der Hauptſchuldige . . .“

„Ja! Und wiſſen Sie auch: Saleſter und Baldin haben

noch zuguterletzt mit dem berüchtigten Lewy verhandelt, ganz

im Geheimen, wegen Geldbeſchaffung in London!“ – „Gleich

und gleich geſellt ſich gern –

Der Verſuch eines Geſchäftes dann.

„Ich gebe Prometheus-Licht . . . 20,5! – Saleſter

bank . . . 10 . . .“ Kurzes Hohngelächter . . .

Ein paar Abſchlüſſe kommen doch zuſtande . . .

„Möller-Sieghard haben die Zahlungen eingeſtellt . . .“

„Wien meldet Deroute auf hieſige Telegramme . . ., „Die

Frankfurter Zeitung bringt neue Enthüllungen über den

Saleſter-Concern . . .“

Die Chefs der großen Häuſer treten zuſammen. Achſel

zucken. Und immer die Blicke auf den Möller-Sieghardſchen

Platz: Nur ein junger Börſenvertreter dort – heute!

„Saleſterbank... 5,50!–Prometheus-Licht... 2,70 . . .“

„Die Reichsbank ſchränkt die Kredite allgemein ein. –

„Denkt gar nicht daran, kauft Wechſel am offenen Markt! –

„London kommt ſtark verſtimmt auf Berlin. – Die Deutſche

Bank will eine Hilfsaktion einleiten.“ – „Ach wo! Iſt viel

zu helle. Läßt die anderen ſchmoren. Wetten, daß ſie mor

gen neben Möllers eine Filiale aufmacht.“ – „Es muß 'was

geſchehn – der Staat . . .!“ – „Bleibt mir bloß vom Leibe

mit der Regierung!“ – – –

Plötzlich eine Stille, dann wie ein verſtohlenes Auf

atmen. Geheimrat Möller-Sieghard iſt eingetreten.

Er iſt ſehr blaß, aber augenſcheinlich ganz ruhig. Nickt

dem zu, ſchüttelt dem die Hand. Ein paar alte Freunde

von den ganz Großen ſcharen ſich um ihn –

„Was hat er geſagt?“ – „Er lächelt ja.“ – „Na . . .

das Lächeln!“ – „Braucht keine Hilfe – lehnt alles ab.“ –

„Alte Freundſchaft mit der Reichsbank . . .“ – „Aber auch

ganz in der Ordnung!“ –

„Famoſer Mann! Nerven wie Stahl! – „Anders als

der Junge!“ – „Der Willy, der arme Kerl . . . nettes Kerl

chen doch . . .“

„Möller-Sieghards ſtehen feſt –

Und wieder ein Summen und Raunen, wieder ein

leichtes Aufflammen des Verkehrs, zagendes Taſten, ein neuer

Angriff der Kontremine, ein Eingreifen der potenten Hände.

Wieder Getratſch und Klatſch . . .

„Der Kerl, der Baldin, iſt an allem ſchuld! Ein Lump

– er iſt ſpurlos verſchwunden –

„Er hat den Saleſter hineingelegt –

„Wiſſen Sie, wer geſtern die Unſummen Prometheus

auf den Markt warf? Frau Baldin . . .“ „Wellblech! . . .“

„Iſt doch ſo – der Bornſtein hat ſich verſchnappt . . . „ne

Gemeinheit!“ . . . „Was woll'n Sie – Jeder rettet, was er

kann. Un ſo 'n chikes Frauchen will doch leben . . . gut

leben . . .“ „Ich hab' ſie geſehen in Monte Carlo . . . dreimal

hat ſie 's Maximum geſetzt an einem Abend . . .“

„Der alte Möller iſt wieder ins Geſchäft eingetreten . . .“

„Er hat geſagt, daß er alle Beziehungen zu Saleſter

und Baldin ſofort gelöſt hat . . .“ – „Verdammt ſpät . . .“

– „Ein paar Millionen koſtet's ihm ſicher, vielleicht ſein

ganzes Vermögen . . .“ – „Ach wo! Unterſchätzen Sie den

Mann nicht. Iſt ſchwer reich, und bei den Verbindungen ...“

Noch einmal ein Aufflackern des Geſchäfts bei ſtark

weichenden Kurſen. Möller-Sieghard läßt große Engage

mentslöſungen ausführen. Dann eine noch lebhaftere Be

wegung, rückläufig auf allen Gebieten: die Provinzbankiers

ſenden telegraphiſch Verkaufsordre auf Verkaufsordre. Die

Depeſchenboten durchſauſen den Saal. Und als ob kein Un

glück allein kommen könne: London meldet, daß ſich die

Friedensverhandlungen mit den Buren zerſchlagen haben.

Aus dem Rheinland die Nachricht, daß das Roheiſenſyndikat

eine Förderungseinſchränkung von fünfzehn Prozent berate;

allerlei Gerüchte über den Konkurs eines angeſehenen Hauſes

in Dresden, über eine ſchwere Erſchütterung in der elektri

ſchen Induſtrie – die Jobber der Kontremine ſetzen mit

aller Kraft ein, ſchreien jeden Verſuch eines Widerſtandes

nieder, ſtürzen ſich nacheinander auf Bankwerte, auf Induſtrie

papiere, zwingen ſelbſt den Rentenmarkt –

Ein blutiger Sieg. Eine vernichtende Niederlage. Wie

die Mohnköpfe werden die Kurſe gemähet vom Schnitter Krach

– Hunderte von Millionen verloren in wenigen Stunden –

Am ,ſchwarzen Freitag“ im ſonnigen Junimonat.
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Auch auf das Haus Möller-Sieghard fand ein heftiger

„Run“ ſtatt, ein haſtiges Zurückziehen der Depoſiten. Bis

in den Nachmittag hinein währte der Anſturm. Aber die

Kaſſen blieben weit geöffnet, die Beamten zahlten gelaſſen jede

Summe, lieferten mit einem kleinen, überlegenen Lächeln die

hinterlegten Papiere aus, wohlgeordnet, mit Talons und

Dividendenbögen.

Im Privatkontor ſaß Willy allein, ein gebrochener Mann.

Völlig zuſammengebrochen erſt ſeit jener Frühſtunde, in

der Saleſter bei dem Vater und ihm eingetreten war –

„Was ſoll das heißen? Sie wollen uns in Stich laſſen?“

„Es iſt Pflicht der Selbſterhaltung, Herr Saleſter, und

noch mehr Pflicht gegen unſere Kunden.“

Der Vater ſagte es ſehr ruhig, ſehr beſtimmt. Einen

Augenblick hatten ſie ſich gegenübergeſtanden, Aug' in Auge.

„Sie ſtürzen uns – und ſich ſelbſt ins Unglück.“

„Wir werden allen unſeren Verpflichtungen nachkommen.“

Saleſter lachte grell. „Etwas mehr Vertrauen, etwas

mehr Glauben an ſich ſelbſt – etwas mehr Mut . . . und

wir könnten alle nicht nur unſere Verpflichtungen erfüllen,

ſondern auch Rieſengewinne erzielen.“

„Den Vorwurf mangelnden Mutes muß ich entſchieden

zurückweiſen, Herr Saleſter. Ich handele, wie es mir mein

Gewiſſen vorſchreibt.“

Der Mann mit der eiſernen Stirn biß die Zähne auf

einander. Ein paarmal ging ſein Blick über Willy hin, als

wolle er den zum Eingreifen, zum Widerſtand gegen den

Vater auffordern. Vergebens. Dann griff er nach ſeinem

Hut – und ſetzte ihn doch wieder hin.

Und plötzlich brach es ihm, wie wider Willen, heraus:

„Es wird ein entſetzliches Deſaſtre. Dieſer Baldin! Wie er

mich hineingezerrt hat – Schritt um Schritt! Meine arme

Frau . . . mein unglücklicher Junge –“

Es war nur wie ein Augenblicksaufſchrei. Gleich dar

auf hatte Saleſter ſeine ſtarre Maske wiedergewonnen . . .

„Man muß verſuchen, zu retten, was zu retten iſt –“ und

war gegangen. Aber der eine Moment ließ Vater und Sohn

erkennen, daß die Situation des Mannes noch viel ver

zweifelter war, als ſie je angenommen hatten.

Kurze Zeit, nachdem dann der Vater zur Börſe gefahren

war, ließ ſich einer der Prokuriſten der Prometheus-Geſell

ſchaft bei Willy melden, um – mit allen Zeichen des Ent

ſetzens – von ihm als Mitglied des Aufſichtsrats Verhal

tungsmaßregeln zu erbitten. Herr Baldin ſei nirgends zu

finden; er habe, wie gewöhnlich, um zehn Uhr ſeine Villa

verlaſſen, um ins Geſchäft zu fahren, ſei aber dort nicht an

gekommen. Und Herr Saleſter ſei ſoeben in ſeinem Kontor

verhaftet und nach Moabit abgeführt worden.

Willy mußte all ſeine Kraft zuſammenraffen, um die

Anordnung zur ſchleunigſten Einberufung einer Aufſichtsrats

ſitzung niederzuſchreiben.

Baldin flüchtig . . . ohne Zweifel! Und Saleſter . . .

verhaftet!

Im Geiſte ſah er ſchon den Kriminalbeamten auch in

dieſem alten, ehrwürdigen Hauſe . . . folterte er ſich mit dem

Gedanken: haſt Du nicht, unwiſſentlich, eine der Pflichten

des ſorgſamen Kaufmanns verabſäumt, die das Geſetz dem

Aufſichtsrat vorſchreibt?

Vor wenigen Tagen noch hatte er dem Vater ruhig in
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die Augen ſchauen können: ,Meine Ehre iſt nicht ge

fährdet!“ - -

Aus vollſter Uberzeugung hatte er es geſagt. Aber nun

kam die würgende Angſt: warſt Du auch gewiſſenhaft genug

in der Prüfung der Bilanzen, in der Durchſicht der Bücher,

der Belege? Haſt Du zuviel vertraut? Saleſter – Baldin –

Er wagte kaum aufzuſehen, als er den Prokuriſten fragte:

„Herr Wannowski . . . um des Himmels willen . . . es iſt

doch alles in Ordnung?“

Lange kam keine Antwort – endlos lange, ſo ſchien es

Willy wenigſtens. Dann ſchließlich ein ſcheues: „Ich hoffe ...

aber Herr Baldin wollte ja immer alle Fäden ſelbſt in der

Hand behalten, und . . . Sie wiſſen es! . . . das ganze Unter

nehmen iſt ſo überaus verwickelt . . . Herr Baldin faßte jede

Bilanz perſönlich ab . . .“

Auch der Prokuriſt war gegangen.

Beide Hände um die ſchmerzende Stirn geſpannt, ſaß

Willy. Von außen drang der Lärm vor der Bank, bald

ebbend, bald wieder anſchwellend, in das Zimmer, als ſollte

er ihn immer wieder erinnern: das gilt auch Dir! Dann

und wann eine johlende Stimme: ,Saleſter! Der Dieb! Be

trüger! Banditen!“ Morgen riefen ſie vielleicht ſchon: „Möller

Sieghard!“

Ab und an trat einer der Beamten ein mit irgend einer

nicht zu umgehenden Anfrage. Und Willy zitterte in der

Erwartung: iſt das wieder eine Schreckensnachricht? –

Zweimal war Krauſe heruntergekommen: Die gnädige

Frau ließe fragen, ob ſie nicht etwas Frühſtück ſchicken ſolle?

Oder ob der junge Herr heraufkäme?

Als der Alte jetzt wieder erfolglos die Treppe empor

ſtieg, ſtand Maria Apelhode im Flur, wartete auf ihn. Sie

ſah ihn fragend, bittend an, und er ſchüttelte von neuem den

Kopf. Und dann ſeufzte er: „Ja, Fräulein Mariechen . . .

was man nicht alles erleben muß!“ und verſchwand nach

der Küche zu.

Maria blieb noch ein Weilchen ſtehen, gegen die Wand

gelehnt, mit tief gebeugtem Köpfchen. Faſt als drücke ſie die

ſchwere braune Flechtenkrone. Eine Träne nach der anderen

rann ihr über die Wangen. Sie verſtand das alles nicht

ganz. Aber das große Unglück fühlte ſie in ihrem dankes

vollen, liebesheißen Herzen. Seit Tagen ſchon, ſeit der plötz

lichen Heimkehr. Dunkle Bilder aus der eigenen Vergangen

heit ſtiegen wieder vor ihr auf, aus jenen Tagen, wo ſie den

Vater hinaustrugen, fremde Menſchen kamen und über ſie ent

ſchieden, ſie aus dem Schloß in die Hütte wandern mußte . . .

War das jetzt hier, in ihrer zweiten Heimat, etwas

Ahnliches? Bereitete ſich etwas Gleiches vor?

Alles war ſo verändert. Aller Frohſinn erſtorben.

Nun gar ſeit geſtern. Die arme Hardi! So glücklich

hätte ſie jetzt ſein müſſen, und doch immer nur Tränen.

Und Willy – Willy! Wie er geſtern die Treppe herauf

geſtürmt war zum Vater, mit ſtieren, verzweifelten Augen.

Wie ſie ſich erſchrocken hatte, als er an ihr vorüber ins

Zimmer raſte. Dann, am Abend, war er von Tiſch auf

Und heute früh, als der Lärm nebenan begann, wie

verſtört ſah er aus, wie todunglücklich – er, der ſo recht

geſchaffen ſchien, immer wie ein Sieger durch die Welt zu

gehen, hochaufgerichtet, mit ſtrahlendem Blick . . .

Was hatte heute der alte Krauſe der Haushälterin ge

ſagt? Vor ihr hütete die Dienerſchaft ihre Zungen ja nicht.

Die Achſeln hatte er gezuckt: „Ja, ja . . . Luischen! Leid

kann er einem ja tun . . . der junge Herr. So freundlich

wie er immer iſt. Böſe kann man ihm ja auch nicht recht

recht ſein, und wenn man ſelber die paar Sparkröten ver

liert. Aber Schuld hat er alleine – die ganze Schuld!“

Schuld!

Das war ein Wort, das ſie einſt auch über den armen

Vater oft genug gehört, das ſo oft, ſo weh ins Kinderherz

geſchnitten hatte.

Ihr wuchs aus dem Wort nur ein großes, herzinniges

Mitleid heraus –

Was nannten wohl harte Menſchen nicht alles Schuld!

Maria trocknete ſich die Tränen, ſtrich ſich den Scheitel

glatt und ging in Loras Zimmer; in ihrer geräuſchloſen

Art – früher ſchalt Fräulein Schotten bisweilen: „Kind, Du

erſchrickſt einen ja immer!“ –, ſo daß Lora ihr Eintreten

nicht gleich bemerkte.

Sie ſaß mit Hardi zuſammen und redete ſanft auf ſie

ein. Nun wohl ſchon eine Stunde lang, wie man zu einem

kranken Kinde ſpricht. Mit inniger Teilnahme, ruhig und

ſcheinbar zuverſichtlich. Immer wieder die eigene Sorge

zurückdämmend, die Sorge um ihren Mann. Denn ſie allein

wußte, was der in dieſen Tagen gelitten und durchkämpft

hatte – wußte, es gibt nicht nur auf Schlachtfeldern Helden!

Jetzt blickte ſie doch auf und ſah Maria geduldig an

der Tür warten. Wieder mit dem demütig-lieben Kinder

geſicht, das immer zu ſagen ſchien: ,Ach, ſei nicht böſe, daß

ich da bin –“

„Willſt Du etwas von mir, Maria?“ fragte ſie und

nickte ihr zu. Aber ſie ſah auch ſogleich, daß die Kleine

wieder im harten Kampf mit ihrer Scheu lag, ſtand auf und

trat zu ihr.

„Ja, liebe Lora . . . ich wollte . . . ich möchte Dich

fragen, . . . um Erlaubnis bitten . . ob ich nicht Willy etwas

Frühſtück herunterbringen darf . . .“

Ganz mühſam nur hatte ſie es herausgebracht. Aber

nun faßte ſie impulſiv Loras Hand: „Krauſe kam eben wie

der herauf. Willy nimmt gar nichts . . . und da meinte ich,

liebe, gute Lora . . .“

„Du wirſt ſtören, Maria.“

„Nein! Ganz gewiß nicht, liebe Lora . .

wiß nicht!“

Etwas ſo Rührendes, Kindliches lag in ihrer Bitte, und

die feuchten Rehaugen blickten ſo flehend, daß Lora nicht

„nein“ ſagen konnte. Aber ſie wunderte ſich doch, daß die

Kleine ihre große Schüchternheit bis zu dem Entſchluß über

wunden hatte. Sinnend ſah ſie Maria an, ſtreichelte ihr

die heißen Wangen, in die ſchon wieder das Blut empor

ganz ge

geſtanden, hatte ſich ins Nebenzimmer hingeſetzt, ins Dunkle– wallte: „Geh' nur . . und . . und grüße Willy von mir.“
(Fortſetzung folgt.)
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Hinſinkend geht das Jahr zur Ruhe,

Die Glocken läuten es zu Grab;

Still legt es ab die Pilgerſchuhe,

Auch Wanderkleid und Wanderſtab.

W.

Zum Jahreswechſel.

Von Eliſabeth Kolbe.

Die Flocken ſinken ſacht hernieder

Und decken ſtill den Hügel zu,

Und ſtill geleiten ernſte Lieder

Das liebe alte Jahr zur Ruh.

W
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Wetterpropheten.

Plauderei von Guſtav Uhl.

Der Stadtbewohner kennt – wenn man vom Barometer ab

ſieht – als Wetterpropheten eigentlich nur den Laubfroſch. In einem

Goldfiſchglaſe, das zwei Finger hoch mit Waſſer gefüllt iſt, daneben

aber auch ein trockenes Ruheplätzchen aus Kies und Moos enthält,

ſteht ſchräg nach oben eine kleine, zierliche Treppe. Geſchloſſen iſt

das Gefäß durch ein engmaſchiges Drahtnetz. In dieſemÄ
ſitzt der kleine grüne Geſelle den Tag über faſt bewegungslos. Nur

wenn eine Fliege in das Glas getan wird, die munter hin und her

ſurrt, zeigt er Leben; er beobachtet ſie genau, und nicht lange dauert

es, ſo hat er ſie im Sprunge erhaſcht. Iſt dies ſein Lieblingsfutter

nicht mehr zu haben, ſo nimmt er auch mit Mehlwürmern fürlieb.

Abends wird der Laubfroſch munter. Er bläſt dann ſeine Kehle zu

einer Kugel auf und läßt ein ziemlich lautes Geſchrei vernehmen,

das wie „äpp, äpp, äpp“ klingt. Seine Tätigkeit als Wetterprophet

ſoll nun in der Hauptſache darin beſtehen, daß er bei Sonnenſchein

hoch oben auf ſeiner Treppe thront, daß er aber Stufe um Stufe

hinunterſteigt, wenn veränderliches Wetter kommt, und warnend ganz

unten Platz nimmt, ſobald Regen in naher Ausſicht ſteht. Von vielen

Seiten wird dieſer Wetterprophet hoch in Ehren gehalten; nach meinen

eigenen Erfahrungen, iſt er jedoch ziemlich unzuverläſſig

Viel größer iſt die Zahl der Wetterpropheten, die ſich dem auf

merkſam beobachtenden Bewohner des platten Landes darbietet. Be

ſonders der Schäfer, der von früh bis ſpät unter freiem Himmel iſt,

hat ſich oft durch jahrelanges Betrachten der ihn umgebenden Natur

ein feines Gefühl dafür erworben, ob ſich ein Witterungsumſchlag

vorbereitet, und gilt dann dem ganzen Dorfe als untrügliches Orakel

in der für den Landmann ſo überaus wichtigen Frage des bevor

ſtehenden Wetters.

Ubrigens iſt der ſtändige Aufenthalt im Freien nicht von vorn

herein genügend, um zuverläſſige Wetterkundige zu ſchaffen. Ich denke

dabei an den alten Chauſſeewärter in meiner Heimat, der bei Sonnen

ſchein und Regen an der Straße ſaß und Steine klopfte. Wenn den

mein Vater im Vorbeigehen fragte, wie die Witterungsausſichten

ſeien, ſo ſah er erſt wichtig den Himmel an und ſagte dann mit

Uberzeugung: „Ja, Herr Paſtor, wenn's ſo bleibt, dann regnet's nicht.“

Die Erfahrungen, die Generationen in ihren Beobachtungen des

Wetters geſammelt haben, ſind gewöhnlich in Reime gekleidet, die

ſich dem Gedächtnis leicht einprägen; es ſind die ſogenannten Bauern

regeln. Hört ſolche Sprüche nun der Städter, der ihren tieferen

Sinn oft nicht verſteht, ſo iſt er leicht geneigt, ſie für törichten. Aber

glauben zu halten, und es reizt ihn, ſich über ſie luſtig zu machen.

So gibt es einen in ganz Deutſchland bekannten Reim, der alſo doch

wohl eine oft und von den verſchiedenſten Seiten gemachte Beobach

tung enthält: „Wenn der Hahn kräht auf dem Miſt,

Das Wetter im Wechſel iſt.“ -

Hieraus hat nun ein Spaßvogel durch geringe Anderung eine über

jeden Zweifel erhabene „Bauernregel“ gemacht, die ebenfalls in ganz

Deutſchland bekannt und berühmt iſt. Sie lautet:

„Wenn der Hahn kräht auf dem Miſt,

Aendert ſich das Wetter, – oder 's bleibt, wie es iſt.“

Dieſe witzige Parodie hat natürlich die Lacher auf ihrer Seite; aber

damit iſt noch nicht bewieſen, daß der ins Lächerliche gezogene Spruch

Falſches behauptet. Eine ſehr große Anzahl von Wetterregeln iſt

übrigens tatſächlich ganz ſinnlos. Das ſind alle die, die aus der

Witterung eines Heiligentages auf Wochen oder Monate hinaus das

Wetter beſtimmen wollen. Ein Beiſpiel für viele:

„Martinstag trüb,

Macht den Winter lind und lieb;

Iſt er hell,

Macht er's Waſſer zur Schell'.“

Alle ſo gearteten Bauernregeln ſind nicht ernſt zu nehmen. Eine

derartige Wetterregel hat vor kurzem ein zünftiger Meteorologe mit

Hilfe der erbarmungsloſen Statiſtik in ihrer ganzen Lächerlichkeit ge

zeigt. In Mitteldeutſchland ſagt man allgemein, wenn es am Tage

der Siebenſchläfer geregnet hätte, ſo würde das Regenwetter ſieben

Wochen anhalten. Der erwähnte Gelehrte hat nun nach mehr als

fünfzigjährigen, wiſſenſchaftlich genauen Aufzeichnungen folgendes

feſtgeſtellt. Im Laufe dieſer 50 Jahre regnete es am Siebenſchläfer

tage in 22 verſchiedenen Jahren, während es in 28 Jahren ſchön

Wetter war. In den 22 Jahren, wo Siebenſchläfer verregnet war,

ſchloß ſich nur in 10 Jahren eine längere Regenperiode an, während

in den 12 anderen Jahren mehr oder weniger gute Witterung folgte.

In den 28 Jahren dagegen, die am Siebenſchläfer Sonne gehabt

hatten, folgte in 14 Jahren Regen und nur ebenfalls in 14 Jahren

gutes Wetter. Damit iſt zahlenmäßig die Unſinnigkeit der Wetter

regel vom Siebenſchläfer dargetan.

Neben dieſen törichten Witterungsſprüchen gibt es aber auch eine

nicht geringe Zahl von anderen, die ernſt zu nehmen ſind, und daß

dieſe Bauernregeln für den Landbewohner ein wirkliches Bedürfnis

ſind, ſcheint aus ihrem hohen Alter hervorzugehen. Denn, wenn es

im Matthäus-Evangelium (16, 2. 3) heißt: „Des Abends ſprecht Ihr:

„Es wird ein ſchöner Tag werden, denn der Himmel iſt rot“; und

des Morgens ſprecht Ihr: „Es wird heute Ungewitter ſein, denn der

Himmel iſt rot und trübe““, ſo iſt das ohne Frage ein Hinweis auf

eine allen Bewohnern Kanaans damals bekannte Bauernregel.

Der Landmann unſerer Tage hat als Wetterpropheten die ganze

ihn umgebende Natur, Wind und Wolken, Pflanzen und Tiere.

„Wind vom Aufgang (der Sonne),

Schönen Wetters Anfang;

Wind vom Niedergang (der Sonne)

Iſt Regens Aufgang“ –

heißt es in ſcharfer Antitheſe. Das ſtimmt genau mit den Ergeb

niſſen der meteorologiſchen Wiſſenſchaft, daß hauptſächlich der Weſt

wind Regen bringt. Dem Winde ſagt die Bauernregel noch nach,

daß er ein Zeichen für lange andauerndes gutes Wetter ſei, wenn er

„der Sonne folgt“, d. h. wenn morgens Oſtwind weht, der gegen

Mittag nach Süden umſpringt.

Ob Regen, ob Sonnenſchein, das iſt im Leben des Landbewohners

die große Frage, um die ſich alles dreht. Man darf ſich alſo nicht

wundern, wenn es bei ſeinen Wetterregeln nicht anders iſt. Gutes

Wetter, heißt es, iſt zu erwarten, wenn der Tag nebelgrau beginnt

oder wenn die Nacht recht dunkel geweſen iſt; auch dann, wenn nach

Sonnenuntergang auf den Wieſen „der Fuchs braut“, d. h. wenn

dicker, weißer Nebel etwa mannshoch auf dem Graſe liegt. Iſt da

gegen die Luft ungewöhnlich klar, ſo daß man meilenweit entfernte

Gebirge ſcharf vor ſich ſieht, ſo iſt Regen in naher Ausſicht. Das

ſelbe gilt, wenn der Rauch nicht aus dem Schornſtein will oder wenn

Sonne oder Mond einen „Hof“ haben. Auch dann ſteht Regen zu

erwarten, wenn kein Tau fällt oder zeitig am Morgen wieder ver

ſchwindet, während häufiger und ſtarker Tau heiteres Wetter ver

kündet. Regnet es ſchon am Morgen, ſo tröſtet man ſich leicht; denn

„Frühe Regen und frühe Bettelleut'

Bleiben nicht bis man Zwölfe läut't.“

Im Winter iſt es für den Bauer von großer Bedeutung, ob es

ſchneit oder nicht; denn eine ausreichende Schneedecke beſchützt das

Wintergetreide auch bei heftiger Kälte vor dem Erfrieren. Auf den

für ihn alſo wichtigen Schnee glaubt er ſicher hoffen zu dürfen, wenn

im Herbſt reichlich Nebel aufgetreten ſind. Manch einer hat auch

„einen Kalender“ – wie der Volksmund ſagt – an ſich ſelbſt:

„Tun Dir die Zehen jucken,

Schneewetter wird anrucken.“

Anhaltende Kälte erwartet man, wenn es fein und klein ſchneit; ſind

die Schneeflocken dagegen groß und breit, wie Federn und Wolle,

und läßt ſich der Schnee gut ballen, ſo kommt mäßige Kälte. Vom

erſten Schnee aber heißt es:

„Fällt der erſte Schnee in Dreck,

Wird der ganze Winter ein Geck.“

Viel wichtiger und auch in viel weiteren Kreiſen verbreitet ſind

die Wetterregeln, die vom Verhalten gewiſſer Tiere auf die bevor

ſtehende Witterung ſchließen wollen. Man nimmt dabei an, daß die

Tiere einen feinen Inſtinkt gerade hierfür haben, und in gewiſſen

Fällen hat man dabei ſicherlich recht, nämlich dann, wenn der Hunger

in Frage kommt. Während einer Regenperiode ſitzt die Spinne ganz

ruhig im Grunde ihres von den Regentropfen zerriſſenen Netzes und

wartet auf Sonnenſchein, der die Fliegen verlockt, ſich in der Luft

zu tummeln. Sobald ſich aber das Wetter aufhellt, beginnt ſie zu

ſpinnen, damit ſie ja keine Minute verſäume. Wenn nun die Spinne

ſchon dann anfängt, an ihrem Netze zu arbeiten, während es noch

regneriſch und trübe iſt, ſo erwartet der Landmann heiteres Wetter

ſchon für die nächſten Stunden. Andererſeits ſchließt er daraus, daß

die Schnecken ſich frühe im Jahre deckeln, daß es einen frühen und

harten Winter geben wird. Von den Bienen heißt es, ſie zeigten

baldigen Regen an, wenn ſie ſich nicht weit vom Stock entfernen

oder in Menge leer zurückfliegen. Ebenſo wie den Regen, ſollen ſie

auch den Winter vorherſagen, denn man ſagt von ihnen, ſie ſchlöſſen

ihre Stöcke zeitig und beſonders ſorgfältig, wenn ſtarke Kälte zu er

warten ſei.

Eſel ſowohl als Kuh ſind wegen ihrer Dummheit ſprichwörtlich.

Trotzdem aber werden ſie als Wetterpropheten angeſprochen. Von

beiden heißt es, ſie ſtreckten die Naſe in die Höhe, wenn Regen oder

Gewitter in Ausſicht ſind; der erſtere ſchüttelt dann außerdem tüchtig

ſeine Ohren und ſchreit viel, die letztere dagegen ſchnappt nach Luft

und ſpringt auch wohl mit aufgerecktem Schwanze dem Winde ent

gegen. Für ein Zeichen, daß am folgenden Tage ſchlechtes Wetter

eintreten wird, gilt es auch, wenn die Kühe abends ungewöhnlich

lange auf der Weide bleiben und ſich gar nicht genug tun können

mit Freſſen.

Vom Hunde weiß ein alter Kalendervers folgendes zu berichten:

„Wan denen hunden die beuche knurren,

Vil graß freſſen, greinen und murren,

So bleybet ſelten underwegen:

Es volget bald darauß ein regen.“

Den größten Ruf als Wetterprophet genießt unter den Haus

tieren das Hühnervolk. Vom Hahn haben wir einen Reim ſchon zu

Anfang dieſer Zeilen mitgeteilt; aber es gibt über ihn und ſeine

Familie noch mehr als ein Dutzend anderer Bauernregeln. Regen

ſoll es anzeigen, wenn er zu Mittag viel kräht oder abends kurz vor

dem Auffliegen oder vor Mitternacht im Hühnerhauſe; die Hühner

dagegen verkünden ſchlechtes Wetter, wenn ſie krähen wie ein Hahn,
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oder die Schwänze hängen laſſen, wenn ſie auf einem Fuße ſtehen,

Gras freſſen oder wenn ſie abends noch ſpät picken und ſich dabei

weit vom Hühnerhauſe entfernen. Wühlen ſie viel im Staube, ſo

erwartet man Wind. Beim Regen ſitzen die Hühner gewöhnlich in

einem Stall oder in der Scheune; laufen ſie aber hinaus, ſo ſoll das

ein Zeichen ſein, daß ſehr bald gutes Wetter eintreten wird. Im

Winter künden ſie Froſt an, wenn ſie ſtill in den Ecken hocken.

Die Gänſe haben einſt durch ihre Wachſamkeit das Kapitol ge

rettet; man ſollte deshalb meinen, ſie ſeien auch als Wetterpropheten

ſchätzbar. Das iſt aber nicht der Fall. Nur wenn ſie ihres Daſeins

Zweck bereits erfüllt haben, alſo wenn ſie verſpeiſt ſind, zeigen ſie,

was ſie können. Es heißt:

„Iſt's Bruſtbein der Martinsgans braun,

So wirſt Du nicht viel Kälte ſchau'n;

Iſt's aber weiß,

Viel Schnee und Eis.“

Aber was würde bei dieſer Wetterprophezeiung der Gänſe wohl

herauskommen, wollte man ihr mit der Statiſtik zu Leibe gehen!

Die Schwalben ſind gute Freunde des Landmanns; ſie beobachtet

er deshalb ebenſo genau als ſeine Haustiere. Regen ſoll es bedeuten,

wenn ſie am Boden fliegen, gutes Wetter, wenn ſie hoch in den

Lüften kreiſen, und Sturmwind, wenn ſie ſo nahe über dem Waſſer

fliegen, daß die Flügel hin und wieder das Waſſer ſtreichen. Die

Lerche, auch ein Freund des Bauern, verkündet ſchönes Wetter, wenn

ſie ſehr hoch ſteigt und lange oben bleibt. Von den Krähen und

den Käuzchen heißt es, daß ſie durch vieles Schreien Regen anzeigen;

Winterbilder aus

Mit acht Originalaufnahmen von A. Hübner.Von Georg Krauſe.

Abb. 1. Die letzten Bäume vor der Peterbau de.

Vor einem Jahr war es, im Februar.

Draußen dämmerte der Morgen. Am Abend hatte

ich meinen treuen Ruckſack hervorgeholt. Im trüben Zwie

lichte erſchien mir ſeine vis à vis hängende Geſtalt doppelt

melancholiſch. Da zeichneten ſich rötliche Lichter an die

Wand; der Sonnenball war ſiegreich dem dunſtigen Hori

zonte entſtiegen. –

Eine halbe Stunde ſpäter fuhr ich in Geſellſchaft meines

photographierenden Genoſſen mit raſender Geſchwindigkeit in

dem wohlgeheizten und bequemen Wagen der „Epileptiſchen“,

– wie nun einmal der Volkswitz auch dieſer ſegensreichen

Inſtitution ſeinen Hieb beibrachte, – zum Städtchen hinaus.

In ſolchen Momenten iſt es uns Hirſchbergern wohl auch

zu verzeihen, wenn wir uns wie veritable Großſtädter vor

kommen. Allerdings, zu Zeiten der ſelig entſchlafenen Gas-,

Spaß- oder Knallbahn wäre ein ſolcher Dünkel nicht gerade

angebracht geweſen. In raſtloſer Eile ſurrt der Dynamo

unter uns; polternd ſtürmt das moderne Vehikel dahin. Wir

rollen durch Cunnersdorf, vorüber an der Geburtsſtätte des

berühmten – Stonsdorfer Bittern, den Schäfferberg hinauf,

die Tauben tun dasſelbe, indem ſie baden, die Finken, wenn ſie ſich

ganz früh, vor Sonnenaufgang, hören laſſen. Kälte dagegen erwartet

man, wenn das Rotkehlchen laut im Walde ruft oder wenn ſich die

Goldammer zu Gaſte ſtellt. Uber die Störche iſt mir nur eine

Wetterregel bekannt geworden, und gerade ſie iſt ganz außerordent

lich töricht; deshalb ſoll ſie als abſchreckendes Beiſpiel hier ſtehen.

Es heißt: „Wirft der Storch eins aus dem Neſte

Von der jungen Schar,

So gibt's gewiß ein trockenes Jahr.

Wenn ſie dagegen Eier aus dem Neſte fegen,

So gibt's ein Jahr mit vielem Regen.“

Auch in der Pflanzenwelt gibt es Wetterpropheten. Alle Klee

gattungen ſollen ihre Blätter zuſammenklappen und ihre Stengel

umbiegen, ſobald Regen bevorſteht. Von den weißen, wolligen La

ternen des Löwenzahns ſagt man, ſie ſtänden in ihrer kugelrunden

Vollkommenheit nur ſo lange da, als ſchönes Wetter in Ausſicht iſt;

bei herannahendem Regen zögen ſie die Fadenbüſchel zuſammen, daß

ſie ausſähen wie ein kleiner Beſen. Die ſcharlachrote Pimpernelle,

um nur noch eins anzuführen, erwartet – wie es heißt – den Tag,

an dem es Regen geben wird, auch bei blauem Himmel mit feſt

geſchloſſenen Blüten und prophezeit ſo das ſchlechte Wetter mehrere

Stunden ehe es eintritt.

Daß aber auch der Bauer ſeine Wetterregeln nicht für unfehlbar

hält, das geht hervor aus einem Gedanken, den ich einmal unter den

Bauernregeln eines Kalenders fand: „Der Kalendermacher macht

den Kalender und unſer Herrgott das Wetter.“

Rübezahls Reich.

Heriſchdorf, Warmbrunn. Ja, wir Großſtädter! Leer und

öde, wie abgefegt, liegt die Kurpromenade vor uns, der ganze

Ort ſcheint noch zu ſchlummern, und „kling–kling“, weiter

geht's. Uber uns wölbt ſich herrlichſtes, tiefdunkles Himmels

blau. Durch die großen Spiegelſcheiben flutet eine Fülle

warmen Sonnenſcheins. Uberall, im ganzen Hirſchberger Tal,

blinken die Fenſterchen, leuchten die weißen Wände der freund

lichen Bauernhäuschen, ganz wie im Sommer. Aber es leuchtet

auch ſonſt noch weiß auf den Dächern und in der Landſchaft,

und blicken wir gar erſt in die Winterpracht der nahen Vor

berge hinein, da fällt es uns wieder ein, daß wir ja noch

Februar ſchreiben.

Doch da ſind wir bereits am Ziele unſerer einſtündigen

elektriſchen Morgenpartie, vor Tietzes Hotel in Hermsdorf

unterm Kynaſt. Läge ein rechtſchaffener Schnee, würden wir

hier die erſten Zeugen ſportlichen Winterverkehrs, eine lange

Reihe der bekannten Hörnerſchlitten, antreffen. So aber herrſcht

auch hier ungewohnte Stille, weshalb wir ohne Aufenthalt

unſere Wanderung beginnen.

Welch ein herrlicher Morgen und welch eine köſtliche

Abb. 2. Unterwegs auf der Kamm höhe.
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Luft, und trotzdem ſind wir etwas mißtrauiſch bezüglich der

Witterung. Denn was mir heute morgen in aller Frühe

ein Ausblick vom Balkon und unſere andauernden Beobach

tungen während der Fahrt gezeigt haben, das war nun ein

mal nicht wegzuleugnen: über das Hochgebirge bis weit hinab

in die mittleren Lagen breitete ſich eine dicke, graue Wolken

decke, die ganz nach Schnee, Sturm und anderen angenehmen

Überraſchungen ausſah. Aber der herrliche Sonnenſchein

mußte doch endlich auch oben den Himmel klären.

Hinter uns lagen die letzten Häuschen Hermsdorfs. Das

Landſchaftsbild und ſelbſt unſere Straße wurden jetzt winter

licher. Hoch über uns zur Linken ragte die ſchneebedeckte,

altersgraue Burgruine Kynaſt in den blauen Ather. Ab und

zu ſauſen auf der glatten Bergſtraße Kinder oder Erwachſene

auf ihren kleinen Handſchlitten, wie von unſichtbarer Macht

getrieben, vorbei, und jetzt– „Achtung!“ – gleitet eine rieſige

Ladung ſchwankenden Stangenholzes in beängſtigend ſchneller

Fahrt an uns vorüber. Mit jugendlicher Kraft und Gewandt

heit, den Blick ſtarr auf ſeinen Weg geheftet, ſteuert der Alte

ſein Fahrzeug. Seine ſchwieligen Fäuſte umklammern krampf

haſt die beiden Schlittenhörner, damit er durch die hemmende

Stellung ſeiner Füße die Fahrt regulieren kann. So

ſchrammt er, ſelbſt gleitend und ſtemmend, fortwährend mit

den Füßen dirigierend, mit ſeiner großen Laſt zu Tale. Wehe

dem armen Gebirgler, wenn er ſtürzt oder die Gewalt über

ſein Fahrzeug verliert, und wehe dem entgegenkommenden

Fuhrwerk oder Paſſanten, der

dem unheimlichen Gefährt zu

ſpät auswich; blitzesſchnell ge

ſchieht dann die furchtbare Kata

ſtrophe. Doch da ſind wir ja

bereits bei den erſten Häuſern

von Agnetendorf.

Agnetendorf! Welchen eigen

artigen Zauber beſitzt dieſer Ort,

die Heimat Rübezahls. Von

hier aus ziehen Tauſende und

Abertauſende ſeiner Ebenbilder

in allen Größen, immer aber mit

dem unvermeidlichen grünen Barte

aus Flechten dekoriert, in aller

Herren Länder als Reiſeandenken.

- - –

Abb. 3. Die Peterbaude, Centrale des Hörner ſchlitten

verkehrs. 1288 m.

Da hören wir fröhliches Lachen, heitere Zurufe und

Schlittengeklingel. Vor uns liegt die allbekannte Etappe

„Beyers Hotel“ für die lohnendſte Hörnerſchlittentour des

Rieſengebirges: Peterbaude – Agnetendorf – Hermsdorf.

Abb. 4. Einkehr auf der Peter

Soeben macht ſich eine geſtern abend angekommene Berliner

Geſellſchaft, Herren und Damen, fertig zum Aufbruch, und da

jeder Hörnerſchlitten immer nur einen einzigen Fahrgaſt auf

nimmt, ſo beſteht die Karawane aus einer recht ſtattlichen

Anzahl Schlitten. Dazu kommt noch je ein Treiber, ſowie

gewöhnlich auch der Schlittenführer für den Abrutſch. Der

Aufbruch einer ſolchen Reiſegeſellſchaft bietet daher ſtets ein

ſehr belebtes Bild. Und merkwürdig, auch hier verleugnen

die Töchter Evas ihre liebe Gewohnheit nicht, ſich mit der

- - -

Abb. 5. Die Rieſenbaude, vereiſt

durch „Anraum“. 1394 m.

Toilette ein Viertelſtündchen län

ger abzugeben, als das ſtärkere

Geſchlecht. Längſt waren alle

Männlein um die Ecke verſchwun

den, da ſtehen noch immer die

einzigen beiden Weiblein der

Partie und können mit der Ver

packung ihres koſtbaren Ichs nicht

einig werden. Wir waren ſo

ungalant, dieſes Emballagegeſchäft

photographiſch fixieren zu wollen,

da ſchien plötzlich dem erſten

Roſſelenker eine ſchlaue Idee zu

dämmern. Mit der harmloſeſten

Miene von der Welt ſteigt er

baude. zwiſchen die Hörner ſeines Fahr

zeugs, dann ein kurzer Ruck am

Zügel, und tadellos folgte der heimtückiſchen Urſache die be

abſichtigte Wirkung. In hörbarer und verblüffend ſchneller

Weiſe, auch nicht gerade ſanft, aber dafür mit lautem Auf

ſchrei nahm die Inſaſſin auf dem harten Bänkchen Platz, und

heidi! – klingelte der Schimmel ſeinen Vorläufern nach.

Mit merkwürdiger Genauigkeit vollzog ſich dieſelbe Epiſode

im letzten Schlitten. Dieſe häßlichen Männer!

Als wir nach einer kleinen Stärkung heraustraten, war

das Wetter umgeſchlagen, verſchwunden der herrliche Sonnen

ſchein. Grau in grau erſchien die nächſte Umgebung, und

was über 200 Meter entfernt lag, entzog ſich überhaupt den

Blicken. Unſere Stimmung war erheblich geſunken. Was

machte es uns, wenn ſich die Schlittenbahn immer ver

lockender geſtaltete; photographieren wollten wir! Schlitten

fahren konnten wir alle Tage. Jetzt nahm uns der Wald

auf. Kein Laut mehr vom Getriebe des Tales, keine Vogel

ſtimme unterbricht die Todesſtille. Je höher wir ſteigen, deſto

tiefer wird die Schneebahn; ebenſo ſteigert ſich die Pracht

des Schneebehanges. Nun wirbelten auch winzige Schnee
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Abb. 6. Die Wieſenbaude. 1393 m.

kryſtallchen durch die Luft, der Wind erhob ſich, und bald

empfing uns ein reguläres Plünderwetter. So waren wir

gegen anderthalb Stunden, einer hinter dem anderen, flott

aufwärts geſtampft. Der Wald, unſer ganzer Schutz gegen

beinahe hätte uns der Sturm in den Rieſengrund gefegt.

Zudem zeigte der Schnee eine ſo völlige Vereiſung, daß es

an und für ſich ſchon lebensgefährlich erſchien, den ſteilen

Kegel zu erklimmen.

Nun braute uns die Frau des Winterwächters einen

ſteifen Grog, dann ſtrolchte mein Genoſſe mit ſeiner Kamera

nochmals um den Bau, und ſchließlich wurde es Abend.

Gegen acht Uhr ſuchten wir, vor Kälte klappernd, unſer Zim

merchen auf. Einen Ofen hatten wir in ſolchem „Sommer

logis“ nicht erwartet, als uns aber mein ausgehängtes Taſchen

thermometer bald eine Schlaftemperatur von –11° Reaumur

prophezeite, waren wir doch etwas erſtaunt. Unſer Troſt blieb

jedoch die einem jeden von der fürſorglichen Wirtin ins Bett

praktizierte Wärmflaſche. Vergebliche Liebesmüh'! Die Betten

ſchienen mit Schnee gefüllt zu ſein. Noch lange klagten wir

uns zähneklappernd unſere Not, dann ſtellte ich den unbeding

ten Lehrſatz auf: Kalt ſchlafen iſt geſund, und – es mochte

wohl ſo ſein. Denn als mir endlich mein Kumpan ſeine Uhr

nebſt dem brennenden Licht unter die Naſe hielt, war's acht

Uhr, dabei noch tiefſte Finſternis im Zimmer. Nur die Wände

funkelten und glitzerten im Kerzenſchein mit ihren Millionen

von Eiskryſtallen. Da fiel es uns erſt ein, daß ja der

„Anraum“ unſeres Eispalaſtes draußen alle Fenſterläden und

Öffnungen fußdick vermauert

umgaben uns hier nur noch die

phantaſtiſchen Schneefiguren der

letzten Wetterfichten. Viele Meter

tief ſtaken ſie im Schnee vergra

ben, und die originellen Eis- und

Schneepyramiden (Abb. 1), die

daraus hervorſehen, ſind eigent

lich nur Baumwipfel.

Endlich auf der Kammhöhe!

Ein raſender Südoſt fegte über

das letzte Ende unſerer durch

Schneeſtangen (Abb. 2) markier

ten Wegſtrecke, und das mit einer

Vehemenz, daß ſich die ſcharfen

Eisnadeln wie Glasſplitter auf

unſeren Geſichtern fühlbar mach

ten. Aber vor uns lag die gaſt

liche Peterbaude (Abb. 3), das

beſchleunigte unſere Schritte.

Dann nahm uns die geräumige Vorhalle mit ihrem typiſchen,

undefinierbaren Baudenge–ruch auf. Der ebenſo dunkle, wie

zugige Raum war heute wie vollgepfropft von einigen Dutzend

Hörnerſchlitten. Im Gaſtzimmer aber ging's trotz der Back

ofenhitze luſtig wie immer zu. Da ſaß auch die fidele Ber

liner Geſellſchaft wieder. Man ſchien wohl nicht recht zu be

greifen, was wir eigentlich hier oben in 1288 Meter Seehöhe

ohne Schlitten wollten, und noch verdutzter wurden die

Geſichter, als wir uns ohne ſtundenlange Raſt und Pflege

bald wieder auf die Socken machten. Draußen legten wir uns

die Schneereifen unter, denn nun ſollte ja unſere eigentliche

Winter-Hochgebirgstour erſt beginnen.

Und ſie begann. – –

Ein voller Tag liegt hinter uns mit allen nur erdenk

lichen Variationen winterlicher Freuden. Auf eine Stunde

Schneeſturm folgte zu unſerer Genugtuung meiſt eine Minute

Sonnenſchein. Geſehen haben wir auf dem ganzen langen

Wege eigentlich nur die Schneeſtangen, und das war immer

hin etwas oder ſogar die Hauptſache. Die Nacht verbrachten

wir verhältnismäßig viel zu bequem in der Prinz Heinrich

Baude. Und nun ſitzen wir wiederum in einer Hochgebirgs

baude, nur umwehen uns hier nicht die heißen Küchendüfte

einer Peterbaude; hier praſſelt bloß ein dürftiges Feuerchen

im eiſernen Ofen des kalten Gaſtzimmers. Dafür aber ſitzen

wir jetzt in einem unverfälſchten Eispalaſte 1394 Meter über

dem Meeresſpiegel, in der Rieſenbaude am Fuße des Koppen

kegels (Abb. 5). Vor einer halben Stunde wollten wir es

erzwingen, dem Koppenwächter einen Beſuch abzuſtatten, aber

den Sturm, war zu Ende. Es

Abb. 7. Start der Schreiber hauer Schneeſchuhläufer am

22. Februar 1902.

hatte. Und richtig, bereits im

Hausflur flutete uns herrlichſter

goldiger Sonnenſchein entgegen.

Wieder ſtampften wir auf

unſeren Schneereifen über die

majeſtätiſche Einöde des Hoch

plateaus, vorüber an Telegra

phenſtangen, die ſich durch den

Anraum zu ungeheuren Pfeilern

von gut zwei Metern Umfang

verwandelt hatten. Dann lag

nur noch eine gleichmäßige, grell

weiße Fläche vor uns, auf der

ſich die Stangenmarkierung des

Weges als einziger Fixpunkt für

unſere geblendeten Augen ſchier

endlos in der Ferne verlor.

Plötzlich jagt eine rieſige Bull

dogge daher und ſtellt uns, jede

unſerer Bewegungen durch furchtbares Zähnefletſchen verbie

tend. Was tun? Wenige Schritte vor uns liegt die unter

Schnee begrabene Wieſenbaude (Abb. 6), die wir jetzt erſt

- - -

Abb. 8. Die Zackelklumm.



Nr. 13.

entdecken. Da gewahrt die Beſtie einen von der anderen Seite

kommenden Schneeſchuhläufer und – nimmt dieſen ſofort an.

Wir waren frei. Daß dieſer liebenswürdige Empfang nicht

gerade einladend wirkte, wird uns jeder gern glauben. Drum

ſchnell noch eine Aufnahme jenes Ortes, der kürzlich erſt

Zeuge einer ebenfalls recht tragikomiſchen Scene war.

Ein Träger, namens Schmidt aus Krummhübel, der

mit der Lebensmittelverſorgung des Beamten der meteorolo

giſchen Station auf der Schneekoppe betraut iſt, alſo ein

durchaus ortskundiger Gebirgler, verlor während des furcht

baren Stöberwetters den Stangenweg. So erreichte er die

Wieſenbaude, ohne es zu ahnen. Er ſteigt auf das gegen

Oſten vollkommen im Schnee vergrabene Dach, deſſen dick

vereiſten Blitzableiter er voller Freuden für die verlorenen Weg

markierungen hält. Da tauchen aus dem Schneegeſtöber die

Umriſſe eines Hauſes auf (das Nebengebäude der Wieſen

baude). Glücklich, endlich eine menſchliche Wohnſtätte gefun

den zu haben, eilt der Träger drauf los, und – ſtürzt ſechs

Meter tief vom ſüdlichen Giebel des Hauptgebäudes. Zum

Glück lag auch unten noch Schnee genug, ſo daß die Luftreiſe

keine weiteren Folgen hatte; gegen den Schrecken aber ſoll der

Baudenwächter Fiſcher ein gutes Mittel verabfolgt haben.

– Aus dem Gigantenkeſſel des kleinen Teichgrundes zogen

ſchwarze Wolkenballen herauf, wie wir uns der Waſſerſcheide

näherten, und bald ſaßen wir wieder im dickſten Nebel. Flott

ging's aber abwärts, und was uns vorhin die Hundebeſtie

verwehrt hatte, das fanden wir in der behaglichen Hampel

baude beſtens wieder. Zu unſerer Freude erhielten wir hier

auch zwei vorzügliche Sportſchlitten geliehen, und fort ging's

auf unſeren hölzernen Rennern in raſender Fahrt. Bald

war's ein ſanftes Gleiten, bald flogen wir in den tollſten

Sprüngen zu Tale. Viel zu ſchnell ging dieſe herrliche

Rutſchpartie zu Ende, denn ehe wir's ſo recht wußten, da

waren wir auch ſchon in Krummhübel, wo der Schnee ſich

ebenfalls empfahl, die Sonne noch immer ſo warm ſchien,

wie vorgeſtern in Hermsdorf unterm Kynaſt. Fünf Minuten

vor Mittag brachte uns der Zug wieder ins Städtchen von

der anderen Seite hinein, und heute, einen Tag ſpäter, kommen

wir bereits vom Schneeſchuhwettlaufen an der Neuen Schle

ſiſchen Baude (Abb. 7) durch die wundervoll verſchneite Zackel

klamm (Abb. 8) zurück.

Geſchwindigkeit iſt keine Hexerei!

EGS-ITIWESS)GS-STINESSOGS-TIMESSOEG-STIWESSOG-STIWESS)GS-STIWESSOZI

«E Sylveſter. -

Von A. von Berchthold.

Dieweil das Leben ein Gefecht,

Iſt's wohlgetan und dünkt mich recht,

Läßt man das Schwert 'mal werden kalt,

Bläſt Sankt Sylveſter: „'s Ganze halt!“ . . .

Man greift zum Glas nach Väterweiſe,

Sitzt wieder in der Seinen Kreiſe,

Fragt den und den: „Tatſt Deine Pflicht?

Und ſtandſt' auf falſcher Seite nicht?“ . . .

Man ſchwatzt von längſt verharſchten Wunden,

Cut Balſam auf die friſchen Schrunden,

Freut ſich des Siegs, wer unterlegen,

Dem ſpricht man neu den Klingenſegen:

„Schlag', wo Du willſt, nur ſchlag' ums Recht,

Dann ſchlägſt Du, liebes Schwert, nicht ſchlecht –

Warſt Du in wackre Fauſt getan,

Sieg', wer da will, Dein bleibt der Plan.“

- se

:

Wie ſüß iſt's, ruht am Tiſchesrand

Behaglich ſo die müde Hand,

Wenn her und hin die Worte gehn,

Fröhlich die friſchen Augen ſehn . . .

::

Zwölf ſchon? – Nun denn getroſt vor's Haus!

Mach rechts und links ſeht rüſtig aus!

Halt – noch den Schluck! . . . Und nun macht's wahr:

Komme, was komme: „Proſt Neujahr!“

EZGISTIFL-DSSIIEP-DSSIIEP-DZIGSSTIE?-SSSIIEP-DSSIIEP-DZ

Wie alt kannſt Du – wie alt wirſt Du werden P

Ein Beitrag zur Hygieine der höheren Lebensjahre.

Wohl mag das Alter Unangenehmes und Trauriges

namentlich für diejenigen mit ſich bringen, die es nicht

recht vorwärts im Leben gebracht haben, aber auch wenn

Gebrechlichkeit und Leiden uns in vorgerückten Lebensjahren

die Daſeinsfreude verkümmern, ſo leuchtet doch den wenig

ſten die Wahrheit des Ciceronianiſchen Spruches ein: „Wie

kurz auch das Leben ſei, es iſt ſtets lang genug geweſen,

wenn es gut und edel geweſen iſt“, und die Mehrzahl

denkt wie der alternde Goethe, der ausrief: „Liebliches

Leben, ſüße und teure Gewohnheit, zu ſein und zu wirken,

ich ſoll dir alſo entſagen müſſen?“ Immer faſt geſtalten Pflicht

und Liebe in den meiſten Fällen den Wunſch, noch lange zu

leben, zum brennenden Verlangen; denn wer eine treue Le

bensgefährtin oder unverſorgte Kinder in den Stürmen des

Lebens zurücklaſſen ſoll, ſtirbt ſchwer und ungern.

Die Frage, wie alt der einzelne werden wird oder –

um es genauer zu umſchreiben – wie alt er werden kann

und auf welche Weiſe er dieſe äußerſte für ſeine Konſtitution

denkbare Altersgrenze zu erreichen vermag, hat die Menſch

heit ſeit den Zeiten des grauen Altertums intereſſiert. Die

Griechen hatten eine eigene Geheimwiſſenſchaft, die „Gero

komie“, welche darauf ausging, mit ihren Arkanen das Leben

Von Friedrich Sturmberg.

künſtlich zu verlängern; durch das ganze Mittelalter zieht

ſich bis in die neueſte Zeit der Glaube an Lebenseſſenzen

und Tinkturen für langes Leben, und ſelbſt in der Gegen

wart begegnet man nicht ſelten der marktſchreieriſchen An

preiſung von Geheimmitteln, welche angeblich ſicher den Ein

tritt von Zufällen verhindern ſollen, die wie z. B. der Schlag

fluß namentlich Perſonen in höheren Lebensjahren bedrohen.

Wir weichen dieſen hiſtoriſchen Reminiszenzen, mit denen

man dicke Bände füllen könnte, ebenſo grundſätzlich aus wie

der bei Behandlung des hier geſtellten Themas üblichen Auf

zählung jener meiſtens wenig glaubhaften Fälle, in denen

ein geradezu mythiſches Alter erreicht worden ſein ſoll. Es

wird aber nicht unbeachtet geblieben ſein, daß gerade in der

allerjüngſten Vergangenheit eine bedeutende Zahl berühmter

Leute in auffallend hohen Lebensjahren geſtorben iſt. Die

Frage nach der Dauer des menſchlichen Lebens entbehrt alſo

nicht einer gewiſſen Aktualität, um ſo mehr als auch die

Statiſtik lehrt, daß die mittlere menſchliche Lebensdauer ſeit

Jahrhunderten in langſamer, ſeit etwa fünfzig Jahren aber

ſogar in einer ſehr erheblichen Zunahme begriffen iſt.

Es gilt jedoch hier ſofort eine Illuſion zu zerſtören,

nämlich die weit verbreitete Meinung, daß, weil das Durch
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ſchnittsalter erheblich geſtiegen iſt, damit auch die Ausſicht

eines Menſchen in mittleren Lebensjahren, ein hohes Alter

zu erreichen, gewachſen ſei. Die an ſich unbeſtreitbare Zu

nahme des Durchſchnittsalters rührt faſt ausſchließlich von

der erheblichen Abnahme der Kinderſterblichkeit und der Zu

rückdrängung der großen Volksſeuchen, die in früheren Jahr

hunderten in der Menſchheit wüteten, her. Von einer Zu

nahme der Lebenszähigkeit aber in dem Sinne, daß Menſchen

im vollkräftigen Alter von zwiſchen 30 und 50 Jahren nun

etwa im Vergleich zur Zeit von vor 100 Jahren eine um

fünf oder mehr Jahre höhere Lebensausſicht hätten, kann

kaum die Rede ſein.

Man hat, um das Geheimnis der Kunſt, recht alt zu

werden, zu ergründen, an eine große Zahl hochbetagter Leute

Fragebogen verſandt, die ſich auf deren praktiſche Lebens

führung bezogen und beſonderes Gewicht darauf legten, in

welcher Weiſe die betreffen

heblich günſtigeren Reſultat einer vermutlichen Lebensdauer

zwiſchen 56 und 59 Jahren. Auch hierin ſind jedoch die

ungünſtigen Sterbeziffern lebensgefährlicher Berufe und der

nachteilige Einfluß einer allzu reichlich genoſſenen Jugend

mit enthalten; denn das Durchſchnittsalter von Menſchen,

die ſich in mittelmäßig günſtiger Lebenslage befinden, dabei

leidlich vernünſtig gelebt haben und von Natur aus mit

einem normal organiſierten Körper begabt waren, liegt weit

höher. Es läßt ſich hier keine beſtimmte Zahl angeben, weil

es unmöglich iſt, eine Menge ſolcher Perſonen im Alter von

etwa 20 Jahren herauszugreifen und ihren Lebenslauf bis

ans Ende zu verfolgen; man greift aber kaum fehl, wenn

man die Lebensausſicht ſolcher Perſonen zwiſchen das 75.

und 80. Jahr ſetzt.

Darüber hinaus gibt es natürlich noch eine ziemliche

Anzahl Perſonen, die über 90 und 100 Jahre alt wer

den. Bei ihnen müſſen aber

den ihre Zeit zwiſchen Ar

beit und Erholung, zwiſchen

Schlaf und Wachen eingeteilt

hätten, ob dieſelben unter

knappen oder reichlichen Ver

hältniſſen gelebt, wie lange

ſie durchſchnittlich geſchlafen,

welchen Gewohnheiten ſie ge

huldigt hätten und welchen

Umſtänden ſie vorzugsweiſe

ihr rüſtiges Alter zuſchrieben.

Eine Frageſtellung, die dem

ſubjektiven Ermeſſen einen ſo

weiten Spielraum läßt, konnte

natürlich nur Reſultate von

zweifelhaftem Werte erbringen.

Während bei den einen mäßige

Lebensgewohnheiten als le

bensverlängernder Faktor an

gegeben wurden, hatten an

dere das bibliſche Alter von

80 Jahren weit überſchritten,

obgleich ſie von früher Ju

gend an dem Wein und Bier

und Tabakgenuß ſo ziemlich

ohne Einſchränkung gehuldigt

hatten. Uber die goldenen

Lebensregeln, die Hufeland

in ſeinem immer noch nicht

veralteten Buche über Makro

biotik gibt, iſt man dabei

nicht weſentlich herausgekom

men; es hat ſich nur mit

etwas mehr Deutlichkeit her

ausgeſtellt, daß der Begriff

der Lebensdauer ein ſehr ver

ſchiedener iſt, je nachdem der Geſichtspunkt iſt, von dem

man dieſelbe betrachtet.

Addieren wir das Alter aller in einem Jahre in einem

Lande geſtorbenen und teilen wir die Summe durch die Zahl

dieſer Individuen, ſo erhalten wir die durchſchnittliche Le

bensdauer eines beſtimmten Volkes. Die dabei erhaltene Zahl

iſt geradezu betrübend niedrig und bewegt ſich zwiſchen 28

und 37 Jahren. Es ſind aber bei dieſem unbefriedigenden

Reſultate alle jene in kindlich-zartem Alter verſtorbenen Ge

ſchöpfe, welche lebensſchwach zur Welt kamen und mangels

geeigneter Pflege zu Grunde gingen, und auch jene Perſonen

reiferen Alters, die durch ungewöhnlich harte Arbeit und

Entbehrungen oder äußere Gewalt ſtarben, in Rechnung ge

zogen. An dieſer Zahl kann alſo ein Erwachſener ſeine ver

mutliche Lebensdauer nicht meſſen.

Machen wir nun dasſelbe Rechenexempel mit einer An

zahl Menſchen, die im zweiten Lebensjahrzehnt, alſo zwiſchen

10 und 20 Jahren ſtehen, ſo kommen wir ſchon zu dem er

Der Radau - Waſſerfall im Eis.

Nach einer Aufnahme von Köhler & Saemann in Halberſtadt.

- - - meiſtens ſchon eine Menge

günſtiger Umſtände, angebo

1'01' Widerſtandsfähigkeit,

Enthaltſamkeit von allen das

Leben verkürzenden Ange

wohnheiten, Regelmäßigkeit

der Lebensführung, eine die

Spannkraft der Nerven er

haltende Thätigkeit, die gleich

weit entfernt iſt von Müßig

gang und Faulenzerei wie

von Überarbeitung, und ein

gewiſſes Maß äußerer Glücks

güter, die vor Mangel und

Dürftigkeit ſchützen, zuſam

mentreffen.

In den wenigen beglau

bigten Fällen endlich, wo

Menſchen 110, ja ſogar 130

Jahr und darüber erreichten,

muß man annehmen, daß ſich

die Natur die Willkür er

laubte, einige ganz beſonders

günſtig veranlagte Individuen

zu ſchaffen, wie ſie unter vie

len Millionen Menſchen nur

hier und da einmal anzu

treffen ſind. Hier handelt

es ſich alſo um ſeltene Aus

nahmen, zu denen eigentlich

niemand ein Recht hat, ſich

zu rechnen, und die auch,

ohne einen Fehler zu begehen,

nicht in die vermutliche Le

bensrechnung des einzelnen

eingeſtellt werden können.

Aus dem Geſagten rechtfertigt ſich nun die doppelte

Frageſtellung in der Uberſchrift dieſer Zeilen ohne weiteres.

Die Antwort wird jedenfalls ganz verſchieden ausfallen, je

nachdem, ob man ſich fragt, wie alt man werden wird, wenn

man auf gut Glück, ohne ſich in der Zweckmäßigkeit der

eigenen Lebensführung ſonderlich zu kontrollieren, dahinlebt,

oder wenn man genau auf ſich Obacht gibt, und allen Schäd

lichkeiten, denen ſich ausweichen läßt, aus dem Wege geht

und frühzeitiges Altern nach Möglichkeit zu verhindern ſucht.

Die Mortalitätstabellen, wie ſie von Lebensverſicherungs

geſellſchaften bei Berechnung der von dem Verſicherten zu

zahlenden Prämien zu Grunde gelegt werden, geben für jedes

Lebensalter die Wahrſcheinlichkeit des noch zu gewärtigenden

Lebens etwas zu niedrig an, weil es natürlich im wohlver

ſtandenen Intereſſe der Geſellſchaft liegt, mit nicht zu hohen

Zahlen zu operieren. Wer aus ſolchen Tabellen ſeine ver

mutliche Lebensdauer feſtſtellt, kann zur gefundenen Zahl alſo

getroſt noch einen kleinen Zuſchlag machen; er wird aber



Adagio. Nach dem Gemälde von Fritz Martin.

(Mit Genehmigung der Photographiſchen Geſellſchaft in Berlin)
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auch berückſichtigen müſſen, ob er einer langlebigen oder kurz

lebigen Familie angehört, ob in derſelben gewiſſe Krankheiten

wie Tuberkuloſe und Krebs erblich ſind oder nicht, oder

Todesfälle an Schlagfluß häufig eingetreten ſind, ob er eine

Widerſtandsfähigkeit gegen Erkältungen beſitzt, ob ſein Ver

dauungsſyſtem normal funktioniert, ob er zum Stubenhocken

neigt oder ein Freund von körperlichen Bewegungen iſt, ob

er zum Fettwerden neigt oder ſich einer hageren Konſtitution

erfreut und vor allem, in welchen Mengen er Bier, Wein

und andere alkoholiſche Getränke genießt und wie ihm die

ſelben bekommen. Je nachdem die Antwort hierauf ausfällt,

wird er auf eine kürzere oder längere Lebensdauer als den

ermittelten Durchſchnitt rechnen können.

Zum Glück iſt es nicht Sache tatkräftiger Naturen,

dort, wo dem eigenen Willen auch nur etwas Spielraum

gelaſſen iſt, untätig die Hände in den Schoß zu legen und

das Schickſal ohne den Verſuch einer Gegenwehr an ſich

herankommen zu laſſen. Das Greiſenalter iſt zwar an ſich

eine unheilbare Krankheit, an deren Ende unweigerlich der

Tod ſteht; dennoch iſt aber energiſches Wollen im ſtande,

den Eintritt desſelben hinauszuſchieben, das Alter mit ſeinen

allmählich ſich einſtellenden Leiden erträglich zu machen und

ſogar das Leben ſelber zu verlängern. Was zur Erreichung

dieſes Zieles zu geſchehen hat, iſt die Antwort auf die zweite

Frage: Wie alt „kannſt“ Du werden?

Da es mit den Lebenselixieren nichts iſt, muß das ganze

Beſtreben desjenigen, der ſein Leben bis zur äußerſten Grenze

verlängert ſehen möchte, darauf abzielen, den Körper zu feſtigen

und gegen den Eintritt der ſogenannten Greiſenkrankheiten

zu ſchützen. Man kann alſo in der Tat von einer Hygieine

des Greiſenalters reden, die allerdings ſchon ſo zeitig wie

nur möglich zu beginnen hat. Wer erſt dann anfängt, mäßig

und vernünftig zu leben, wenn ſich die Beſchwerden der Jahre

ſchon ſo fühlbar machen, daß der Verzicht auf die Vergnü

gungen der Jugend kein freiwilliger mehr iſt, hat bereits

ein koſtbares Kapital ſeiner Lebenskraft vergeudet, das durch

nichts mehr eingebracht werden kann. Es ſoll mit dieſer

Mahnung ſelbſtredend kein Veto eingelegt werden gegen den

Genuß aller jener Freuden, die den Lenz des Lebens ſo reiz

voll geſtalten; denn ein gefeſtigter junger Körper hält an

Vergnügungen wie an Anſtrengungen ſchier Unglaubliches

aus, und es wäre Selbſtquälerei, ſich in vorgerückten Jahren

wegen einiger bei Muſik und Wein vertollter Nächte ſelbſt

quäleriſche Vorwürfe zu machen. Endlich kommt aber doch

für jeden einmal der Augenblick, wo es für ihn ratſam iſt,

den goldenen Jugendtorheiten den Laufpaß zu geben. Der

Zeitpunkt, wo die meiſten Männer zur Ehe ſchreiten, iſt hier

für wohl im allgemeinen der letzte paſſende Moment, und

der lebenverlängernde Einfluß der Ehe beruht im weſentlichen

darauf, daß Ehre und Pflichtgefühl von nun an ihre ſänf

tigende Einwirkung üben.

Die Krankheiten der höheren Jahre unterſcheiden ſich

von jenen der Jugend hauptſächlich dadurch, daß ſie in einem

beſtimmten Organe lokaliſiert zu ſein pflegen, während im

jugendlichen Körper vorwiegend der ganze Körper ergriffen

zu werden pflegt. Wer etwas Gabe zur Selbſtbeobachtung

beſitzt, wird deshalb auch leicht herausfinden, von welchem

Organe ihm die meiſte Gefahr droht; anderenfalls wird jeder

tüchtige Arzt, der ſeinen Mann kennt, ihn bei genauer Un

terſuchung darauf aufmerkſam machen können.

Am wichtigſten ſind die in ſpäteren Lebensjahren ein

tretenden Veränderungen der Blutgefäße. Die Verfettung

und Verkalkung derſelben kann zwar auch eine Folge von

Zuckerkrankheit, Gicht, übermäßigem Tabakrauchen und Al

koholismus ſein, iſt aber, wo dieſe Urſachen nicht vorliegen,

eine Abnutzungserſcheinung. Am früheſten äußern ſie ſich am

Herzen, deſſen Leiſtungsfähigkeit dadurch herabgeſetzt wird. Die

Folge davon iſt eine mangelnde Blutverſorgung im Körper

und eine allgemeine Funktionsuntüchtigkeit desſelben. Es wäre

jedoch höchſt widerſinnig, wenn ſich jeder, an dem ſich die

Anzeichen beginnender Arterienverkalkung bemerkbar machen,

deswegen für einen Todeskandidaten hielte. Faſt jeder, der

in höheren Lebensjahren ſteht, hat einen gewiſſen Grad von

Arterioſkleroſe, wie man dieſe Verkalkung nennt, und kann ſich

trotzdem noch jahrzehntelang ſeines Lebens freuen. Obendrein

verbürgt eine ſorgfältige Auswahl der Nahrung, das Ver

meiden kalkhaltiger Weine und ebenſolchen Trinkwaſſers,

Mäßigkeit im Rauchen, Bäder in Verbindung mit Maſſage

und regelmäßige Bewegung faſt immer einen Stillſtand oder

Zurückweichen der Verkalkung.

Ein zweites atrium mortis ſind im Alter die Atmungs

organe, deren Elaſtizitätsverluſt ſich auf die knöchernen Teile

des Bruſtkorbes und die der Atmungsbewegung dienenden

Muskeln ebenſo erſtreckt wie auf das Lungengewebe ſelbſt.

Auch hier können Atmungsgymnaſtik und vor allem der

Aufenthalt und das Gehen in freier Luft und Sorge für

eine ſtaubfreie Zimmeratmoſphäre unendlich viel dazu tun,

um dem Eintritt der im Alter ſo gefährlichen Katarrhe und

der noch viel mehr das Leben bedrohenden Lungenentzün

dung vorzubauen.

Daß man auf dem abſteigenden Aſte des Lebens der

regelrechten Funktion des Magens und des ganzen übrigen

Verdauungsapparates alle Aufmerkſamkeit zuzuwenden hat,

braucht kaum erwähnt zu werden. Wenn der jugendliche

Magen, wie man zu ſagen pflegt, Kieſelſteine verdauen kann

und meiſtens nur nach dem Wieviel an Nahrungsmitteln

frägt, verlangt der Magen des Greiſes gut gekochte und zu

bereitete Speiſen. Eine Hummermajonnaiſe, ein Stück ge

räucherter Aal ſind keine Gerichte für Perſonen von 70 Jahren.

Die ſich in beängſtigender Weiſe mehrenden Todesfälle

älterer Leute an Gehirnſchlag zeigen, daß auch das Gehirn

im Alter zu Krankheiten neigt. Zum Teil rühren dieſe

von der ſchon erwähnten Brüchigkeit der Blutgefäße her; es

iſt aber keineswegs jeder Schwindelanfall, Ohnmacht oder an

dauernde Schlafſucht oder Schlafloſigkeit eine Folge von Ar

terienverkalkung, ſondern häufig rühren derartige Unregel

mäßigkeiten der Blutcirkulation von Erkrankungen der Lungen

und der Unterleibsorgane her und ſind durch Behandlung

dieſer Leidenszuſtände zu bekriegen.

Ein Dämon für das Leben hochbetagter Leute iſt die

Krebskrankheit, und es iſt hohe Zeit, daß man endlich dieſem

Leiden mehr als bisher die Aufmerkſamkeit zuwendet, wozu

durch die vor etwa Jahresfriſt im Deutſchen Reiche erfolgte

Krebszählung ein Anfang gemacht worden iſt. Ein wirkſames

Krebsſerum oder ein die Dispoſition hemmender Organſaft

iſt noch nicht gefunden; die augenſcheinlich paraſitäre Natur

dieſer Krankheit eröffnet jedoch die Hoffnung, daß es auch

hier gelingen wird, dem Tode viele Opfer zu entreißen.

Reichlicher Aufenthalt im Freien, womöglich der all

jährliche Genuß einer Sommerfriſche, geſunde und trockene

Wohnungen, gute Ernährung, daneben aber auch ſorgfältige

Hautpflege, paſſende Zerſtreuungen ſowie die Vermeidung von

Lokalen mit verdorbener Luft, wie ſie in Konzertſälen und

Theatern herrſcht, Vorſicht beim Aufenthalt mit entblößtem

Kopf in kalten Räumen: dies alles ſind Faktoren, deren

Einfluß ſich zwar nicht ziffernmäßig darlegen läßt, die jedoch

in ihrer Geſamtheit lebenverlängernd wirken.

Wer ſein Leben nach dieſen Geſichtspunkten einrichtet,

braucht darum keineswegs ängſtlich auf jede Daſeinsfreude

zu verzichten. Die übermäßige Angſt vor allem, was einem

etwa paſſieren könnte, iſt an ſich ſchon ein lebenkürzender

Faktor. Außerdem iſt es ſehr fraglich, ob das Leben über

haupt noch etwas wert iſt, wenn wir aus Furcht, unſere

Lebenszeit dadurch zu verkürzen, auch leiſeren Regungen lei

denſchaftlicher Wünſche und jeder energiſchen Betätigung

unſerer Kräfte aus dem Wege gingen; denn vieles, was un

ſerem Leben Glanz verleiht, fiele damit weg. Der ideale

Zuſtand wäre es freilich, wenn ebenſo wie die Dämmerung

am Abendhimmel erliſcht, langſam und ohne ſchmerzvolle

Krankheit der heiße Drang zum Leben ſich ſänftigte, und wenn

der Tod dann in jenem Augenblicke einträte, wenn wir ſelbſt

zu der Uberzeugung kommen, daß wir genug gelebt haben.
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Photographiſche Aufnahmen des neuen Sterns

und ſeiner Umgebung.

In Nr. 4 des Daheim des 38. Jahrgangs habe ich mitgeteilt, was

bis dahin über den im Februar 1901 im Sternbilde des Perſeus ſicht

bar gewordenen Stern ermittelt worden war. Seitdem iſt eine Reihe

neuer, intereſſanter Tatſachen über dieſes große Ereignis im Welten

raume ermittelt worden, und vor allem wurden höchſt inſtruktive

Photographien der Nebelhülle, die den SternÄ erhalten. Dieſe

Nebel ſind ſo überaus lichtſchwach, daß auch das größte Fernrohr

ſie dem menſchlichen Auge unmittelbar nicht ſichtbar machen kann,

nur auf den photographiſchen Platten, die an den mächtigſten In

ſtrumenten ſtundenlang exponiert wurden, zeigen ſie ſich als ſchwacher

Lichthauch. Es ſind hauptſächlich die beiden, mit den kraftvollſten

ur Zeit vorhandenen Inſtrumenten verſehenen, von begeiſterten

Ä der Himmelskunde in Amerika geſchaffenen Sternwarten:

das Lick-Obſervatorium und die A)erkes-Sternwarte, denen wir die

beſten Aufnahmen der Nebelhülle um den Stern verdanken. Die

Lick-Sternwarte hat kürzlich einen höchſt wichtigen Bericht über die

bezüglichen Aufnahmen veröffentlicht, und dieſer bringt auch mehrere

Abbildungen, von denen eine in etwas verkleinertem Maßſtabe hier

reproduziert iſt. Sie wurde anfangs Februar aufgenommen, und

zwar mußte, um das, was dieſe Abbildung zeigt, zu erhalten, die

photographiſche Platte nicht weniger als 9°, Stunden lang dem

Lichte des Sternes und ſeiner Umgebung ausgeſetzt werden. Man

ſieht auf der Abbildung unmittelbar den Nebel, der den Stern um

gibt. Letzterer verſchwimmt in dieſer Darſtellung mit dem hellſten

eile des Nebels in eine leuchtende Maſſe, und zwar infolge der

langen Exponierung der Platte; man erkennt aber unten links einen

geſonderten kleinen Nebelfleck, ſowie eine äußere zarte Nebligkeit, die

den helleren inneren Teil umgibt und beſonders oben rechts eine

hellere Spitze zeigt. Um eine richtige Vorſtellung von der ſchein

baren Ausdehnung dieſer Nebelgebilde zu gewinnen, ſei bemerkt, daß

die innere Fläche etwa ein Viertel ſo groß iſt, als die Mond

ſcheibe dem bloßen Auge erſcheint, die äußerſte, ſehr ſchwache Nebel

fläche aber ungefähr ſo groß wie die Mondſcheibe bei Vollmond.

Am meiſten fällt jedem Beſchauer die ungeheure Menge von Sternen

auf, die die Platte bedecken. Alle dieſe Sterne ſind ſelbſtleuchtende

Sonnen, die einen größer, die anderen kleiner als unſere Sonne,

und ſie haben auf die Originalplatte mit den eigenen Lichtſtrahlen

ihr Bild eingetragen. Es iſt etwas Unbegreifliches um dieſes Stern

gewimmel, vor allem, wenn man erwägt, daß dieſe Sterne nur

ſcheinbar einander ſo nahe ſtehen, in Wirklichkeit aber doch durch

unermeßliche Räume voneinander getrennt ſind. Ständen ſie nahe

beiſammen, ſo würde das Ganze längſt zu einem ungeheuren Chaos

ineinander geſtürzt ſein. Unzweifelhaft ſind durchſchnittlich die größe

ren (helleren) Sterne die uns näheren, die kleinſten

Sternpunkte die entfernteſten von uns, und zwiſchen

ihnen ſteht der neue Stern mit ſeiner nebeligen Um

hüllung. Auf ſämtlichen Photographien vom Herbſt

des vorigen Jahres bis zur Gegenwart zeigen ſich

alle dieſe Sterne in völlig gleicher Stellung, wie ein

unverrückbarer Hintergrund; aber der Nebel hat

währenddeſſen merkliche Änderungen erlitten, die ſich

auf den Photographien deutlich verfolgen laſſen. Zu

nächſt ergibt ſich, daß die innere, helle Nebelfläche

oder der innere Ring ſeit dem vorigen Jahre ſich

ausgedehnt hat, es iſt, als wenn ſich die Nebel

teilchen immer weiter von dem Stern, den ſie um

geben, entfernten. Unterſucht man dieſe Zunahme,

durch Vergleichung der Photographien vom März

1901 und Januar 1902 miteinander, ſo ſtellt ſie

ſich ſo dar, als wenn die erſten Nebelteilchen den

neuen Stern um die Mitte des Februar 1901 ver

laſſen hätten. Dies ſtimmt gut mit der Tatſache

überein, daß dieſer Stern gegen den 21. Februar

zuerſt aufleuchtete.

Eine ſorgfältige Prüfung aller Photographien

des Nebels führte Profeſſor Parrine von der Lick

Sternwarte zu dem weiteren Ergebniſſe, daß in dem

äußeren (lichtſchwächeren) und in dem inneren (helle

ren) Nebelringe hellere Kondenſationen oder Nebel

knoten ſichtbar ſind, die eigene Bewegungen zeigen,

von denen manche in der Richtung von links nach

rechts, andere in umgekehrter Richtung vor ſich gehen.

Der innere Ring und ſeine Kondenſationen zeigen eine

langſame, aber andauerndeÄ ebenſo

der neue Stern; in dem äußeren Nebelringe ſind da

gegen helle Stellen allmählich ſichtbar geworden und

haben ihre Geſtalt verändert. Dieſe Anderungen in

der Lage einzelner Lichtknoten und vor allem die

Ausdehnung der NebelringeÄ der kurzen Zeit,

über die ſich die photographiſchen Aufnahmen er

ſtrecken, ſind höchſt bedeutſam und fordern zur Er

klärung den Scharfſinn der Forſcher heraus. Gemäß

direkten Meſſungen und aus anderen Gründen muß

man annehmen, daß der neue Stern weiter als

40.000 Milliarden Meilen von uns entfernt iſt. Dann aber muß

die Geſchwindigkeit, mit der ſich die Nebelmaterie gemäß der

Photographien bewegt, mindeſtens 100000 Kilometer in der Se

kunde betragen. Es iſt indeſſen keine Kraft bekannt, welche Maſſen

bewegungen von ſolcher Geſchwindigkeit hervorzurufen im ſtande

wäre; nur allein der Lichtſtrahl pflanzt ſich mit größerer Schnellig

keit fort, nämlich mit einer Geſchwindigkeit von 300000 Kilometer

in der Sekunde. Deshalb hat Profeſſor Kapteyn in Groningen ge

ſchloſſen und viele hervorragende Aſtronomen ſtimmen ihm darin zu,

daß bei der Ausbreitung des Nebels das Licht eine entſcheidende

Rolle ſpielt. Allgemein verſtändlich ſtellt ſich die Sache in folgender

Weiſe dar: Wenn der Stern bis in ungeheure Entfernungen von

einer uns unſichtbaren Nebelhülle umgeben war und er plötzlich auf

flammte, ſo hat ſein Licht nach Verlauf von einer Sekunde die Nebel

teilchen bis zu einer Entfernung von 300000 Kilometer durchlaufen

und ſichtbar gemacht. In zwei Sekunden drang es in ſie ein bis

zu einer Entfernung von 600.000 Kilometer, nach zehn Sekunden

bis in 3 Millionen Kilometer Entfernung, nach einem Tage (oder

nach 86400 Sekunden) bis in eine Entfernung von 26 Milliarden

Kilometer 2c. Es müßte infolgedeſſen einem Auge, das aus Stern

weite dem Vorgang zuſchaute, vorkommen, als wenn ſich der Nebel

von Tag zu Tag mehr ausdehnte. In Wirklichkeit aber war es der

Lichtſtrahl, der die entfernten Nebelpartien immer ſpäter erreichte

und ſichtbar machte. Es iſt höchſt wahrſcheinlich, daß dieſer Fall

bei dem Nebel um den neuen Stern wirklich eintrat, wenngleich auch

außerdem tatſächliche Veränderungen in der Geſtalt und Lage ein

elner Nebelpartien vorgekommen ſein mögen. Unter dieſer Voraus

Ä wird es nun möglich, aus der ſcheinbaren Größenzunahme

des Nebels umgekehrt ſeine Entfernung von der Erde zu berechnen.

Es findet ſich, daß dieſe mindeſtens 200000 Milliarden Meilen be

trägt, etwa zehnmal ſo viel, als die Entfernung des Sirius von der

Erde. Dieſen Weg zu durchlaufen bedarf der Lichtſtrahl ungefähr

160 Jahre. Als e erſten Strahlen des neuen Sterns uns im Fe

bruar 1901 erreichten, war das Ereignis, das ſie ausgeſandt hatte,

ſchon längſt vorüber, es hat ſpäteſtens um die Mitte des 18. Jahr

hunderts ſtattgefunden. Wie bereits früher erwähnt, war es höchſt

wahrſcheinlich ein Zuſammentreffen des Sterns mit einer dunklen

oder nur ſchwach leuchtenden kosmiſchen Nebelmaſſe oder ſehr dünn

verſtreuter Materie, wodurch der Stern in hohe Glut geriet und durch

ſein Licht auf die Nebelmaſſe für uns ſichtbar machte. Gegenwärtig

iſt der Stern ſchon wieder ſehr lichtſchwach, und auch der ihn um

gebende Nebel nimmt an Helligkeit mehr und mehr Äg
Dr. Klein.

Photographie des neuen Sterns und ſeiner Umgebung.
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Familientiſch. – Sammler-Daheim.
Bu unſeren MBildern.

Das hübſche Bildchen von A. Stelzner zeigt

uns eine kleine Schar von Kurrendeknaben

aus der Zeit, in der Martin Luther als junger

fahrender Schüler in Eiſenach vor fremden

Häuſern ſang. Sie ſtehen in der Küche eines

reichen Bürgerhauſes, auf deren Herd für

ihre ſehnſüchtigen Augen gar ſchöne Dinge zu

ſehen ſind, und ſingen ihr frommes Lied.

Martins graziöſes „Adagio“ führt uns in

einen eleganten Salon der Empirezeit. Die

junge ſchöne Frau und der vollendet vornehm

gekleidete Kavalier ſind die Urbilder unſerer

Groß- oder Urgroßeltern.

Rembrandts unerreichte Meiſterſchaft in

der Porträtmalerei ſtellt ſich in dem Selbſt

bildnis, das wir auf der Kunſtbeilage bringen,

in eigentümlich ergreifender Weiſe dar. Keiner

vor ihm und keiner nach ihm hat den menſch

lichen Kopf ſo wunderbar, mit ſo feiner male

riſcher Wirkung dargeſtellt, wie er. Sein

eigenes Bildnis malte er mit Vorliebe; es

gibt mehrere Selbſtporträts von ihm; am be

rühmteſten iſt das im Jahre 1637 gemalte,

das ſich im Muſeum des Louvre be

publik die äußerſte Willkür ein; durch Beſtechung wur

den ſogar Schaltmonate erkauft, um Zeit für Finanz

geſchäfte oder politiſche Aktionen zu gewinnen. Cäſar

machte dem Unfug ein Ende. Um Ubereinſtimmung in

die aſtronomiſche und bürgerliche Rechnung zu bringen,

ließ er zwiſchen den November und Dezember des

Jahres 45 v. Chr. 67 Tage einſchalten, ſo daß mit dem

1. Januar 44 der neue Kalender richtig einſetzte. Das

Julianiſche Jahr hatte 365 Tage, jedes vierte Jahr er

hielt einen Schalttag. Dieſer Julianiſchen Reform des

Kalenders folgte erſt im Jahre 1582 n. Chr., als der

Fehler bereits 10 Tage betrug, eine zweite, die Grego

rianiſche, die zunächſt von den Völkern römiſch-katho

liſchen Bekenntniſſes eingeführt wurde. – Mit der Ein

führung des Julianiſchen Kalenders war durchaus keine

völlige Sicherheit der Datierung geſchaffen, denn die

Jahresanfänge und die Lage des Oſterfeſtes wechſelten

im Laufe der Jahrhunderte, und bei den Gebildeten

war ſtets das Bedürfnis nach Kalendarien vorhanden.

Man grub ſolche in Stein, gravierte ſie in Metall,

ſetzte ſie den geſchriebenen Gebetbüchern voran, zeich

nete ſie auch auf beſondere Pergamentbogen, und ſo

bald der Buchdruck erfunden war, erſchienen Kalen

darien als Einblattdrucke. In Pompeji z. B. fand man

einen Kalender aus Marmor in Würfelform, der aſtro

nomiſche und landwirtſchaftliche Notizen enthält, die

religiöſen Feſte c. Z. B.:

Mensis Januar. Dies. XXXI. Non. Quint. Dies .

Hor. VIIII S : Nox Hor. XIIII - Sol. Capricorno

Tutela. Junonis. Palus. Aquitur. Salix. Harundo.

Caeditur. | Sacrifican. | Dis. | Penatibus

In dem „Vorbericht“ zu dieſem verbeſſerten Ka

lender, aus deſſen erſtem Jahrgange wir eine Seite

nachbilden, heißt es: „Eine Chur-Fürſtliche Durchl. zu

Brandenburg haben der in Dero Residenz Neufundir

ten Societät der Wiſſenſchafften, Vermöge des Edicts

vom 10. May 1700. das Calender-Weſen umb den biß

herigen Mißbrauch zu hemmen, privative und alleinig

dergeſtalt aufgetragen, daß in allen Dero Landen keine

andere, als die von gedachter Societaet approbirte und

bezeichnete Calender, bey hoher und unausbleiblicher

Straffe gelten ſollen. Und iſt dieſes der erſtiährige

Calender welcher unter ſolcher approbation heraus

gegeben wird. – Der alte Julianiſche Stylus iſt nicht
in dieſem Calender, wer ſich aber in Hauß- und Feld

Sachen danach zu richten gewohnt geweſen und noch

ferner richten will, darff nur ſeinen verlangten Feſt

oder Nahmens-Tag hierin ſuchen und XI Tage weiter

fort zehlen.“

Heute iſt die Kalenderliteratur ins Un

geheure angewachſen. Die Kalender nehmen in

„Georgs Schlagwort-Katalog für den deutſchen

Buchhandel“ eng gedrückt 39 Seiten Lex. 8 ein,

der Kalender iſt unentbehrlich für den Landmann

und Gewerbetreibenden, für den Kaufmann

und Techniker, für jede Sonderbeſchäftigung,

für den Gelehrten jeder Richtung. Eine un

geheure Menge von Wiſſen und Erfahrungen,

von Beobachtungen, Daten und Angaben iſt

in den Kalendern niedergelegt, und Ka

findet und aus ſeiner Glanzzeit ſtammt.

Auf dem genialen Gemälde in der Dres

dener Galerie bildete er ſich als jubeln

der Gatte ab, das Weinglas ſchwingend,

ſein junges Weib, die ſchöne Saskia,

auf dem Schoße. Das Porträt auf un

ſerem Blatte ſtammt aus ſeiner älteren

Zeit. Er iſt ein einſamer, armer Mann

geworden, deſſen Züge von Not und

Kummer ſprechen.

Vom Kalender.

Nicht immer hatte man es ſo gut wie

heute, wo im kleinſten Orte die Uhren

bis auf die Minute genaue „mittel

europäiſche Zeit“ angeben, wo die Zeit

maße peinlich genaue Verwaltung er

fahren und jeder Kalender auf bequemſte

Weiſe das bietet, was von aſtronomiſchen

Vorgängen für das bürgerliche Leben zu

wiſſen notwendig iſt. Nicht etwa nur

im Altertum, ſogar bis weit über die

Gregorianiſche Reform hinaus herrſchte

in der Datierung nicht jene abſolute

Sicherheit, welche für das bürgerliche

Leben und für die Fixierung hiſtoriſcher

Daten von äußerſter Wichtigkeit iſt, und

heute noch kann man die merkwürdige

Erfahrung machen, daß ein bei der gan

zen gebildeten Menſchheit ſo verbreitetes

Verbeſſerter Januarius Jenner,

lender der Jetztzeit zu ſammeln iſt ge

rade ſo intereſſant, als wenn wir mit

Mühe und Koſten in Antiquariaten alte

Sonnab. 1 Retº Jahr.

Montag

Dienſtag 4Loth

Mitwoch 5Simeon

Donnerſt. |é H.3-König,

S&

Seit 2 nach N. Je

3Enoch

der Kälte.

windicht und

nicht alzuheff

tige Kälte.

Ä früh

Äſtet
reytag 7Iſidorus

- TºmTÄT

Chr. Flucht in Egypten. Matthz.

Kalenderdrucke aufzuſtöbern bemüht ſind.

– Dazu kommt, daß alte, ſchöne Kalen

darien ſehr teuer ſind, während man

moderne Kalender älterer Jahrgänge

halb umſonſt bekommt. Auch hierin

wäre jedes Zuviel vom Ubel, man müßte

ſpezialiſieren und eine der ſchönſten Spe

zialitäten wäre ſicherlich eine Kalender

ſammlung von typographiſchen und künſt

leriſchen Geſichtspunkten. Das Beſtreben
Onnab. 8ErhardUs nach künſtleriſchem Buchſchmuck iſt auch

2. JEſus 12, Jahr alt, Luc.z, an denÄÄÄ
ſ f, O, 9. F'0 gegangen, und Werke wie der „Oſter#" Än # Äroſt reichiſche Kalender“ im Verlage von Ar

Dienſtag 1Hygſnius | -j UND taria in Wien, die von Otto Hupp ge

Mitwoch uReinhold lºſ. Schnee/oder zeichneten. „Münchener Kalender“, die
D einy -, „Altfränkiſchen Bilder“ der Univerſitäts

onnerſt zHilarius |3- nur Regen. druckerei in Würzburg 2c. werden noch

Freytag 14 Felix S- Regen oder nach Jahrhunderten das Entzücken von

Sonnab. 15Maurus ps Schnee. Kunſtfreunden undÄÄ

- - In alter Zeit wurde der Kalender
z- Hochzeit zu E ana. Joh. 2. zum Jahresanfang ausgegeben. Den

Tages-Länge G)Aufgang G)Untergang. alten Eingangsſprüch möchte ich allen

7ſt. 36m- 8 U. 12 m, 3 U. 48 m. Daheimfreunden zurufen: „Ich wünſch

IO 7 44 8 8 3 2. Euch ein gut glückhafft new Jar.“

5 - Prof. Dr. Kirmis.

15 7 58 8 I. 3. 59 Motizen.

und wichtiges techniſches Hilfsmittel wie

der Kalender als etwas Selbſtverſtänd

liches hingenommen, aber von den We

nigſten verſtanden wird. – -

Sobald die Kulturvölker anfingen, Tage

zu größeren Einheiten zuſammenzufaſſen, be

nutzten ſie dazu die periodiſchen Bewegungen

des Mondes und der Sonne. Die Zeit von

einem Neumond zum anderen iſt der Monat,

die Dauer eines Sonnenumlaufes heißt Jahr.

Der Monat zählt 29, das Mondjahr alſo

354 Tage, die Dauer des Sonnenjahres aber

beträgt etwas über 365 Tage. Vom Laufe

der Sonne hängen die Jahreszeiten ab und

die meiſten bürgerlichen Verrichtungen regeln

ſich nach dem Sonnenlaufe, man verſuchte alſo,

das Mondjahr mit dem Sonnenjahre, durch

Einſchaltungen, in Einklang zu bringen und

erhielt ſo ein mehr oder weniger genaues

„bürgerliches Jahr“. – Wer ſich über die

Zeitrechnung bei den verſchiedenen Völkern

unterrichten will, ſtudiere Idelers „Lehrbuch

der Chronologie“. Berlin 1831. –

Die Römer, von denen ſich unſer Kalender ableitet,

hatten in vorcäſariſcher Zeit eine höchſt ungeſchickte

Schaltmethode (Eyklus von zwei Gemeinjahren mit 355,

einem Schaltjahr von 378 und einem zweiten von 377

Tagen), Willkür herrſchte in jeder Beziehung. Ur

ſprünglich rief der Pontifer den Neumond aus („kalein“

heißt griechiſch „rufen“, daher nannte man „calendae“

den erſten Tag des Monats, und „Calendarium“ eine

Zuſammenſtellung der Daten für ein Jahr); ſpäter

ſetzte er unter Aufſicht des Senats den Monatsanfang

beliebig feſt. Hierbei riß in der letzten Zeit der Re

„Chur brandenburgiſcher Verbeſſerter Calen der

Auff das Jahr Chriſti 1701.“

Ein Kalendermanuſkript auf Pergament aus dem

XIV. Jahrhundert (im Beſitz von L. Roſenthal in Mün

chen) bringt neben dem bürgerlichen Kalendarium Be

rechnungsmethoden für die „Sonntagsbuchſtaben“ und

die „Goldene Zahl“, ſowie Maßregeln zur Erhaltung

der Geſundheit c.

Der Verfaſſer des erſten gedruckten Kalenders ſoll

Johann de Gamundia in Wien geweſen ſein; von

Gutenberg kennt man nicht weniger wie drei Kalender

drucke: Einen deutſchen Eiſianus für das Jahr 1444

(undatiert, aber Oſtern fällt auf den 12. April): einen

„Aſtronomiſchen Kalender für 1448“ und den „Türken

kalender“ von 1455, alle drei wahrſcheinlich mit den

Typen der 36zeiligen Bibel gedruckt.

Am eheſten wurden neben den Kalendarium aſtro

logiſche Fingerzeige, Wetter-, Landwirtſchafts- und Ge

ſundheitsregeln gegeben; der Aderlaß namentlich, eines

der gebrauchteſten Univerſalheilmittel, mußte genau

nach den Mondphaſen geregelt werden,

Seit dem Anfang des XVIII. Jahrhunderts

wurde der Inhalt der Kalender reichhaltiger,

die Angaben wiſſenſchaftlicher; Haus-, Volks

und Familienkalender fingen an ſich von Fach

kalendern abzuſondern. Manche der damals

gegründeten Kalender erſcheinen noch heute,

ſo der „Verbeſſerte und Alte Kalender“ im

Verlage von Trowitzſch in Berlin, welcher die

unmittelbare Folge des im Jahre 1700 unter

„Approbation der Chur-Fürſfl. Brandenburgi

ſchen Societät der Wiſſenſchaften“ zuerſt her

ausgekommenen „Neuen und verbeſſerten Ca

lenders“ iſt. –

Die zoologiſchen Sammlungen von Privat

perſonen umfaſſen, wenn wiſſenſchaftliche Ziele

verfolgt werden, meiſt nur einzelne Ordnungen

oder Familien des Tierreiches, häufig ſogar nur

Gattungen, weil die Kraft eines Menſchen nicht

ausreicht, um in mehr als in ganz engem Umfange einige

Vollſtändigkeit zu erzielen. Will man wirklich Nutzen

ſchaffen und beſitzt man Geld, Zeit und Wiſſen, dann

beſchränke man ſich auf die Spezies. Bei der ungeheuren

Zahl der lebenden und der ausgeſtorbenen Tierformen

kann ſich keine der großen Muſeums- oder Univerſitäts

ſammlungen rühmen, Vollſtändigkeit in der Gattung, ge

ſchweige in der Art zu beſitzen. – Die größten zoologi

ſchen Sammlungen ſind diejenige des British museum

in London, des Musée d'histoire naturelle in Paris,

das k. k. zoologiſche Hofkabinett in Wien, die Univerſi

tätsſammlungen zu Berlin und Göttingen, das nieder

ländiſche zoologiſche Reichsmuſeum zu Leiden, die Muſeen

zu St. Petersburg, Kopenhagen und Stockholm. Jit

Deutſchland ſind außer den genannten ſehr umfangreiche

Univerſitätsſammlungen in München, Leipzig, Breslau,

Bonn, Halle, Kiel. – Berühmte ſelbſtändige Samm

lungen befinden ſich außerdem in Frankfurt a. M.

(Senkenbergiſche Geſ.), Hamburg, Dresden, Darmſtadt,

Stuttgart, Hannover, Karlsruhe, Braunſchweig, Lübeck

und Bremen.

Münzfund zu Riga. Von einem Freund des Da

heim wird uns aus Narva von einem intereſſanten

Münzfunde berichtet, der in der Domkirche zu Riga ge
legentlich einer RenovierungsarbeitÄ worden iſt.

Der Fund beſteht größtenteils aus baltiſchen Münzen,

die aus dem XIV. Jahrhundert ſtammen und zu An

fang des XV. Jahrhunderts vergraben worden ſein

müſſen. Feſtgeſtellt ſind 325 Revaler Artiger des liv

ländiſchen Ordens in 33 Varianten; 274 ebenſolche

Schillinge in 23 Varianten; 218 biſchöfliche Dorpater

Artiger in 45 Varianten; 4 ſehr ſeltene Schillinge

Biſchof Heinrichs II.: 202 verſchiedene baltiſche und

14 Gepräge norddeutſcher Städte. Der Fund iſt in den

Beſitz der Rigaſchen Geſellſchaft für Geſchichte und

Altertumskunde übergegangen. MK
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Sei mir gegrüßt, Du ſchöne, ſtille Blume,

Chriſtblume Du auf meiner Liebſten Grab!

Noch blüheſt Du zu Deines Heilands Ruhme,

Die andern Blumen alle fielen ab.

Dem Winter trotzeſt Du und ſeinen Wettern

So ritterlich wie nur der Tannenbaum;

Er wiegt ſich leiſe über Deinen Blättern,

In allen Aeſten einen Weihnachtstraum.

M. Lange.

Mancherlei vom Alpenveilchen.

(Cyclamen persicum.)

Das Alpenveilchen iſt unbeſtreitbar ein

Liebling des deutſchen Hauſes geworden. Wenn

aber in manchen Gartenbüchern behauptet

wird, daß ſeine Zimmerpflege die denkbar ein

fachſte ſei, ſo dürfte der Fachmann dem nicht

ganz zuſtimmen.

in voller Blüte aus dem Gewächshauſe

kauft, kann bei der Behandlung im

Zimmer nur auf unweſentliche Schwie

rigkeiten ſtoßen, aber bei der Pflege

der Pflanze von den Anfangsſtadien

der Blätter- und Blütenentwickelung

an iſt doch mancherlei

zu beobachten. Häufig

hört man die Behaup

tung, man ſolle den

Alpenveilchen möglichſt

wenig Waſſer zufüh

ren, da die Knollen

leicht faulen. Gerade

das Gegenteil iſt der

Fall. Ein einmaliges Zutrocken

werden der Wurzeln hat das

Abfallen der Knoſpen zur Folge.

Während des Flors braucht die

Pflanze viel Waſſer. Nur hüte

man ſich, das Herz der Pflanze

zu benetzen und laſſe das abge

zogene Waſſer nicht im Unterſatz

ſtehen. Ein zweites Erfordernis

iſt viel Helligkeit. Daß zuweilen

die kleinen Knoſpen verdorren,

hat lediglich ſeinen Grund darin,

daß ſie von den darüberſtehenden

Blättern allzuſehr beſchattet werden. Dieſe

ſind entſprechend zu entfernen. Man verſuche

auch den Topf höher zu ſtellen, damit das

Licht ſtärker auf den Boden der Scheibe fallen

kann. Eine kränkelnde Entwickelung nehmen

die Alpenveilchen häufig, wenn man ſie nach

Norden oder Oſten ſtellt. Zimmerwärme

Ä ihnen die Sonnenſtrahlen auf keinen

Fall. Extreme Temperatur kann die Pflanze

nicht vertragen. Am beſten gedeiht ſie bei

mittlerer Temperatur; bei Kälte ſtelle man

abends die Töpfe vom Fenſter weg. Nach

Abb. 2.

Wer freilich die Pflanze

Cyclamen persicum

giganteum fimbriatum „Papilio“

(Schmetterlingscyclamen).

Hausgarten.

dem Abblühen hält man die Knollen trocken.

Will man ſie für den nächſten Winter wieder

verwenden, ſo gebe man ihnen eine reichliche

Düngung, am beſten öfter Dunggüſſe von

Hornſpänewaſſer. Nach meiner Erfahrung

iſt es jedoch vorteilhafter, ſtets neue Knollen,

aus Samen leicht heranziehbar, zum Zimmer

flor zu verwenden. In neuerer Zeit werden

prächtige Neuheiten in den Handel gebracht,

vor allem Cyclamen persicum giganteum

(Abbildung 1), ebenſo Cyclamen persicum

Papilio (Abbildung 2). Erſtere ſind in

den ſchönſten Färbungen erhältlich (blutrot,

reinweiß, zartroſa mit dunklem Auge, lachs

rot, gefülltblühend). Die Neuheit „Papilio“

fällt durch ihre gefranſten Blütenränder

auf, iſt aber nach den von mir im vorigen

Winter gemachten Erfahrungen nicht ſo reich

„" "T blühend als die Gigan

teum-Sorten ſind. Rdt.

Winterſträuße I.

Die mächtigſte Dar

ſtellung der ſommer

lichen Vegetation bildet

der Laubwald; von nah

wie von fern

geſehen, iſt er

eine Erquickung

fürs Auge. Im

Winter ſteht er

um ſo ärmer

da, iſt an

ſcheinend alles

Schmucks völlig be

raubt. Dem iſt nun

doch nicht ſo. Von

fern geſehen, hat der

Laubwald im Winter

mannigfache, reizvolle

Farbentöne, blaugrau,

kupferrot oder ſchwarz

violett, nicht zu reden

von dem wundervollen

Schmuck, mit welchem

ihn derReifüberkleidet.

Und wenn man näher tritt, ſo mag man ſich

aus dem Wald oder Park oder auch ſchon vom

Gartenhag einen Winterſtrauß ſammeln, der

wohl das Intereſſe in Anſpruch nehmen kann.

Der Charakter der einzelnen Arten tritt an den

kahlen Reiſern ſo deutlich hervor. Wie zün

# der Zweig der Buche (Abb. 4) ſamt ſeinen

noſpen zum Licht empor – ein Anzeichen,

daß ſie im Wettkampf ums Licht ihre Mit

bewerber überholen wird! Ähnlich tut die

Linde, aber in weicheren, runderen Formen;

ſo ſtellt ſie ſich auch im belaubten Stand,

dem äußeren Umriß nach der Buche ſehr ähn

lich, weicher und runder dar. Die Hagbuche

verleugnet auch am Winterzweig ihre Ahnlich

keit mit der Buche nicht und zeigt zugleich

ihren ſtarreren Bau. Ganz anders erſcheint

die Eiche, derb ihr Zweig und voll beſetzt

mit Knoſpen, als wollte ſie ſagen: nach jeder

Richtung hin nehme ich für mich Platz und

Licht in Anſpruch. Die Ulme hat beſonderen

Schmuck in ihren glänzendbraunen Blüten

F knoſpen, durch welche ihre Zweige wie Perlen

ſchnur erſcheinen. Die Eſche (Abb. 3) hat auf

ÄSD

S

Abb. 1. Cyclamen persicum giganteum.

S

ihre grüngrauen dicken Zweige rauchſchwarze

Knoſpen geſetzt; ähnliche Zweige hat der

Nußbaum, aber ſeine Knoſpen gleichen den

Kuppeln der Münchner Frauenkirche, und

darunter ſitzen, bienenkorbähnlich, die

jungen Blütenkätzchen. Die Ahorne zeich

nen ſich aus durch ihre gegenüberſtehen

den, regelmäßig ins Kreuz geſtellten Kno

ſpen und Zweige, der Feldahorn noch

beſonders durch die riſſig korkige Rinde.

Der Birke ſchlankes Gezweig mit der fein

gekörnten Rinde iſt bekannt und für ver

chiedene Zwecke geſucht. Das Pfaffen

äppchen hat ſaftgrüne, im Durchſchnitt

quadratiſche und ſcharfkantige Zweige;

das iſt derſelbe Grundriß, den im

und die reizende Frucht

(Schlußfolgt.)

Sommer die Blüte

zeigt.

Abb. 3.

Von links nach rechts: Eſche, Pfaffenkäppchen,

Feldahorn, Bergahorn, Birke, Nußbaum.

Zur Champignonkultur.

In Nr. 47 des „Daheim“ (vom 23. 8. 1902) findet

ſich in der „Gartenpoſt" eine Anleitung zur Champignon

kultur, die mir etwas mangelhaft erſcheint. Wenn

auch verſpätet für die Anfroge, erlaube ich mir doch,

Ihnen meine Erfahrungen für den Hausgarten zur

Verfügung zu ſtellen; vielleicht kommen ſie manchem,

der einenÄ anſtellen will, noch gelegen. Die

Zeit der Anlage iſt gleichgültig; der allgemeinen Wachs

tumsperiode entſprechend, dürfte das erſte Frühjahr am

zweckmäßigſten ſein. Die meiſten Liebhaber werden

auf einen Keller angewieſen ſein; über Ställe 2c. fehlt

mir die Erfahrung. Der Keller ſoll dunkel und mög

lichſt kühl ſein (129 R.). Bei Licht und Wärme ſammelt

ſich das Ungeziefer erſchreckend an. Möglichſt ſtroh

freier Pferdedung iſt für die Kultur das Beſte. Der

Dung darf noch nicht durchgeregnet, nicht von der

Sonne getrocknet ſein und nicht ſchon tagelang auf dem

Dunghaufen gelegen haben. Friſcher Pferdedung iſt

Hauptſache. Ä e Form der Anlage iſt vorzuziehen

wegen gleichmäßiger Ausnutzung des Nährbodens und

wegen größerer Oberflächenentfaltung. Höhe des Haufens

Ä ca. 30 cm; er ſinkt von ſelbſt bedeutend. Alle

3–4 Tage wird der Dunghaufen gänzlich umgeſtochen

und wieder feſtgeklopft. Bei zu großer Trockenheit,

die aber ſo leicht nicht eintritt, muß mit 259 R. warmem

Waſſer geſprengt werden. Zu große Näſſe iſt ſchäd

lich. Empfohlen wird, den Dung in ein Leinentuch zu

ſchlagen und zu ringen; gibt er dann viel Feuchtigkeit

ab, ſo iſt er zu naß. Unbedingt notwendig iſt Kontrolle

mit einem Thermometer. Ich habe bei regelmäßigem

Abb. 4. Von links nach rechts: Hainbuche,

Buche, Eiche, Linde, Ulme.

Umſtechen über 14 Tage lang Temperatur von 50° R.

feſtgeſtellt! Solange der Dunghaufen „fiebert“, iſt Aus

ſaat nicht erlaubt, erſt wenn dauernd unter 209 R.

gefunden werden, fängt die Ausſaat an. Darüber ver

Ä in der Regel 3 Wochen. Zur Saat gibt es „loſe

rut“ und „Brut in feſter Form“, d. h. in trockenen

epreßten Platten von Dung, Backſteinform. Dieſe

etztere wird in kleinapfelgroße Stücke zerſchlagen,

24 Stunden vor der Ausſaat in zimmerwarmes Waſſer

elegt und dann entſprechend der Größe der Anlage

n Abſtänden von 25–30 cm in den geebneten Dung
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haufen hineingedrückt und zweiſingerhoch mit Dung

bedeckt. Dann hat die liebe Seele 6–8 Wochen Ruhe;

nur bei zu großer Trockenheit wird gegoſſen mit 25° R.

warmem Waſſer, 1 Liter auf 1 Quadratmeter, aber

nicht zu naß halten! Wenn man dann nach 6–8 Wochen

in der Nähe einer Pflanzſtelle nachſieht, findet man

dünne, feine, leicht zerreißbare Fäden. Das iſt der

Anfang der Entwickelung. Nun wird die ganze An

lage mit geſiebter, lockerer, etwas ſandhaltiger Kompoſt

erde etwa 5 cm hoch überſchüttet. Dieſe Erddecke dient

nur dazu, die Feuchtigkeit des Haufens möglichſt gleich

mäßig zu erhalten. Allmählich erſcheinen die kleinen

Leckerbiſſen, erſt vereinzelt, dann aber zu Hunderten

pro Quadratmeter. Bis dahin vergehen alſo 9–12

Wochen! Die Champignons werden nicht abgeriſſen

oder abgedreht, ſondern dicht über der Wurzelverzwei

gung abgeſchnitten. Der Wurzelſtumpf wird ſtets ſo

fort wieder mit Erde bedeckt, da ſonſt Maden hinein

kriechen und die Pflanzſtelle zerſtören. Anderes Un

geziefer, Aſſeln, Schnecken c., muß man mit Licht

überraſchen und dann vernichten. Friſch ausgeſchälte

Kartoffeln und Rüben helfen zur Vertilgung des Raub

zeuges mit. Wird die Erde trocken, ſo muß zeitweiſe

wieder mit 259 R. warmem Waſſer angefeuchtet werden,

1 Liter auf den Quadratmeter. Die Ertragsfähigkeit auf

voller Höhe dauert wohl 4 Monate, dann laßt ſie nach.

Aus dieſer Kultur wieder „Backſteine“ ſelbſt zu preſſen

und zu trocknen, iſt nicht ratſam; die kleine Ausgabe

für neue Brut darf nicht geſcheut werden. Guten Er

folg wünſcht Dr. med. Ebert in Grevesmühſen.

Gartenpoſt.

Frage: Wie muß man Geranien im Winter im

Zimmer behandeln, damit ſie ſo zeitig wie möglich

blühen? Ich dachte immer, Geranien dürften nicht

ſehr naß gehalten werden, vielleicht habe ich ſie zu

trocken ſtehen laſſen vorigen Winter, oder doch noch zu

naß? Sie trieben ſehr üppige Blätter, blühten aber

nicht, der eine Topf auch nicht, als ich ihn im Sommer

ins freie Land ſetzte (im Topf). Mit Neid ſah ich

Ende des Winters in den Bauernhäuſern, wo in den

dumpfigen, dunſtigen Stuben die Blumen gewiß nicht

beſonders gepflegt werden, jedenfalls wärmer ſtehen,

als es für Geranien gut iſt, den ſchönſten Geranien

flor. Iſt es beſſer, Geranien mit oder ohne Töpfe im

Sommer ins freie Land zu pflanzen? Sind Pelar

gonien ebenſo zu behandeln wie Geranien? L. G.

Antwort: Bei der Kultur der Geranien achte

man darauf, immer junge Exemplare heranzuziehen,

da in vielen Fällen alte Stämme ihre Blühfreudigkeit

verlieren. Wir empfehlen Ihnen, die Triebe im Herbſte

ſtark zurückzuſchneiden, die Pflanze im Winter an einen

kühlen Standort trocken aufzubewahren und im Früh

ling, wenn der Trieb beginnt, an einen recht ſonnigen

Fenſterplatz zu bringen. Von dieſem Zeitpunkte ab

tritt reichlichere Bewäſſerung ein. Im Frühjahr iſt

auch die rechte Zeit, die Geranien – und zwar jedes

Jahr regelmäßig – umzupflanzen. Wählen Sie dazu

Lauberde, welche mit Hornſpänen gedüngt und mit

etwas Lehm vermengt iſt. Andererſeits wird ſehr em

pfohlen, beim Gießen dem Waſſer etwas Eiſenvitriol

als Düngung beizumiſchen (10 g auf 1 Liter laues

Waſſer). Schießen die Triebe ins Kraut, ſo ſchneiden

Sie wieder zurück. Für den Garten geben Geranien

anmutige Gruppenpflanzen ab, und ſie werden am beſten

ohne Topf ausgepflanzt. – Im allgemeinen macht man

heutzutage keinen Unterſchied mehr zwiſchen Pelar

gonien und Geranien, wie Sie aus vielen Garten

katalogen erſehen können. Wir empfehlen Ihnen

ſchließlich, einen Verſuch mit den neueren, prächtigen

Pelargonienſorten, beſonders den Scarlett- oder Zonal

pelargonien, deren Blütenreichtum ganz hervorragend

iſt, zu machen. Der Samen wird im April in einem

Holzkaſten ausgeſät, ans Fenſter geſtellt und mit einer

Glasſcheibe bedeckt. Sobald die Pflanzlinge das dritte

und vierte Blatt geſchoben haben, ſind ſie in Töpfe zu

verpflanzen. Über das reichblühende, efeublättrige

Pelargonium peltatum werden Sie ſpäter im Haus

garten hören. Rdt.

Frage: Welche Zierſträucher eignen ſich zur An

pflanzung längs einer nach Norden gelegenen, daher

ſtets ſchattigen Seite meines Hauſes? Sie ſind von der

Wand ſelbſt durch einen Laubgang von wildem Wein

getrennt und ſollen die untere Längsſeite desſelben,

welche kahl bleibt, verdecken.

Grävenwiesbach im Taunus. Spehr, Pfarrer.

Antwort: Für die nach Norden gelegene, ſtets

ſchattige Seite Ihres Hauſes dürfte die Auswahl der

hierfür ſich eignenden Zierſträucher nicht allzugroß ſein.

Ein ſchöner Zierſtrauch, der ſelbſt im tiefſten Schatten

gedeiht, iſt Ribes alpinum, mit kleinen gelben Blüten;

ihm folgen: Symphoricarpus racemosa, die Schnee

beere, ferner Berberis aquifol. oder auch Mahonia

aquifol. genannt; ebenſo gedeihen Weißbuchen, Haſel

nußſträucher, Weichſelkirſchen, Prunus Mahaleb noch

ganz gut in ſchattiger Lage. Es dürfte auch zu em

pfehlen ſein, wenn Sie direkt an die kahlen Stellen

den kleinblättrigen Efeu pflanzen; er wächſt zwar

langſam, aber er gibt eine ſchöne, vornehme, immer

grüne Bekleidung, an der man auch im Winter ſeine

Freude haben kann. Paul Juraß.

Frage: Wir beſitzen einen Weinſtock Précoce de

Mallingre. Derſelbe trägt ſchon zum zweitenmal ganz

reife, aber nur ganz kleine Beeren ohne Kerne. Woran

liegt dies und wie kann dieſem Ubelſtande abgeholfen

werden ? A. G. in Lengefeld.

Antwort: Es iſt eine Eigenheit dieſer frühen

und reichtragenden Sorte, die auch noch in ſolchen

Gegenden, welche für den Rebſtock klimatiſch nicht

günſtig ſind, fortkommt, kleine längliche, gelblichgrüne

bis goldfarbige Beeren zu bringen. Winzig kleine

Beeren können entſtehen, wenn der Boden ſehr mager

iſt, wenn man bei dem Beſchneiden dem Weinſtocke all

zuviel Tragholz beläßt und infolge kalter Witterung

die Befruchtung eine mangelhafte war. War der Reb

ſtock von Krankheiten, z. B. die Reben von Schildläuſen

befallen, oder bekamen die Blätter den echten oder

falſchen Meltaupilz, ſo konnten die Beeren gleichfalls

nicht die normale Größe erreichen. Wollen Sie voll

kommene Trauben erziehen, ſo ſchneiden Sie im Früh

jahre bezw. jetzt ſchon das einjährige Tragholz kurz,

dann belaſſen Sie im nächſten Sommer jedem Zapfen

nur eine Traube und ſchneiden nach der Blüte mit

ſpitzer Schere die kleinſten Beeren aus. Auch Düngung,

Schwefeln vor und nach der Blüte, ebenſo das erſte

Beſpritzen mit Kupferkalk- oder Kupferſodabrühe ſollte

vor der Blüte erſolgen, ſowie das zweite Beſpritzen

anfangs Juli, das dritte anfangs Auguſt, doch dann

nur noch mit einer Löſung von 300 g Kupfervitriol

und 350 g Soda auf 100 Liter Waſſer.

Garteninſpektor Ph. Held.

Frage: Seit Jahren werden mir zu Anfang

September meine Weintrauben zum größten Teil durch

Weſpen gefreſſen. Zudecken mit Gardinenſtoff ſowie

aufgehängte Gläſer mit Zuckerwaſſer waren erfolglos.

Einbinden der Trauben in Säckchen geht nicht, da es

zu viele ſind. Was läßt ſich zweckmäßig gegen dieſe

Plage tun?

ZNiſz bei Römhild. Paſtor Höne.

Antwort: Um das Überhandnehmen der Weſpen

zu verhüten, töte man von Ende April an alle Weib

chen, deren man durch Niederſchlagen im Fluge oder

mittels des Fangnetzes habhaft werden kann, wenn ſie

dem Honigſaft der Blüten, den Blattläuſen oder den

Blattflöhen nachgehen. Jedes dieſer Weibchen wird

ſonſt Stammutter eines ganzen Weſpenſtaates. Später

hat das Töten einzelner Weſpen wenig Wert; da muß

man ſchon die Neſter zerſtören. Das iſt nicht immer

ungefährlich. Am beſten geht es in der Nacht oder

ganz früh am Morgen, wenn die Weſpen alle im Neſte

und wenig beweglich ſind. Freihängende Neſter können,

wenn die Ortlichkeit es geſtattet, mit einer Fackel ver

brannt werden. Man kann auch, um die Weſpen zu

u betäuben, mit einer kleinen Ohrſpritze Chloroform

urchs Flugloch ſpritzen (Äther oder Benzin würden

dieſelbe Wirkung haben, doch dürfte man dabei kein

Licht in die Nähe bringen, der Feuergefährlichkeit wegen).

Dann löſt man ſchnell das Neſt ab und fängt es mit

einem Netze auf. Nimmt man ſtatt des Netzes einen

Eimer, ſo kann man in dieſem gleich durch Abbrühen

mit kochendem Waſſer die Weſpen und ihre Brut töten.

Um die Einwohnerſchaft der Erdneſter zu vernichten,

wird man ſich zweckmäßig eines Räucherapparates be

dienen, der vielfach zur Vertilgung der Feldmäuſe an

gewendet wird; doch muß man vorher alle Fluglöcher

der Weſpen bis auf eins verſchließen und nach dem

Einblaſen des Rauches auch das letzte. Wem ein ſolcher

Apparat nicht zur Verfügung ſteht, der gieße eine kleine

Gießkanne voll Waſſer, dem ein Gläschen voll Benzin

oder Terpentinöl zugeſetzt iſt, ins letzte Flugloch und

verſtopfe es ſchnell oder ſetze ein mit Tropfbier gefülltes

Fliegenfangglas feſt über das Flugloch, in dieſem fangen

ſich die Weſpen. Ph. Kd.

In unſerer Spielecke.

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in Nr. 12.

. Schlüſſel und Auflöſung des Weihnachts-Röſſelſprungs.
1
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Wie im Forſt die Tannen glänzen

Mit kryſtall'nem Schmuck behangen!

Iſt das Chriſtkind gabenſpendend

Durch den weiten Wald gegangen

Und zur Nacht erwacht ein Leben

Auf den Höhen, in den Tiefen,

Zu dem Chriſtfeſt ziehn die Elfen,

Die im Tale friedlich ſchliefen.

Und beim Schall der Frühmettglocken

Ging ein Wehen in den Bäumen –

Schlummend wiegten Aſt und Aſtchen

Sich in holden Weihnachtsträumen.

(Aus einer Weihnachtsidylle.)

2. Schachaufgabe.

1. Tf3 – f4, d6–d 5, A. 1. . . ., Ke5 –d 5,

2. Tf4 –e4+, beliebig, 2. Df2–f3+, Kd5

–c5, e 5,

3. Dc5, f4, Te 6+. 3. b2–b, De4+.
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4. Problem: Das Neſt.

Man ordnet die Buchſtaben der erſten Zeile

nach der Anzahl der Zapfen, welche ſich an den

vom Neſte ausgehenden und nach den einzelnen

Buchſtaben deutenden Zweigen befinden. Alſo:

1. Zapfen, 2. Z., 3. Z., 4. Z., 5. Z., 6. Z., 7. Z.,

I. Zeile: N O R D S U E

Die folgenden Zeilen werden in gleicher

Weiſe geordnet. Die richtige Löſung zeigt:

Nord, Süd, Oſt oder Weſt,

Daheim iſt's am beſt'!

5. Arithmetiſche Aufgabe.

5 Neffen und 8 Nichten.

6. Merkrätſel. „Frohe Weihnachten.“

Afrika

Lahn

Iſerlohn Kiew Neiſſe

Zacken Utrecht Wien

7. Dameſpielaufgabe.

I. c 3 –b 4 Da3– c5 †

II. e 1 – f2 Dg 1 –g5† †

III. h 4–h 8+ + + † † † wird D und gewinnt!

8. Ergänzungsaufgabe.

W | e | i | h | e | r

N | a | c | h | e | n

T | a | r | a | s | p

F | e | s | t O | Il

9. Akroſtichon.

Celle Hort Recke Jrade Saar

Tauber Brüſſel Arad Uarda Mauer
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Sin deutſches $ Familienblatt,

39. Jahrgang 3 vom Oktober 1902 bis dahin 1903. 2 S. 2 Husgegeben am 3. Januar 1993. 2 Nr. 14.

Der neue Polizeipräſident von

Berlin. An Stelle des Herrn v. Windheim,

der als Regierungspräſident nach Frankfurt

a. O. gegangen, iſt der bisherige Landrat

des Kreiſes Herford in Weſtfalen Dr. v.

Borries getreten. Er iſt 45 Jahre alt und

– entſtammt einem altadligen Geſchlecht, das

ſchon über 100 Jahre lang das Landrats

amt in Herford verwaltet. Die Berufung

des bisher nur im Landratsamtthätigge

weſenen Regierungsbeamten auf einen ſo

ſchwierigen und verantwortlichen Poſten

muß alſo als ein beſonderes Zeichen kaiſer

lichen Vertrauens angeſehen werden, wie

ſich dies ja auch in dem kürzlichen Beſuch

des deutſchen Kronprinzen in Herford be

wieſen hat. Unſer Bild zeigt neben dem

Kronprinzen den Oberpräſidenten von Weſt

falen, Freiherrn v. d. Recke, und Frau v.

Borries, hinter der ihr Gemahl, der dama

lige Landrat undeige Polizeipräſident ſteht.

2:

Prinz Eitel Friedrich als Corps

ſtudent. Auch der zweite Sohn unſeres

Kaiſerpaares, Prinz Eitel Friedrich, der be

kanntlich zu Beginn des Winterſemeſters

nach Bonn gegangen iſt, um dort ſeinen

Studien obzuliegen, iſt gleich ſeinem älteſten

Bruder in das Corps Boruſſia eingetreten,

ſodaß ſich dieſe Corporation der hohen Aus

zeichnung rühmen darf, jetzt gleichzeitig zwei

Söhne des Kaiſers als „Aktive“ bei ſich zu

ſehen. Dem Prinzen, der am 7. Juli

d. J. ſein 20. Lebensjahr vollenden wird,

Der neue Polizei-Präſident von Berlin, Dr. v. Borries, und der Kronprinz als ſein Gaſt in Herford.

Aus der Seit – für die Zeit. Illuſtrierte Rundſchau.

Nach Aufnahmen von C. Colberg, Hofphotograph in Herford,



Prinz Eitel Friedrich als Bonner Boruſſe.

Nach einer Anfnahme von Th. Schafgans in Bonn.

ſteht der weiße Boruſſenſtürmer recht gut

zu Geſicht, wie die neueſte, von uns ver

öffentlichte Aufnahme zeigt.

:: 2k 2:

Geheimrat Timirjaſew. Geheimrat

Waſſili Iwanowitſch Timirjaſew, der

neue Verweſer der Handels- und Ge

werbe-Abteilung des ruſſiſchen Mi

niſteriums der Finanzen, iſt eine in

Berlin wohlbekannte Perſönlichkeit, und ſeine

Ernennung wird in Anbetracht der bevor

ſtehenden Verhandlungen wegen der Er

neuerung des deutſch-ruſſiſchen Han

delsvertrages mit großer Befriedigung

aufgenommen. Bereits als Vicedirektor

des Departements für Handel und Ma

nufaktur, widmete er ſich dem Studium

der Zolltariffragen, 1891 leitete er die

Arbeiten, die zum Abſchluß der ruſſiſch

franzöſiſchen Handelskonvention führten und

wurde dann Vorſitzender der ruſſiſchen

Delegation in Sachen der deutſch-ruſſiſchen

Zollverhandlungen. 1893 wurde er zum

ruſſiſchen Handelsagenten in Berlin er

nannt. Im Jahre 1896 hat er außerdem

als Generalkommiſſar der Niſchninowgero

der Ausſtellung fungiert

:k

Das Nil-Stauwerk zu Aſſouan. Die

Tage von Aſſouan ſind vorüber. Die könig

lichen Gäſte haben die Stätte des erſten

Nilcataractes verlaſſen, dem nun alle Fähr

niſſe für die Schifffahrt, aber leider auch

die Reize eines gewaltigen Naturſchauſpiels

genommen ſind. Dafür ſchauen wir ein

Wunderwerk von Menſchenhand, das uns

in ſeiner Art nicht minder ſtaunen läßt, als

die gigantiſchen Kunſtſchöpfungen der alten

Aegypter. Ueberwältigend iſt der Eindruck,

den man gewinnt, wenn man von Aſſouan

aufbrechend, über die Berge am Nil entlang

reitend, plötzlich den Staudamm in ſeiner

ganzen Ausdehnung vor ſich ſieht. Vorne

das wild zerklüftete Feld des erſten Cata

ractes mit ſeinen Stromſchnellen, dann der

Rieſendamm, dahinter zwiſchen Bergen ein

weites Seebecken, aus dem nur Palmen

kronen und einzelne Dächer der verlaſſenen

Häuſer hervorragen. In einer Ecke liegt

die Inſel Philae mit ihren Prachtbauten,

deren Fundamente nun ganz vom Waſſer

umſpült ſind. Ueber dem Ganzen ſcheint

die helle Sonne Aegyptens – ein bezau

berndes Bild. Der Damm hat den Zweck,

flußaufwärts das Nilwaſſer in den Monaten

Dezember bis März zu ſtauen, um zur Zeit

der Waſſerarmut im Verein mit den Stau

werken zu Aſſiout und Kairo das Niveau

des Fluſſes beliebig beeinfluſſen und ſo die

Speiſung der Kanäle, der eigentlichen Nähr

adern Aegyptens, bewerkſtelligen zu können.

Die aufgeſtaute Waſſermenge beträgt rund

eine Milliarde Kubikmeter, kann aber bei

Unzulänglichkeit noch bedeutend geſteigert

werden. Dieſer Damm, der ganz aus Granit

gebaut iſt, hat eine Länge von 1800 m, iſt

unten 27 m und oben 7 m breit; ſeine

größte Höhe beträgt 43 m. Durchläſſe für

das Waſſer ſind 180 vorhanden, die durch

eiſerne Rollſchotten geſperrt werden. Von

dieſen liegen 140 an der Sohle des Dam

mes, die anderen befinden ſich in mittlerer

Höhe. Weſentlich erleichtert und verbilligt

wurde der Bau des Rieſenwerkes, das immer

hin noch 61,000,000 Mk. koſtet, durch die

Beſchaffenheit des Flußbettes, deſſen maſſiv

ſteiniger Grund die Fundamentierung ſehr

vereinfachte, und die Nähe der Granitſtein

brüche, die ſchon vor Jahrtauſenden das

Material für die Bauten der Pharaonen

geliefert haben. An der Weſtſeite des

Dammes ſtellt ein Kanal mit 4 Schleuſen

kammern eine direkte Dampfſchiffsverbin

dung zwiſchen Aſſouan und Wady Halfa

Der neue Leiter des ruſſiſchen Handels- und

Gewerbeweſens Geh. - Rat Timirjaſew.

(Gebiet des zweiten Cataracts) her. Die

Schleuſenthore dieſes Kanals werden ku

liſſenartig in eine Seitenkammer geſchoben,

der Schleuſenkopf wird nach oben ge

ſchlagen. Eine Durchſchleuſung geht außer

ordentlich prompt vor ſich. Die ganze An

lage verdient unſere volle Bewunderung.

Wieweit ſie ſich praktiſch bewähren und vor

allen Dingen rentieren wird, iſt eine Frage

der Zeit und der Erfahrung. Eine gewiſſe

Gefahr bildet wohl die nicht unwahrſchein

liche Verſchlammung des Staubeckens. Man

darf nicht vergeſſen, daß der Nil an Schlamm

und Steingries, dem natürlichen Dünger für

Vom Nil-Stauwerk bei Aſſouan: Anſicht von Philae, das jetzt zum größten Teil unter Waſſer ſteht.



das Land, ungeheure

Mengen mit ſich führt,

die nun Zeit haben, ſich

oberhalb des Dammes

abzulagern und ſo auch

als Düngungsmaterial

verloren gehen. Ferner

wird die Inſel Philae

jedes Jahr, wenn das

Staubecken gefüllt iſt,

unter Waſſer geſetzt

werden, die meiſten

Tempel und ſonſtigen

Gebäude, mit Aus

nahme des großen Iſis

tempels, werden als

dann zeitweilig 2 bis

4 Meter hoch unter

Waſſer ſtehen, indes

ſind die Grundmauern

verſtärkt worden, ſo

daß die Gefahr einer

Beſchädigung ausge

ſchloſſen erſcheint. –

Die Arbeiten zu dem

gewaltigen Werke wurden im Februar 1899

in Anweſenheit des Herzogs von Connaught

begonnen. Im Sommer 1900, wo die

Grundſteine für das Mauerwerk an den

meiſten Stellen gelegt wurden, waren nicht

weniger als 11000 Arbeiter, darunter 9000

Europäer, meiſt Italiener, beſchäftigt. Die

Pläne hatte Willcocks gezeichnet, die Aus

führung leitete zuerſt W. J. Wilſon, der

1899 ſtarb, dann bis zum Ende A. L.

Webb; alle Drei hatten ihre techniſchen Er

fahrungen in Indien geſammelt. Den Unter

nehmern wurde es dank der Freigebigkeit

des deutſchen Finanzmannes Sir Erneſt

Caſſel aus London ermöglicht, die Bedin

gungen der egyptiſchen Regierung mit Be

zug auf die Inſel Philae anzunehmen. Am

10. Dezember v. J. iſt nun der Schlußſtein

zu dem Stauwerk gelegt worden. Zu der

Geſam mit anſicht des Staudamms.

Feierlichkeit hatten ſich außer dem Herzog

von Connaught und ſeiner Gemahlin, der

Khedive, ſein Bruder, Lord Cromer mit

ſeiner jungen anmutigen Frau, die Miniſter,

ſowie eine Reihe geladener hoher Gäſte, be

ſonders aus der Finanzwelt eingefunden.

Das größere Publikum war, abgeſehen von

den Eingeborenen, ſchwach vertreten. Als

der Schlußſtein verſenkt war, öffnete der

Khedive von einer elektriſchen Centrale aus,

die auf ſeinen beſonderen Wunſch von

einem Schweizer Ingenieur innerhalb der

letzten 3 Tage hergeſtellt werden mußte, 20

Waſſerthore zu gleicher Zeit. Dann wurde

das erſte Schiff geſchleuſt, das ein über die

oberſte Kammer geſpanntes weißes Band

zerſchnitt. Damit war die Inanguration

des Werkes nach Austeilung der Verdienſt

zeichen geſchehen. Der Abend zeigte Aſſouan,

Geſamtanſicht von Aiou an, Aegyp:es hervºrrage der Kur 9 r.

Vom Nil-Stauwerk bei Aſſouan.

dieſen herrlichen Fleck ägyptiſcher Erde, im

wunderbarſten Lichterſchmuck. Die vielen

Dampfer und Dahabijes erglänzten mit ihren

Tauſenden von Lampions auf dem Waſſer.

Zwiſchen ihnen zogen erleuchtete Boote.

Den Abſchluß gegen die Wüſte bildete

auf der Elefanteninſel das glänzende Savoy

Hotel. Ä die Weiſen der Khedivial

kapelle, wahrlich ein Bild aus „Tauſend

und einer Nacht!“

an dem Tage.
:: 2k

2k

Das neue griechiſche Miniſterium.

Zum vierten Mal hat ſoeben der im

achtzigſten Lebensjahr ſtehende Theodor

Delyan is das Präſidium des neuen

Das war das ſchönſte

Miniſteriums übernommen. Da ſein Pro

gramm ſich in erſter Linie auf dem Gebiet

der Finanzen, bewähren ſoll, hat er gleich

–
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zeitig das Finanzporte

feuille für ſich reſerviert.

Der Miniſter des Aeuße

ren Alexander Skouzes

hat ſchon während des

letzten Krieges dasſelbe

Portefeuille verwaltet. Der

jetzt fünfzigjährige Mann

entſtammt einer der reich

ſten Bankiersfamilien

Attikas und hat als Le

gationsſekretär in ber

ſchiedenen Hauptſtädten

eine gute Vorſchule für

ſein Amtdurchgemacht. Der

neue Kriegsminiſter Oberſt

Lim britis ſtammt aus

Kreta, wo er während

des letzten Aufſtandes

an der Seite ſeiner Lands

leute tapfer focht. Ein

glänzender Redner und

mit den militäriſchen Fra

gen der Gegenwart wohl

vertraut, tritt Oberſt Lim

britis mit allem Nach

druck für Verminderung

der Dienſtzeit und Ver

mehrung der einzuſtellen

den dienſtfähigen Rekruten

ein. Das Miniſterium

wird ſich vorausſichtlich

großen Schwierigkeiten ge

genüber ſehen, da die

Parteien des Theotokis

und Zaimis ſich gegenſeitige Unterſtützung

leihen werden.
2k

::

Vulkanausbruch auf der Inſel

Martinique. Die Liebenswürdigkeit eines

unſerer Leſer macht uns eine ſehr inter

eſſante photographiſche Aufnahme zugänglich,

die wir als Nachtrag zu unſeren früheren

Bildern von der Inſel Martinique bringen.

Die Photographie wurde, ſechs Stunden

vor der Vernichtung des Dorfes Morne

Rouge, am 30. Auguſt 1902, von demſelben

aus aufgenommen; ſie iſt von merkwürdiger

Deutlichkeit und mit einem Vergrößerungs

glaſe ſind alle Einzelheiten ſehr leicht darauf

zu ſehen: Vorn das Dorf Morne-Rouge;

Die obere Seite des Staudammes.

weiter ein, durch den erſten Ausbruch ver

wüſteter, mit Aſche und Lava bedeckter

Berg; im Hintergrunde der Vulkan, die

blendend weißen Dampfmaſſen, die ſchwarze

Rauchſäule mit ihren leuchtenden Rändern,

die darin blitzenden elektriſchen Schläge

und Beleuchtungen. Die franzöſiſche Re

gierung entſandte eine Kommiſſion, unter

dem Vorſitze von Herrn A. Lacroix, nach

der Inſel Martinique zur Beobachtung

dieſes furchtbaren Naturereigniſſes. Der

Berg wurde mehrmals beſtiegen; die nähere

Beobachtung der Ausbrüche war aber immer

unmöglich, da die Spitze in Wolken und

Rauch eingehüllt war. Am 15. Oktober

begannen wieder die Herren Lacroix, de

Meillac und de Chancel, von der Pflanzung

Aſſier aus, die ſehr mühſame Beſteigung.

Auf ſchwierigen, mit Steinen bedeckten Wegen

gelangten ſie über den Berg Le Morne

Balai, wo ſie ihre Pferde zurückließen, nach

dreieinhalb Stunden an den ehemaligen,

mit Aſche nun vollſtändig ausgefüllten See

„Lac des Palmiſtes.“ Auf deſſen Fläche

liegen viele ziemlich große Felsſtücke umher

und ſind Rinnen, mit der Richtung

nach Oſten, eingegraben; aus dieſen ſteigen

kleine Rauchſäulen von 70 Grad Hitze,

mit ſchwefeligen Dämpfen und Schwefel

ablagerungen auf. Gegen Weſten und

Nordweſten erhebt ſich das Aſchenlager bis

auf die Höhe von 1270 Meter; dort war

früher die Spitze

eines 1350 Meter

hohen Berges, von

welchem nur noch

ein kleiner rötlicher,

ſehr zerſpaltener

Felſen übrig iſt,

der dem Krater

überhängt; 100

Meter unterhalb

desſelben traten die

Wanderer in einen

dichten Nebel und

erreichten in dem

ſelben den Kamm

des Kraters. Am

Abgrunde der ſteil

abfallenden Wand

ſieht man kaum

aufdie Entfernung

von einigen Me

tern, man hört aber

nahe donnernde,

ſehr unheimliche

Erploſionen und

Einſtürze. Von

Zeit zu Zeit wird

man durch einen

plötzlich aufſteigen

den, erſtickenden

ſchwefligen Qualm

unwillkürlich auf

einige Schritte zut

rückgetrieben.Wäh

rend ungefähr einer

Stunde nehmenDie obere Schleuſenkammer, geöffnet,

Bout Nil-Stauwerk in Aſſouan.

mit hoch geſchlagenem Schleuſenkopf.

Nach Aufnahmen von A. Marques, Aſſouan.

- -

-
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Der zum Profeſſor ernannte Bildhauer und Eiſeleur Otto Roloff in ſeinem Atelier in Berlin.

Nach einer Aufnahme der Photo-Illuſtration, Berlin.
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Dämpfe, Rauch und toſender Lärm immer zu,

ein Ausbruch ſcheint zu drohen, ein blenden

der Blitz mit betäubendem Donner ſchlägt in

der Nähe auf den Rand des Kraters ein und

alles löſt ſich in einen heftigen Regen auf, die

Dämpfe werden niedergeſchlagen und die ganze

Bergſpitze ſteht vor den Augen. Während zwei

Stunden bietet ſich ein erſchütterndes Schauſpiel.

Skouzes, griech. Miniſter d. Auswärtigen.

Der Krater bildet vor den Füßen eine weite

Aushöhlung mit gezackten Rändern, die Wände

fallen beinahe ſenkrecht ab, und der Abgrund

iſt ungefähr 150 Meter tief. Aus ihm er

hebt ſich ein unregelmäßiger Kegel aus ſteilen

Felsmaſſen, deren Kämme gezackt und deren

Oberfläche in allen Richtungen zerſpalten iſt.

Aus jeder Spalte entſteigen, bald ruhig, bald

explodierend, weißer und grauer Dampf oder

Delyannis, der neue griechiſche Miniſter

präſident.

bläuliche, ſchwefelige Rauchſäulen. Der Aus

bruch dieſer Gaſe verurſacht die toſenden Ein

ſtürze. Die Geſamtmaſſe der Dämpfe ſcheint

zuweilen aus der Kegelſpitze zu entſteigen,

während ſie jedoch aus der ganzen Oberfläche

des Kegels entſpringt. Die weiße Dampf

ſäule aber, welche dann und wann bis in

eine Höhe von mehreren tauſend Metern ſteigt

und von Fort-de-France aus geſehen wird,

kommt aus der Tiefe des Kraters, von dort,

wo der Fuß des Kegels mit den Wänden des

Kraters eine Rinne bildet. Dieſe Dämpfe

verſtecken zeitweiſe den Kegel, plötzlich bilden

ſich Riſſe in der Maſſe und der Berg ſteht

in grauenhafter Schönheit vollſtändig wieder

vor den Augen. Nach und nach nehmen

Dämpfe und Rauch wieder zu und laſſen ſich

nicht mehr zerreißen. Das wundervolle

Schauſpiel iſt zu Ende, und der Abſtieg wird

durch das Tal der Rivière blanche angetreten.

Am Urſprung desſelben iſt die Kraterwand

eingefallen und durch die Scharte ſieht man

von unten den Fuß des Kegels. Durch dieſe

Scharte iſt eine Felſenlawine vom Kegel bis

in das Bett der Rivière blanche herunter

geſtürzt. Der Lauf des Fluſſes, das Ausſehen

Oberſt Limbritis, griech. Kriegsminiſter.

des unteren Tales ſind vollſtändig verändert,

die Bergabhänge mit Aſche und Felſen be

deckt; in weiter Ferne, gen Südweſten, iſt

das Land kahl und verwüſtet, von den

üppigen, ſaftiggrünen Wäldern, von den

ſchönen Pflanzungen iſt nichts mehr übrig

geblieben, und Tauſende von Menſchen ſind in

dieſen Naturkonvulſionen verloren gegangen.
»k

Aufnahme während eines Ausbruchs des Vulkans La Montagne Pelée auf der Inſel Martinique.
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itzung des venezolaniſchen Miniſteriums beim Präſidenten Caſtro.SOEine

Die Leibwache des Präſidenten Caſtro.

Zum Konflikt mit Venezuela.



Z%%

W
-

-

Z?

-

--

TTFTTT IIII
-

-

Das von den Deutſchen und Engländern bombardierte Fort in Laguaira.

Znm Konflikt mit Venezuela.
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Mißtraun iſt wie ein böſer Alb.

Noch immer durch das kleinſte Schlüſſelloch

Die Malerin Sophie Koner.

(Mit 2 Abbildungen.)

Die Bilder des Lebens wandeln ſich ſchnell.

Noch vor zwei Jahren ſtand Sophie Koner,

die Gattin des berühmten Berliner Porträt

malers, auf der Höhe ihres Glückes. Damals

ahnte ſie noch nichts von dem baldigen Tode

des über alles geliebten Lebensgefährten.

Seine Triumphe als Leiter der großen Ber

liner Kunſtausſtellung, die Befriedigung über

ihr gemeinſames künſtleriſches Schaffen, die

Freude an ihren Kindern, alles kam zuſam

men, um ihr kaum noch einen Wunſch übrig

zu laſſen. Nur die allzu reich bemeſſenen

Arbeiten des Gatten ließen ſie ein wenig

bangen. Sie wußte, was ſie an ihm beſaß.

„Wenn ich kurz zuſammenfaſſen ſoll, was ich

meinem Manne danke,“ ſchrieb ſie damals,

„ſo iſt es nicht nur viel, es iſt alles – in

der Kunſt die Selbſtändigkeit, im Leben das

Glück.“ Inzwiſchen hat ihr der Tod ihr

koſtbarſtes Gut jäh geraubt. Es ſchien

nach dieſem grauſamen Schlage vorerſt, als

ſei der tapferen Frau jede Spannkraft voll

ſtändig genommen. Nur ihre Mutterpflichten

haben ſie aufrecht erhalten. Mehr und mehr

beginnt nun auch ihr Genius ſeine Rechte zu

fordern. In der gartengeborgenen Stille des

Ateliers, in dem einſt Guſtav Richter ſchuf,

neben dem lebensgroßen Porträt des teuren

Toten, verſucht ſie nun wieder der Kunſt zu

dienen. Sie muß das Los der meiſten Künſt

ler teilen, ſtatt ſaftiger Lebensfrüchte dürre

Lorbeeren hinnehmen. Noch fällt ihr das

Schaffen unſäglich ſchwer, denn die Kunſt iſt

eine Egoiſtin, die ſich nur mit Hingabe einer

ganzen Seele begnügt; aber hoffentlich wird

auch ihr die Arbeit wieder zu innerem Gleich

gewicht helfen. Gerade der Verluſt ihres

Könnens würde eine empfindliche Lücke in

dem Schaffen unſerer zeitgenöſſiſchen Male

rinnen bedeuten. Sophie Koner hat ſich durch

eine Reihe techniſch ſehr ſorgfältiger und künſt

Frauen-Daheim.

Der kroch

leriſch beſonders geſchmack,

Und wächſt dann auf zu dem geſpenſtigen Gaſt,

Der Dich erdrückt mit ſeiner grauſen Laſt.

voller Bildnisſchöpfungen

einen Platz unter den

Beſten ihres Faches ge

ſichert. Die Kollegen

ihres Gatten wußten viel

von dem Einfluß ihres

Urteils auf die Werke des

Mannes zu erzählen. Sie

verſtand, ſeinen realiſti

ſchen Scharfſinn durch

ihren weiblichen Takt zu

veredeln. Den ihr an

geborenen Sinn für Har

monie hat ſie im Studium

der alten Meiſter geſchult.

Ihr Werk vereint die

GraziefranzöſiſcherForm

gebung mit dem Reiz

einer vornehmen eng

liſchen Zurückhaltung.

Sophie Koner wurde

von deutſchen Eltern in

London geboren. Sie hat

eine glückliche Kindheit

verlebt und ſich jung mit

einem Offizier verheiratet.

EinherbesSchickſalmachte

ſie früh zur Witwe, und

ihre Charaktertüchtigkeit

bewies ſich in dem Ent

ſchluß, zu ernſten Mal

ſtudien nach Paris zu

gehen. Unter dem Ein

fluß einer feinſinnigen Damenbildnis. Von Sophie Koner.

anregenden Umgebung

belebte ſich ihr Fühlen wieder, und der eingeborenen Richtung gedrängt. Bei Sophie

Unterricht von Meiſtern wie Henner, Düran

und Barrias entſchied ihren Künſtlerberuf.

Sie gedenkt mit beſonderer Dankbarkeit ihres

greiſen Lehrers Barrias. Die Wiedergabe

der Landſchaft war urſprünglich das Kunſt

ideal der poetiſch veranlagten Frau. Der

Erfolg hat auch ſie mehr und mehr aus der

Kinder bildnis. Von Sophie Koner.

Koner, wie bei vielen anerkannten Talenten,

entſchied der Lauf der Dinge für eine Ent

wickelung gegen die Neigung des Künſtlers.

In Paris lernte ſie Max Koner kennen und

entſchloß ſich, ihm als Schülerin nach Berlin

zu folgen. Aus dieſem Verhältnis erblühte

ihre ideale Künſtlerehe. Zwei Kinder, ein

Knabe und ein Mädchen, erhöhten die Selig

keit des Zuſammenlebens und Schaffens. Wir

kennen die verſchiedenen Porträts der beiden

Künſtlerkinder, die Sophie Koner in immer

neuer, immer reizvoller Auffaſſung ſchuf: wie

die meiſten Malerkinder haben ſich auch ihre

Kleinen früh zu tadelloſen Modellen ſchulen

laſſen. Bald mußten ſie im pomphaftem

Koſtüm des Hiſtorienbildes, bald als natür

liche Kameraden Sitzungen durchmachen, bald

wurde ihnen irgend welcher zufällige Moment

verhängnisvoll. An dieſer Wiedergabe hat

ſich das Talent der Mutter zum Kinder

porträt bis zur Meiſterſchaft ausgebildet.

Auf allen Berliner und Münchner Kunſt

ausſtellungen ernteten die reizenden Kinder

bilder Sophie Koners entzückten Beifall. Der

Beweis, daß Sophie Koner berufen wurde,

die einzige Tochter unſeres Kaiſerpaares im

Bilde zu verewigen, ſpricht für die Schätzung

ihres Könnens. Nichts iſt herzbezwingender,

als ihre Art im Verkehr mit den Kleinen.

Sie weiß es ihnen im Atelier ſo gemütlich

zu machen, daß die Stunden bei ihr zum

wahren Vergnügen werden. Wo Sophie

Koner ſchaltet, iſt ſtets die echte Weiblichkeit

heimiſch. Sie liebt Blumen und Vögel um

ſich, recht viel Lebendiges, um recht viel Liebe

ausſtrahlen zu können. Als Kinderporträtiſtin,

wie auch als Malerin ſchöner oder charakter

voller Frauen iſt heut Sophie Koners Ruhm

feſt begründet. Sie weiß ſo vornehm deko

rativ und farbenſchön darzuſtellen, daß ihre

Porträts meiſt wie Kabinettſtücke der Genre

malerei wirken. Wie die reizende Perſönlich

keit der lichtblonden Frau ſelbſt von allen

Grazien geſchmückt erſcheint, ſo müſſen wir

auch ihre Kunſt als getreues Spiegelbild

dieſes Weſens lieben. J. J.
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Zur ſilbernen Hochzeit eines Forſt

Mannes.

(Antwort auf Frage 13.)

Aufführung für einen Herrn und drei Damen, die als

Waldgeiſt, Maiglöckchen, Königskerze, Erika

auftreten. Das Koſtüm des erſteren muß gnomen

artig gewählt werden, das der drei Damen iſt am

leichteſten hergeſtellt, wenn zu weißen Kleidern die

entſprechenden Kränze getragen werden; ſchöner und

mühſamer iſt natürlich ein die Blüten darſtellender

Anzug aus Seide oder Seidenpapier, oder mit Seiden

papierblüten garniert.

Der Baſdgeiſt tritt als Führer der Blumen auf:

Durch den Wald ging heute ein Klingen

Wie von fröhlicher Feſtglocken Ton,

Raunt und ſlüſtert mit Summen und Singen

Allerwegen durch Buſch und Kron'.

Weckte die Bäume aus Winterträumen,

Blumenkeime gebettet weich,

Rief und lockte: „Laßt uns nicht ſäumen,

Auf zum Feſt im Waldesbereich!

Der uns hütet ſeit langen Jahren,

Den wir grüßten faſt Tag für Tag,

Der uns liebte uns bunte Scharen,

Mitempfand auch der Axte Schlag:

Heute wird er im Kreiſe der Seinen

Feiern ein Jubelfeſt für ſein Haus,

Vor ihm als Sendboten zu erſcheinen

Wählt' drei Blumen des Waldes aus!“

Maiglöckchen.

Ich bin die erſte, vom Loſe getroffen.

Seid mir gegrüßt! Ihr kennet mich.

Ich bringe Lenzglück und Liebeshoffen,

Heiß': „Im Verborgenen lieb' ich Dich“!

Zum Silberbräutigam:

Weißt Du noch, wie im Lebensmaien

Jch Deines Herzens Sehnſucht ſprach aus?

Wißt Ihr noch, wie Ihr ſelig zu zweien

Mich und die Schweſtern gepflückt zum Strauß?

Königskerze.

Dir, die nur redet von Frühlingswonne,

Folgt mein leuchtender Sommergruß bald;

Aufwärts ſtrebend zur brennenden Sonne

Sproß ich auf ſchattenlos glühender Hald'.

Rede zu Euch von gar heißen Tagen,

Gelt, das Leben hat oft ſie gebracht? –

Aber ſie haben auch Frucht getragen,

Wie ſie mir zeitigten goldene Pracht!

Eriſta.

Und nun nah ich als dritte Euch beiden;

Erika, ich, des Herbſtes Bild,

Die die ſtillen, ſandigen Heiden

Wandelt zu endlos blüh'ndem Gefild.

Nichts zwar weiß ich vom Frühling, dem holden,

Nichts von des Sommerkinds ſtolzer Kraft,

Aber in meinen unzähligen Dolden

Berg' ich des Honigſeims würzigen Saft!

. Friedlich ſpannt ſich in ſtrahlender Bläue

Über mir aus das himmliſche Zelt,

Und ich verkündige immer aufs neue:

„Klarer Herbſt iſt's, der mir gefällt.“

Königskerze.

Schweſter, ich möchte Dich faſt beneiden,

Wahrlich, der Herbſt iſt des Jahres Ziel!

Alaiglöckchen.

Hoffend muß jeder Frühling ſcheiden,

Wünſche nur weckt er unendlich viel.

Baldgeiſt.

Teures Paar, das des Waldes Rede

Liebend vernommen von jeher bis heut,

Hört auch jetzt was der Blumen jede

Euch „durch die Blumen“ an Wünſchen beut:

Maiglöckchen.

Wie Eurem Lebens-Jahreskreiſe

Gottes Segen ward reichlich zu teil,

Königskerze.

Bring" Euren Kindern gleicherweiſe

Lenz, Sommer, Herbſt, ſtets Glück und Heil!

Anna Ecſte.

- Italieniſches Gebäck.

Der nach Italien gekommene Deutſche wird

wohl in den meiſten Fällen das gewöhn

liche Weizenbrot recht unſchmackhaft finden;

ſchon während des Eſſens verſpürt man eine

gewiſſe Säure, die ſich hinterher noch mehr

bemerkbar macht. Das meiſte Gebäck iſt faſt

hefenlos; eigentliches Hefenbrot heißt pane

francese. Das Brot wird in länglichen, vier

eckigen Formen oder als kreisrunde Scheibe her

geſtellt. Meiſt ſind die (kleineren) Scheiben

ſo miteinander zuſammen gebacken, daß ſie

eine gefällige Gruppe bilden. Die geſuchteſten

Stücke in Rom ſind im übrigen: der cuscino,

der wie ein richtiges Polſterkiſſen ſich ans

nimmt, die bastone, filori und sfilati, die

kleinen Waffen nicht unähnlich ſind, und jene

ſpaßhaften Gebilde: paneti piemontesi. In

ganz Italien findet man gebackene Kränze

oder Ringe, tortoni genannt, von denen im

albergo oder in der Penſion immer jedem

Gaſt ein beſtimmter Teil zugeteilt wird.

- - - - - - - - -
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Kante zur Verzierung von Schürzen, Decken.

Die beliebteſten Gebäcke in Neapel ſind die

großen Brote paleo und rose. Je größer,

je beſſer! denn der Neapolitaner hat einen

erſtaunlichen Appetit. – Unter den pompe

janiſchen Wandgemälden im Museo nazionale

zu Neapel finden wir Darſtellungen von torten

oder ſcheibenförmigem Gebäck, und in Pom

peji ſelbſt können wir dieſe Gebäcke heute

noch wohlerhalten, wenn auch geſchwärzt und

ungenießbar, ſehen. – Daß die Bäckereien

und Konditoreien Italiens ſonſt noch Ge

backenes jeglicher Art und Form aufweiſen,

iſt ſelbſtverſtändlich. 4.

Kleidung.

Reformſchürze. Reformkleider, Re

formunterzeuge, Reformſtiefel – über alles

dieſes wird heute viel geredet, geſchrieben

und – geſpöttelt. Dennoch möchte ich heute

auf einen Teil der Reformtracht zu ſprechen

kommen, dem bisher wenig Beachtung ge

ſchenkt iſt, der aber nicht unwichtig iſt für

die Reformtracht im eigenen Heim: ich meine

die Reformſchürze. Es iſt klar, daß es

nicht ganz leicht iſt, da eine praktiſche und

dabei doch gefällige Form zu finden, denn

von den bisher üblichen Schürzen, die in der

Taille gebunden werden, auch von denen mit

Achſelträgern, wird wenig oder nichts für

die Reformtracht zu gebrauchen ſein. Da

heißt es auf neue Formen zu ſinnen, oder

zur altbekannten Kittelſchürze zurückzukehren,

die ſich gewiß zur Reform-Küchenſchürze

als geeignet erweiſen würde. Aber wie ſteht

es mit den ſogenannten Tändelſchürzen, die

uns zur Zier und doch auch zum Schutz der

guten Kleider dienen ſollen? In einem der

letzten Modeblätter ſah ich ein Modell zu

einer ſolchen Schürze, das aber meines Er

achtens etwas ſchwerfällig wirkte und dabei

etwas kompliziert herzuſtellen war. Ich

möchte deshalb heute für alle Trägerinnen

der ſo geſunden Reformtracht einige Angaben

machen für eine einfach herzuſtellende und

doch hübſch ausſehende Reform-Zier

ſchürze. Man nehme einen leichten, modernen,

buntgemuſterten oder einfarbigen Schürzen

ſtoff, 75 cm im Quadrat (man kann die

Außenlinien nach innen etwas einbogen),

verziere die Kanten beliebig mit Spitze oder

Stickerei und ſetze an zwei gegenüberliegende

Ecken des Quadrats Bänder zum Binden.

Nun nimmt man eine von den beiden andern

Ecken mit der Spitze nach oben und befeſtigt

ſie vorn in Bruſthöhe mit einer Nadel, binde

die beiden andern Ecken unterhalb der Hüften,

und laſſe die vierte Ecke loſe herunterhängen.

Man kann die Schürze natürlich nach

Gefallen verzieren, z. B. eine moderne Kante

rings um das Viereck ſetzen; da iſt natür

lich der Geſchmack des Einzelnen maßgebend.

Die geſchickten Leſerinnen des Frauendaheims

werden ſchon verſtehen, die Schürze hübſch,

modern und doch praktiſch herzuſtellen.

E. Th., Detmold.

Handarbeit.

Freundinnen praktiſcher, geſchmackvoller,

aber nicht augenverderbender Handarbeiten

möchte ich auf die entzückende, originelle

- -
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Leichte Stickerei auf karrierten Waſchſtoff.

Stickweiſe aufmerkſam machen, welche unſere

Abbildung veranſchaulicht. Es iſt eine leichte,

filetartig wirkende Kreuz- und Flachſtichſtickerei

auf beſonders dazu gewebtem, originell kar

riertem Waſchſtoff. Der in weiß mit blau

oder rotem Carreaumuſter, auch in hochrot

und lichtblau, weiß gemuſtert, vorhanden iſt.

Beſonders der letztgenannte Stoff iſt auf

fallend ſchön in der Verarbeitung. Die Ver

ſandfirma Riis & Co. in Gnadenfrei führt

dieſe Stoffe. Das Meter, waſchecht, gediegen,

83 cm breit, koſtet 85 Pfg. Stickmuſter

werden den Käufern gratis zugegeben. Auch

kann man ſich fertige, reſp. angefangene Ar

beiten nebſt Material kommen laſſen. Geſtickt

wird mit weißer und farbiger Baumwolle,

die dunklen Karreaus in dichtem Flachſtich,

der Netzgrund in Kreuzſtich mit kleinem

Uberfangſtich, der Rand in Languettenſtich.

„Filet-Guipure-Imitation“ nennt

ſich die neue Stickerei, die ihrer großen Vor

züge wegen gewiß zahlreiche Anhängerinnen

finden wird. Anna Ziegler, Gnadenfrei.

Für die Küche.

Eingemachte Kalbsbruſt, weiß. (Ant

wort auf Fr. 15 an E. D. in R.) Die ausgebrochene

und ausgewaſchene Kalbsbruſt wird, damit ſie ſchön

weiß wird, mit vielem Waſſer heiß gemacht, dann mit

einer Zwiebel, einem Lorbeerblatt, zwei Nelken, einem

Kaffeelöffel ganzem Pfeffer, der dünnen Schale von

einer halben Citrone, nötigem Salz, in ein Geſchirr

gelegt, mit fetter Fleiſchbrühe, oder ſtatt der Fleiſch

brühe mit Waſſer und 40 g Butter, bis zum Bedecken

Ä und 14 Stunde langſam weich gekocht.

Nachdem die Bruſt in ihrem Sud etwas ausgekühlt iſt,

wird ſie herausgenommen, zwiſchen zwei Brettchen ein

wenig gepreßt und in ſchöne Stücke geſchnitten. 60 g

Butter werden erhitzt, mit zwei Löffel Mehl 4 Stunde

langſam geröſtet und mit der abgefetteten und durch

ein Siebchen gegoſſenen Kalbsbruſtbrühe zu einer

weißen Sauce verkocht, welche dann abgeſchäumt, mit

einem Glaſe weißem Wein verſetzt, mit 3 gelben Eiern,

2 Eßlöffel ſüßem Rahm und 20 g Butter kochend legiert,

mit dem Safte einer Citrone geſäuert und durch ein

Siebchen auf die Kalbsbruſtſtückchen gegoſſen wird;

ſolche werden nun in dieſer Sauce einigemale auf

gekocht und mit „Spätzle“, geſchmalzenen Nudeln,

Maccaroni, kleinen Semmelklößen, Champignons,

Morcheln, badiſchen Kartoffeln 2c. aufgetiſcht. „Ein

gemachte Kalbsbruſt (braun).“ Wird ganz der

vorhergehenden gleich bereitet, nur daß das Mehl

braun geröſtet und mit der Brühe zu einerÄ
braunen Sauce verkocht wird. – Ausführliche Angaben

über die Zubereitung von „Spätzle“ finden Sie im

„Daheim“ (Jahrgang XXXIV) in Nr. 35 und Nr. 40.

Johanne in G.

Auskunft.

Fr. 19. (Langjährige Abonnentin in Ham

6urg). Leere Garnrollen laſſen ſich vorzüglich zur

Herſtellung einer Etagere oder eines zierlichen Bücher

bortes verwenden, wenn man die Rollen, nach der

Größe 6 bis 8, auf je vier griffeldicke Eiſenſtangen über

einander ſchiebt. Alsdann wird ein längliches, ein
faches Brettchen an allen vier Ecken von einem runden

Loch durchbohrt und ebenfalls über die vier Eiſen

ſtäbchen geſchoben; darauf kommt wieder eine Reihe

Rollen, und ſchließlich wieder ein Brettchen. Die

Eiſenſtäbe müſſen ſo lang ſein, daß über dem oberen

Brett noch zwei Rollen Platz haben. Sie müſſen an

den Enden durch Umbiegen verdickt werden (vom

Schloſſer). Das Ganze wird bronziert, ſchöner noch:

mit grüner Emailfarbe geſtrichen. W. in C:

K. H. As. Kaffeeextrakt können Sie in jeder

Karlsbader Porzellan-Kaffeemaſchine durch ſehr lang

ſames Aufgießen auf größere Mengen Kaffeeherſtellen.

Die Hauptſache iſt die ſorgſame Aufbewahrung in

luftdicht verſchloſſenen Flaſchen.

Redaktionspoſt.

Herrn f. S. in 9: Damit iſt wohl ſchwerlich etwas

zu machen! Wir wiſſen leider keinen Rat.



Der Taugenichts.

Die Geſchichte einer Jugend.

1. Kapitel.

Gºerr von Golin beſaß wenig Beziehungen in

Berlin. Wenn er zu größeren landwirt

ſchaftlichen Einkäufen – oder auch nur, um

das winterliche Einerlei auf ſeinem pom

merſchen Rittergut zu unterbrechen – einen

FIV; Ausflug nach der Reichshauptſtadt machte,

ſo beſchränkten ſich die geiſtigen Anregungen, über die er

hinterher ſeiner Frau zu berichten wußte, lediglich auf einen

Variétéabend. Er erlebte in Berlin eigentlich nichts. Be

kannte traf er dort nicht, an Fremde ſchloß er ſich grund

ſätzlich nicht an. So war er mit ſeinen Reiſeſchilderungen

immer ziemlich ſchnell fertig: bei Adlon hatte er das und

das gegeſſen – im Wintergarten gaben ſie jetzt eine ganz

unmögliche Pantomime – und im Kaiſercafé hatte er ſchließ

lich noch einen hervorragenden Schlummerpunſch genehmigt.

Seine Frau und ſeine beiden Mädels, die famoſen Back

fiſche, erwarteten ſchon gar nichts anderes mehr. Und doch:

für ſie war Berlin der Inbegriff der Intelligenz, des Glanzes,

des Lebens im großen Stil. Man mußte es vielleicht nur

mit anderen Augen ſehn als der gute Papa.

Frau Mine trieb viel Lektüre, ſie war eine tiefangelegte,

menſchenfreundliche und kunſtempfängliche Natur, dabei, was

ihren größten Charme ausmachte, ſehr humorvoll. Auf dem

einſamen Oliza, das ſo weitab von der großen Heerſtraße

lag, ziemlich verſteckt eingeklemmt zwiſchen der Oſtſee und

den großen pommerſchen Laubwäldern, mußte man ſchon ein

bißchen Philoſoph ſein, wenn man ſich nicht langweilen wollte.

Für das Fehlen geſelliger Freuden entſchädigte Frau Mine

neben ſteter geiſtiger Beſchäftigung hauptſächlich der innige

Verkehr mit ihren beiden Töchtern, der luſtigen Liddi und

der etwas ſchwärmeriſchen Hertha. Die wenigen geſellſchaft

lichen Beziehungen, die zwiſchen Oliza und den Nachbargütern

früher beſtanden, hatte Frau Mine nach dem ſie tief erſchüt

ternden Tode ihres Erſtgeborenen, des armen kleinen Kurt,

faſt gänzlich einſchlafen laſſen. So ſtand man jetzt, als die

Töchter heranwuchſen, beinahe iſoliert da, war ſogar den

nächſten Nachbarn entfremdet.

Wenn die Weizenpreiſe es dieſen Herbſt erlaubten, wollte

Herr von Golin ſeine Damen nun endlich wieder in die Welt

führen. „Und dann gleich tüchtig!“ hatte er behaglich ſchmun

39. Jahrgang. 14. m.

Von Paul Oskar Höcker.

zelnd geſagt. Zunächſt ſollten die Mädels, um ſich ein biß

chen Gewandtheit anzueignen, eine Reihe der ortsüblichen

„Lämmerhüpfen“ mitmachen, und um Weihnacht herum ge

dachte er dann mit Kind und Kegel die langverſprochene Reiſe

nach dem Süden anzutreten.

All der hierzu notwendigen Einkäufe wegen begleitete

ihn darum auf dem nächſten Berliner Ausflug das ganze

Weiberregiment von Oliza“, wie er ſich auszudrücken pflegte.

Aber Frau Mine nutzte die Zeit in der Reichshaupt

ſtadt ganz anders aus, als ihr Gatte es gewohnt war. Auf

Wintergarten und Apollotheater verzichtete ſie von vornherein.

Sie hatte einen wahren Heißhunger nach Kunſt und anderen

geiſtigen Anregungen. Das ging ſo weit, daß Golin ſich

mehrmals geradezu entſetzte.

Daß man in Berlin außer den ſchrecklichen Muſeen –

und im Sommer allenfalls der Moabiter Gemäldeſammlung,

wo es wenigſtens noch Dreherbier und Militärmuſik gab –

ſich pflichtſchuldigſt auch noch allerlei neumodiſche Kunſtſalons

und Separatausſtellungen anzuſehen habe, daß man in dieſen

für den Agrarier ſo trüben Zeiten die ernſteſten ſozialen

Dramen im Deutſchen Theater über ſich ergehen laſſen ſolle,

und daß man an den theater- und konzertfreien Abenden,

ſtatt bei einer gediegenen zweiten Flaſche ſitzen zu bleiben,

in tiefſinnige Vorträge gehen könne: ſolcherlei Schelmenſtücke

brachten doch auch wirklich nur ſeine Frauenzimmerchen

fertig!

Apart war Frau Mine, das mußte ihr der Neid laſſen.

Sagte ſie nicht eines Abends zu ihrem Manne: „Hör'

'mal, lieber Bär, wie wär's, wenn Du einen Deiner früheren

Bekannten aus der Univerſitätszeit hier aufſuchteſt? Man

möchte doch die Mädels allmählich an Welt und Menſchen

gewöhnen. Vielleicht macht ſich da ein Verkehr, ſo lang wir

hier ſind. Und wenn Du dann das nächſte Mal allein her

kommſt, weißt Du gleich jemand, an den Du Dich wenden

kannſt.“

Es ſtanden ein paar junge Herren, Söhne der Nach

barn von Oliza, bei den Garderegimentern. Aber das war

nicht das, was Frau von Golin ſuchte. Am liebſten wäre

ihr's geweſen, wenn ſie bei Männern wie Frommel oder

Dryander hätten Beſuch machen können. Dann intereſſierten

ſie auch noch ein paar weltliche Schriftſteller, von denen ſie
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in den letzten Jahren viel geleſen hatte. Sie verſchlang die

Bücher ja nicht mehr ſo haſtig und unverſtändig wie eine

höhere Tochter, der es nur darauf ankommt zu erfahren, „ob

ſie ſich ſchließlich kriegen“; ein Buch, das ihr wirklich etwas

zu ſagen hatte, ward vielmehr geradezu ein Erlebnis für ſie,

und es beſchäftigte ihre eigene Gedankenwelt noch lange. Da

hätte ſie ſich wohl gern mit dem oder jenem Verfaſſer ein

mal ausgeſprochen. Dieſe Vorſtellung verurſachte Herrn von

Golin, der durchaus kein Schöngeiſt war, eine Art Albdrücken.

Ubrigens war der einzige Mann der Feder, den er von

früher her kannte, inzwiſchen , ein ſo hohes Tier“ gewörden,

daß er fürchten mußte, der berühmte Herr werde ſich ſeiner

gar nicht mehr ent

ſinnen. Nun, und

die meiſten trugen Brillen. Dem Agrarier kam es wunder

ſam vor, höchſt wunderſam, daß es wirklich Leute gab, die

ſich freiwillig in eine ſolche Gefangenſchaft einſperren ließen:

ſtunden- und aberſtundenlang hinterm geſchloſſenen Fenſter

zu ſitzen, Buchſtaben aneinanderzureihen und nicht nach dem

Himmel aufzugucken!

Für ein Weilchen war das Schauſpiel hier ja ganz

amüſant. Aber lange hielt es Golin in geſchloſſenen Räu

men überhaupt nicht aus. Als nach einer geſchlagenen Viertel

ſtunde der Bengel endlich wiederkam und ihm meldete, er

müſſe ſich noch ein Weilchen gedulden, Herr Doktor Ott ſei

noch im Reichstag, könne aber jeden Augenblick hier eintreffen,

da ärgerte er ſich

maßlos, daß er

einer ſolchen Ver

legenheit konnte

ſich ein pommer

ſcher Landjunker

doch auch nicht ſo

ohne weiteres aus

ſetzen.

Es handelte

ſich um Doktor

Ott, den politiſchen

Redakteur des

„Neuen Fremden

blattes“, den in

Agrarierkreiſen

neuerdings ſo viel

gerühmten, in der

gegneriſchen Par

tei ebenſo ſtark be

fehdeten Maximili

an Ott.

Frau Mine

hätte dieſen Feuer

kopf aber doch gar

zu gern kennen ge

lernt. Auch ſeiner

Gattin wegen, die

ſelbſt literariſch

tätig war, deren

Gedichtſammlung

„Einſamkeiten“ ſie

gerade in den letz

ten Wochen wieder

holt geleſen hatte.

Während ſei

ne Damen in der

Königl. Akademie

der Künſte die -

Menzel-Ausſtel

lung ſtudierten,

die Miſſion über

haupt übernom

men hatte.

Zufällig kam

gerade, als er ſich

empfehlen wollte,

der Redaktions

Sekretär durchs

Wartezimmer.

Das war ein

ſehr eleganter, aal

glatter und dabei

welt- und men

ſchenkundiger Herr,

der in dem Frem

den ſofort einen

einflußreichen

Abonnenten wit

terte.

So kam es

ſchließlich doch noch

zu einer ganz an

regenden Plaude

rei. Golin ſtellte

ſich vor, ließ ſich

über alles, was er

wiſſen wollte, ori

entieren, und als

er ſich mit ſeinen

Damen zu Tiſch

im Hotel de Rome

traf, konnte er

ihnen die ſie ſehr

erfreuende Mittei

lung machen: bei

den Ottſchen Herr

ſchaften ſei jeden

Sonntagnachmit

tag von fünf bis

machte ſich Golin

alſo mutig ent

ſchloſſen auf den

Weg zu Otts Redaktion, die in der Nähe des Anhalter

Bahnhofs lag.

Von dem Geknatter und Gekrach, Geſchubſe und Ge

klingel in ſolch einem Zeitungsmenſchenhauſe, hatte er ſich

bisher aber nicht entfernt eine Vorſtellung gemacht.

Ein Redaktionslaufburſche nahm ihm die Karte ab und

erſuchte ihn Platz zu nehmen. So wartete er denn.

Vom Fenſter aus überſah man den Hof. Da wurden

Rieſenfäſſer von der Straße hereingerollt, die das Papier

enthielten, auf dem die Zeitung gedruckt ward. Und drüben

hinter den Hoffenſtern ſaßen viele, viele Männer in blauen

und grauen Kutten an Bänken, die wie Schulbänke ausſahen,

und hantierten eifrig mit winzigen Gegenſtänden, die in

ſchmalen Kaſten vor ihnen lagen. Das ſeien die Setzer, ſagte

man ihm. Ein putziger Anblick. Alle waren ſie bleich – und

Ludwig Richters erſte Skizze zum Daheim kopf.

ſieben Uhr Em

pfang.

Die beiden

Backfiſche fühlten ein gelindes Gruſeln: es war der erſte

äſthetiſche Tee, zu dem man ſie mitnehmen wollte, – und

ſie würden dort ſicherlich eine Unmenge Berühmtheiten ken

nen lernen!

:k :: 2:

Was Doktor Ott ſo raſch zu wirklicher Popularität ver

holfen hatte, beſonders draußen auf dem platten Lande, das

waren ſeine geradezu glänzend geſchriebenen Leitartikel über

die Not des deutſchen Bauernſtandes, mit denen das Neue

Fremdenblatt den offenen Feldzug gegen den zweiten Kanzler

des jungen Deutſchen Reiches eröffnet hatte.

Das Blatt war ſeit ſeiner Gründung ſonſt die einzige

Tageszeitung, die eine regierungsfreundliche, nationale, groß

deutſche Politik vertrat, ohne den Zwecken einer beſtimmten

Partei zu dienen oder den Ehrgeiz zu beſitzen, offiziös be
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dient zu werden. Unter Otts Führung ſtellte das „Neue

Fremdenblatt“ nun gewiſſermaßen die ſtreitbare Macht der

Rechten dar, die anfing, ihre Politik ohne die Mitwirkung

der Regierung zu treiben und tapfere Hiebe nach den ver

ſchiedenſten Seiten auszuteilen. Doktor Ott wußte ſich in

ſeiner Oppoſition eins nicht nur mit allen feudalen Agra

riern, ſondern auch namentlich mit den kleineren Beſitzern.

Jeder Schlag, den er verabfolgte, traf den Nagel auf den

Kopf, jedes Witzwort, mit dem er die im Trüben fiſchenden

Dunkelmänner der plötzlich regierungsfreundlich gewordenen

Linken geißelte, zündete. Dem Chefredakteur und beſonders

dem etwas ängſtlichen Verleger ging Ott manchmal zu weit;

aber der Erfolg ließ ſich vorläufig nicht leugnen: die tem

peramentvolle und doch feingeſchliffene Sprache des welt

gewandten Politikers lockte von Tag zu Tag mehr Anhänger

um die Fahne, die das „Neue Fremdenblatt“ einer ſcharfer

kennbaren großen nationalen Idee vorantrug, einer Idee von

offenbar noch Bismarckſcher Prägung.

Maximilian Ott war bei der Gründung des Blattes

nur mit Zagen an die verantwortungsreiche Stelle getreten. Er

hatte Rechtswiſſenſchaft ſtudiert, mit auswärtiger Politik ſich

alſo nie eingehender beſchäftigen müſſen, mit der inneren auch

nur vorübergehend, als er durch den Fürſten Hohemberg,

deſſen Sekretär er als Referendar geworden, ins Syndikat

der Agrariſchen Bank gekommen war. Um ſo überraſchender

waren den meiſten ſeine ſchnellen Erfolge als Leitartikler.

Ubrigens mußten alle, die ihn perſönlich kannten, den geradezu

erſtaunlichen Fleiß anerkennen, den er für die Erreichung

ſeiner Ziele aufbot. -

Müßig ſah man den Doktor überhaupt nicht. Wenn er

nicht auf der Redaktion ſelbſt tätig war, wo er faſt täglich

einen Artikel ſchrieb, Material ſichtete, Telegramme und Jour

nale überflog, Audienzen erteilte und zwiſchendurch mit den

Mitarbeitern verhandelte, ſo verweilte er ſicher auf der Jour

naliſtentribüne des Reichstags oder des Abgeordnetenhauſes,

oder man ſah ihn im Foyer im Geſpräch mit Reichsboten,

Fraktionsführern, Regierungsleuten und Diplomaten. Die

politiſche Stimmung im Reich war ſehr erregt, das Wort

des Kanzlers , ſonder Ar noch Halm“ hatte viel böſes Blut

gemacht – und für die Führung einer Oppoſition, die nicht

aus der nationalen Haltung herauswollte und doch ihr Recht

verfocht, war der kluge, geiſtreiche und elegante Stiliſt Maxi

milian Ott juſt der rechte Mann. Trotz ſeiner in den letzten

Monaten recht exponierten Stellung hatte er übrigens nur

wenig perſönliche Feinde. Seine Nobleſſe, ſein angeborener

Takt, der nie eine gewiſſe Schönheitslinie überſchreiten wollte,

wurde auch von den meiſten ſeiner politiſchen Gegner lobend

anerkannt. Es gab nur ein paar Blätter der äußerſten Linken,

die ihn – obwohl ſich ihre Politik im ſtrikten Gegenſatz zu

der ſeinen befand – ſpöttiſch der Leiſetreterei ziehen.

Im perſönlichen Verkehr war Ott immer ungemein artig,

ganz Gentleman. Wer ihn verließ, verließ ihn zumeiſt in

gehobener Stimmung. Es lag etwas Ariſtokratiſches in ſeinem

Weſen, dabei war er ein geiſtreicher Cauſeur, der den Be

ſucher zum Schluß auch einer faſt peinlichen Auseinander

ſetzung, wie ſie das Parteigetriebe ja häufig genug mit ſich

brachte, ſtets mit einem über der Sache ſtehenden Bonmot

zu verabſchieden wußte. Daß es ſeine offenbare Abſicht war,

ſich einen guten Abgang“ zu machen, daß er dasſelbe Bonmot,

wenn es ihm paßte, beim nächſten Beſuch wieder verwendete,

verſchlug nichts: die verſöhnliche Wirkung war wenigſtens da.

Größere Geſelligkeit ward im Hauſe Ott nicht gepflogen.

Doktors hatten nur ihren ſonntäglichen Empfang, womit ſie

ſich aller geſellſchaftlichen Verpflichtungen entledigten. Ein

ladungen nahm das Ehepaar nur in den ſeltenſten Fällen an.

Der Grund dafür war darin zu ſuchen, daß die auſreibende

Berufstätigkeit dem politiſchen Redakteur einer Tageszeitung

großen Stils ſchlechterdings nicht die Zeit und die behagliche

Ruhe ließ, neben all den nervenerregenden Geſchäften ſich

auch noch einem freundſchaftlichen Verkehr zu widmen. Außer

dem verbot ſich bei Frau Harriet die Nachtſchwärmerei der

Berliner Geſellſchaftsſaiſon ganz von ſelbſt durch ihre faſt

ſeit Beginn der Ehe leidende Geſundheit. Zwangen Reprä

ſentationspflichten das Ehepaar einmal dazu, eine Ausnahme

zu machen und an einem Zweckeſſen oder einer ähnlichen feſt

lichen Veranſtaltung teilzunehmen, die Frau Harriet auch nur

um eine Stunde der gewohnten Nachtruhe brachte, ſo hatte

ſie dieſe Extravaganz mit achttägiger Migräne zu büßen.

Herr von Golin hatte erwartet, zum Teil gemiſcht mit

einiger Neugierde, zum Teil auch (der Backfiſche halber) mit

einer gewiſſen Beſorgnis, man werde im Hauſe eines ſo viel

umworbenen Redakteurs eine etwas „bunte“ Geſellſchaft kennen

lernen. Was ſie aber bei Otts antrafen, das war im großen

und ganzen ein durchaus korrekter, faſt feudaler Kreis, in

dem die Bohème noch weniger vertreten war, als anderswo

in viel reicheren und für viel exkluſiver geltenden Salons.

Vielleicht hielt Frau Harriet auch mit ganz beſtimmter Ab

ſicht alles von ihrem Hauſe fern, was in bürgerlicher Hinſicht

nicht völlig einwandfrei war. Mit den Kollegen verkehrte

Ott kameradſchaftlich am dritten Ort, wenn der Zufall ſie

zuſammenbrachte, bei einem diplomatiſchen Bierabend oder

einer Sitzung; familiär gar nicht. Da es bekannt war, daß er

pekuniär faſt glänzend daſtand, ſo legten ſie ihm ſeine Zurück

gezogenheit als übertriebene Sparſamkeit aus. Auf den Ott

ſchen Teeempfängen, wo die Uniform ſtets ſo auffallend ſtark

vertreten war, fühlten ſie ſich nicht beſonders wohl. Uber

haupt: den Begriff Gemütlichkeit ſchien Frau Harriet nun

einmal durchaus nicht zu kennen. Sie war immer liebens

würdig, immer verbindlich, aber doch von einer gewiſſen

innerlichen Kühle, ſo daß ſelten ein Fremder einen lebendigen,

perſönlichen Eindruck von ihr bekam. Dabei galt ſie andern

wieder für eine ſinnige, ſogar tiefe Natur. Auch ein nicht

gewöhnliches dichteriſches Talent ward ihr nachgerühmt. Sie

hatte Märchen und Gedichte unter dem halben Pſeudonym

Harriet Nowina veröffentlicht, machte aber nicht den Eindruck,

als ob ſie Gewicht darauf legte, perſönlich als die Verfaſſerin

gekannt zu ſein. Sie war eine Tochter des frühverwitweten

Majors Nowina von Goetz, der ſich im ſiebziger Krieg aus

gezeichnet hatte. Ihre älteſte Schweſter Ellen lebte ſeit dem

Tode des Vaters im Ottſchen Hauſe.

Zu Beginn der Geſellſchaftsſaiſon, wie jetzt im Oktober,

war Frau Harriets Jour ſtärker beſucht als ſpäterhin, wo an

die tanzfähige Jugend und die noch nicht magenkranken Lebe

leute faſt täglich Einladungen zu Bällen und Diners er

gingen. Die Ottſchen Salons dienten an dieſen Sonntagen

auch als ganz geeigneter Treffpunkt für Parteifreunde.

Heute gab es tatſächlich einen Moment, wo die Stühle

und anderen Sitzgelegenheiten kaum ausgereicht haben wür

den, wenn nicht ein großer Teil der Gäſte es vorgezogen

hätte, im Stehen Konverſation zu machen – die Teetaſſe in

der einen, das Tellerchen mit dem Serviettchen in der an

deren Hand. Maximilian Otts letzte Artikel im „Neuen

Fremdenblatt“ hatten gleich Fanfaren auf der ganzen Rechten

gewirkt; auszugsweiſe hatten alle Blätter im Reiche, die ſich

ernſthaft mit Politik beſchäftigten, davon Notiz genommen.

Es ſtellten ſich heute daher auch Gäſte ein, die, bloß aus

Bequemlichkeit oder wegen tauſend kleiner Abhaltungen, die

in der Großſtadt ja ſo oft die feſteſten Beſuchsvorſätze zum

Wanken bringen, ſchon ſeit Jahren den Anſchluß ans Haus

Ott verpaßt hatten.

Und fatalerweiſe – traf man den Hausherrn gerade

heute nicht an!

Er war in aller Frühe abgereiſt; Frau Harriet erwartete

ihn aber noch abends zurück.

Bei einem politiſchen Redakteur nach Ziel und Zweck

ſolch einer plötzlichen Reiſe zu fragen, das verbot der Takt.

Es war nicht ausgeſchloſſen, daß Doktor Ott in dieſer Stunde

vielleicht gar in Friedrichsruh weilte, um ſich in der politiſch

ſo wirren Situation vom Altreichskanzler Rat zu holen.

Der „Alte vom Sachſenwalde“ galt den Nationalgeſinnten,

die kein Amt zu anderen Bekenntniſſen zwang, nun einmal

als das deutſche Gewiſſen.
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Draußen war's noch heller Tag, aber in den drei Vorder

zimmern, von deren breiten Fenſtern aus man einen hübſchen

Blick über die gärtneriſchen Anlagen des Nollendorffplatzes

und eines Teils der anſtoßenden Bülowpromenade hatte,

brannten die Kronen. Auch das Speiſezimmer, in dem die

Herren rauchen durften und wo Bier mit Sandwichs ſerviert

wurde, war hell erleuchtet. Beſonders das Speiſezimmer

machte mit den mächtigen, geſchnitzten Möbeln – viele Stücke

hatte der ſelige Major, der darin geradezu Künſtler geweſen,

ſelbſt geſchnitzt – einen ſehr behaglichen und gediegenen Ein

druck. Auch die Ausſtattung der übrigen Räume bewies einen

gewiſſen Wohlſtand und die tätige Hand einer guten Haus

frau. Übrigens gab es bei Otts zwei Hausfrauen, denn

Fräulein Nowina von Goetz konnte ſich noch immer nicht

daran gewöhnen, daß ihre früher von ihr bemutterte, be

deutend jüngere Schweſter erwachſen genug war, um die

Unterſtützung einer noch erfahreneren Beraterin entbehren zu

können. An den Empfangstagen brauchte ſich Frau Harriet

nicht im geringſten um die Bewirtung ihrer Gäſte zu küm

mern; Tante Ellen nahm ihr die Sorge völlig ab, und ſie

konnte ſich ganz der Unterhaltung widmen.

In weiſer Erkenntnis ſeiner gaſtronomiſchen Veranla

gung hatte Tante Ellen den pommerſchen Rittergutsbeſitzer

vom Teetiſch weg und zu Bier und Cigarre dirigiert. Der

Agrarier kam ſich unter den vielen Berlinern ziemlich ver

loren vor. Er gehörte zu den Leuten, die eine Konverſation

über abſtrakte Dinge überhaupt nicht kennen. Er konnte nur

über Oliza, allenfalls Weizen und Rüben im allgemeinen und

gemeinſchaftliche Bekannte ſprechen. Da ihn mit den übrigen

Gäſten hier gar nichts verband, ſo gab er Fräulein Nowina,

die ſich ſeiner zuerſt angenommen, ſo bald nicht wieder frei.

Und in Ermangelung eines anderen Anknüpfungspunktes ver

ſicherte er der älteren Dame, die ſchon etwas nervös zu

werden begann, mehrmals, wie , ungeheuer leid“ es ihm tue,

den „alten Jungen“ heute nun doch nicht zu ſehen zu be

kommen. Es war ſicherlich mehr die Verlegenheit als der

tiefe Kummer, was ihn zu der weitſchweifigen Begründung

dieſes Bekenntniſſes verführte.

„Ja, ſehen Sie mal, man kommt ſo ſelten nach Berlin,

denn es ſetzt wahrhaftig immer einen ganzen Haufen Schwie

rigkeiten, wenn man ſeiner Klitſche 'mal für 'ne kleine Spanne

abtrünnig werden will. Und drückt man's 'mal durch, dann

heißt es natürlich, die Ferien hier ordentlich ausnutzen, Ein

käufe erledigen und ſo. Ein ganzer Berg Tüll und Mull, oder

wie das Zeugs heißt, iſt diesmal anzuſchaffen.“ Er ſah

ſchmunzelnd ins anſtoßende Zimmer, wo ſeine Frau inmitten

eines recht feierlichen Kreiſes ſaß und ſeine beiden Töchter

ſich ob der ſchöngeiſtigen Unterhaltung ſichtlich geehrt fühlten,

aber doch fraglos langweilten. „Ja – unſere Älteſte, die

Liddi, ſoll nämlich dieſen Spätherbſt ein bißchen ausgeführt

werden. Sie wird jetzt ſiebzehn. Und im Winter will ich

'mal mit meinen Damen ein bißchen verreiſen. 'mal 'ne Ab

wechſlung. Denn ſo einen hölliſch langen Winter an un

ſerer einſamen Waſſerkante da oben durchzuhalten, das iſt

mitunter 'ne Pferdearbeit.“

Die Ausdrucksweiſe des Rittergutsbeſitzers war um

mehrere Schattierungen derber als die der anderen Gäſte.

Man merkte ihm auch ſonſt in Haltung und Ausſehen den

geſunden, vollblütigen Agrarier an. Das Weſen eines ſolchen

Jours hatte er noch nicht erfaßt, ſonſt würde er das Geſpräch

mit der ſtellvertretenden Hausfrau nicht mit ſo großer Zähig

keit weitergeſponnen haben. Ihre Anweſenheit war im Neben

zimmer momentan unbedingt nötiger – aber Herr von Golin

merkte noch immer nichts von ihrer ſtummen Verzweiflung.

„Ja, denken Sie, gnädiges Fräulein,“ begann er dann

von neuem, „das iſt nun rund fünfundzwanzig Jahre her,

daß wir uns kennen gelernt haben, Ihr Schwager und ich.

Er ſtudierte damals in Breslau – und ich war auch gerade

für ein paar Semeſter dahingeſteckt worden. Examen ſollt'

ich ja nicht machen. Es war bloß ſo, um ein bißchen jeiſtige

Benehmigung mit abzukriegen. Ja, und ſpäter, als er beim

Fürſten Hohemberg war, da traf ich ihn 'mal auf einem

Kongreß. – Hm, tja. – Ich muß ſagen, ich hab's lange

Jahre gar nicht glauben wollen, daß er der berühmte Zei

tungsſchreiber war, von dem ſie alle ſo viel ſprachen, die

Nachbarn. Na, es hätte ſie nun natürlich alle gefreut, wenn ſie

gehört hätten, daß ich hier war und ihm 'mal ſo vorplau

dern konnte, wie ſie alle über ſeine Zeitung denken. Seine

letzten Artikel – ſchwerebrett, die gingen aufs Ganze. Schließ

lich – Fachmann iſt er ja nicht. Aber wie er die Sache

ſo immer anzupacken verſteht, famos. – – Ja, ich würde

alſo vielleicht morgen noch 'mal mit herankommen können,

während meine Damens wieder im Muſeum ſind, denn da

bringen ſie mich nicht noch einmal hin . . .“

„Außerordentlich ſchade,“ ſagte Fräulein Nowina von

Goetz, ſo verbindlich ſie konnte, „gerade Montags liegt aber

immer ſo viel Arbeit auf der Redaktion vor. Und im Augen

blick auch ſonſt.“

„Wo iſt er denn nun eigentlich heute? Der junge

Herr dort am Fenſter – der mit dem hohen Hemdenkragen,

der Aſſeſſor, – der meinte vorhin, er ſei vielleicht wieder

bei Bismarck? – Nee, iſt es denn wahr, er iſt ſchon öfters

drüben geweſen?“

„Gewiß, Herr von Golin. Durchlaucht hat ihn ſchon

zweimal ganz privatim – ſo gewiſſermaßen im Familien

kreiſe empfangen.“

„Ach, nicht möglich. Das iſt ja furchtbar intereſſant.

Nee, der Ott, der Ott, wer das damals gedacht hätte! Ich

entſinne mich noch ganz deutlich – damals in Breslau –

wo er ſich mit Ihrer Schweſter verlobt hatte. Ich wäre ja

auch ſicher der Einladung gefolgt – tja, ich ſollte wenig

ſtens zum Polterabend, Hochzeit war ja en petit comité –

aber damals ſtarb mein guter Alter gerade, und ich mußte

Oliza übernehmen . . . Ja, ſagen Sie 'mal, und was iſt denn

aus ſeinem Jungen geworden? Der muß doch jetzt bald

durchs Kadettenkorps durch ſein, nicht? Damals war er in

Untertertia, wo ich Ihren Herrn Schwager zum letztenmal

ſprach. Laſſen Sie ihn die Selekta durchmachen? Nun, er

iſt wohl längſt in Lichterfelde und hat ſchon einen forſchen

Schnurrbart, wie?“

Er lachte laut und herzlich. Sein Organ war über

haupt ſo dröhnend, daß es faſt ſämtliche Einzelunterhaltungen

im Zimmer unmöglich machte. Fräulein von Goetz merkte,

daß man in der Umgebung aufhorchte.

Die neueren Bekannten des Hauſes Ott hielten das

Ehepaar für kinderlos. Herr von Golin entnahm erſt dem

peinlichen Schweigen, das in der nächſten Nähe entſtanden

war, daß man ſeine direkte Frage für eine Taktloſigkeit hielt,

daß er eine ſichtlich noch offene Wunde berührt hatte.

Fräulein von Goetz hatte verſteckt aufgeſeufzt. Ihr

Antlitz nahm einen kummervollen Ausdruck an.

„Sie wiſſen nichts von dem Unglück, Herr von Golin,

das meine arme Schweſter und ihr Mann mit dem Jungen

erlebt haben?“ fragte ſie, den Ton ſo weit als möglich

dämpfend.

„Ein Unglück? Er iſt doch nicht etwa – geſtorben?“

Eine kleine Pauſe entſtand. Tante Ellen ſenkte den

Blick. „Vielleicht ſchlimmer als das,“ ſagte ſie bitter. „Ver

dorben.“

„O –!“ Herr von Golin wiegte bedächtig das Haupt,

er wußte nicht recht, was er hierauf erwidern konnte. „Das

tut mir ja aber furchtbar leid. Ei je, ja.“

Irgend ein Eingeweihter, der ſich in der Nähe des

Paares befunden, hatte ſoeben in taktvoller Weiſe die Auf

merkſamkeit der übrigen Anweſenden auf ein neues Thema

zu lenken gewußt. So konnte Fräulein von Goetz den Ritter

gutsbeſitzer in ein paar diskreten Worten über den dunkelſten

Punkt im Leben ihrer Verwandten aufklären.

Otts einziger Junge war vor nun zweieinhalb Jahren

aus dem Kadettenhauſe durchgegangen, angeblich nur, weil er

den einen Lehrer nicht leiden mochte, – und war als Schiffs

junge zur See gegangen. (Fortſetzung folgt.)
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Die Zwölften. Von Ed Heyd.

In der Tat, man braucht nur die Uberwindung des Winters

zu nennen, um zu erweiſen, daß wir doch beſſer daran ſind, als die

Altvorderen! Eine gemütliche kleine Vorſtadtwohnung mit ſtaub

freier Centralheizung, mit Gasherd, moderner Beleuchtung und gar

noch einem überzähligen Kamin, vor deſſen Flackerfeuer man abends

mit ein paar Freunden zuſammenrückt – lieber doch ſo, als bei den

alten Germanen.

Für Häuſerbauen hat Wulfila, der die Bibel ins Gotiſche über

ſetzte, das Wort timbrjan, zimmern, und damit allein ſchon iſt der

altgermaniſche Hausbau gekennzeichnet. Da mochte man Moos in

die Fugen ſtopfen, ſo viel man wollte, der kalte Atem des Windes

blies doch hinein. Und wenn man das „Windauge“ oben im Dach

– die Engländer ſagen ja noch heute window zu den Licht- und

Luftöffnungen des Hauſes – dicht mit Holzklappe, Wolllappen und

Werg verrammelte und die Scheite auf dem Herde, welcher damals

die Centralheizung bildete, ſo verſchwenderiſch häufte, wie die Fülle

an Wald es erlaubte, dann räucherte man eben nicht bloß die Schinken

des Winters ſtille Kälte durch die grobe Fellkleidung der Menſchen

und das Balkengefüge ihrer Wohnungen jagte. Und eben daher ward

Wotan, der Windgott (den die Nordgermanen ſich als Odin von den

Deutſchen entlehnten, wie denn die Skandinavier von der Urzeit bis

an die Neuzeit die Empfänger vom germaniſchen Feſtlande her

geweſenÄ zum wandelbarſten und geſtaltenreichſten der Götter,

weshalb ihn die Römer, die ihn am Niederrhein durch die dortigen

Deutſchen kennen lernten, mit ihrem geſchwinden Hermes-Merkur

gleichſetzten. Freilich dem Germanen iſt ſein daherſauſender, un

heimlich allauftauchender Gott nicht der lichte, gliederſchlanke Olympier

mit den beflügelten Sohlen; ſein Wotan iſt der Reiter im Sturme,

mantelumflattert, geſpenſtiſch düſter auf grauenhaftem, achtbeinigem

Schimmel ohne Kopf: der wilde Jäger in den langen Nächten, der

über den kahlen Feldern in Lüften dahinreitet oder durch die knarren

den, krachenden Aſte brauſt und über den Firſt der Menſchenwohnungen

auf gerodeter Waldlichtung geiſtert.

Entweder allein geht und reitet Wotan um, ein unheimlich

Unnahbar. Nach dem Gemälde von H. Sperling.

und Speckſeiten, die droben im Windauge hingen, ſondern ſich ſelber

bis zur Unerträglichkeit in der mühſelig vom Kienſpan durchqualmten

Finſternis. Kein Wunder, daß am liebſten noch die ganze Geſell

ſchaft in den „Tung“ flüchtete, den erdgehöhlten und erdwarmen, mit

Brettern und Dung überdeckten Vorratskeller der Urzeit, der zum

winterlichen Arbeitsraum, zur „Spinnſtube“ und als Wohnraum für

Frauen und Kinder benutzt wurde, wo es zwar auch halbdunkel und

qualmig war, aber doch nicht „zog“, wovor der primitivere Menſch

immer ſo große Angſt hat, und wo man das Sauſen und Heulen

des Windes in der winterlichen Waldnacht nicht ſo vernahm . . .

Der Wind, immer der Wind, das himmliſche Kind! Von allen

Naturkräften, die die Phantaſie des Germanen beſchäftigten, hielt der

Wind die Menſchen am meiſten in Spannung und machte ihnen am

meiſten zu denken und ſchaffen. Der Sonne flammender, allſpenden

der Strahl war der Germanenm thologie zum ſchwertgebietenden

Gotte des Rechts und der hellen Kriegerfreude geworden; des Ge

witters Ungeſtüm mit Blitz und Donnergrollen, ſeine Schreckens

gewalt, wie ſeine reinigende, erlöſende Kraft hatten ſie in die Er

ſcheinung Donars, des leicht erreglichen, in jeglichem gewaltſamen,

aber auch nach der Starken Art gutherzigen und gern wohltuenden

Gottes verkörpert. Näher, täglicher, vielgeſtaltiger, dem Landmanne

aufdringlicher und entſcheidungsvoller blieb der Wind. Sei es, daß

er wie Wolfsrudel über das ſommerliche Korn lief, ſei es, daß er

die Körner aus den reifen Ahren ſchlug, ſei es, daß er die naſſen

Wolken herantrieb oder ſie davonfegte, ſei es, daß er ſauſend die

herbſtlichen Blätter von den Bäumen ſtreute oder mit rauhem Munde

ſchweifender Wanderer, der auch nächtliche Freveltat und Verrückung

der Grenzſteine ahndet, oder er ſtürmt an der Spitze des geſpenſti

ſchen Heeres der Toten. Und letzteres ganz zumal geſchieht um und

nach des Winters Sonnwendzeit, wenn die Tage am kürzeſten, die

Dämmerungen am trübſten und froſtigſten ſind, in den zwölf dunkel

ſten, längſten Nächten des Jahres. Auch Wotan iſt, gleich ſeinem

indogermaniſchen Vetter, (Pſychopompos iſt gleich Hermes oder Mer

kur Führer der Seelen) der Heerſchar der Toten.

Germaniſche Vorſtellung iſt, daß die Seele ein Atem, ein Wind

weſen ſei, das den ſterbenden Körper verläßt, indem er ſie „aus

haucht“. In die Wälder und Bäume, die Quellen und Bäche, in

die Berge und in die Erde geht die körperentwichene, zur ewigen

Natur zurückgekehrte Seele ein. Das Flüſtern und Raſcheln der

Blätter, das Rieſeln im Waſſer, der Wind, „der aus den Bergen

geht“, ſind das Leben und Weben der ſeeliſchen Weſen. Sie flackern

über dem Moor, ſie tanzen in nächtlicher Verſammlung auf den

hohen Bergen; zuweilen entweicht die Seele vorübergehend ſchon dem

Geſunden, um mit zum Tanze der Geſpenſter und Kobolde zu eilen,

und wenn ſie zurückkehrend von ihrer Schwärmerei den Körper nicht

wieder findet, ſo ſagen die Leute, der Betreffende ſei tot „geblieben“.

Nicht anders, wie die bloß flüchtig dem Lebenden, der dann zu

träumen oder hellzuſehen vermeint, entronnene Seele, ſo ſehen und

wiſſen erſt recht die völlig abgeſchiedenen Seelen das Schickſal. Zu

weilen hat jemand, der die Gabe beſitzt, ſie reden hören, wenn ſie,

wandelbar gleich Wotan ſelber, als Alb oder Nachtmart kamen, wenn

ſie als Vögel im Baum ſaßen und mit Menſchenſprache ſangen, oder
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wenn ſie in die Tiere im Stall gefahren waren. Die alljährliche

Hauptzeit aber, daß die Seelen voll Unruhe ſich zuſammenſcharen,

das iſt, wenn die Blätter abgefallen am Boden liegen und modern;

der harte, ſtarke Wind der kalten Jahreszeit iſt der Seelen Geiſter

heer. Und darum auch ſteckt in des Winters finſterſter Zeit, in den

Zwölften, alles voller Spuk und Weisſagung, Vorbedeutung und

Schickſalsſchluß. Träume gehen in Erfüllung, Zukunftsdeutung ent

hüllt ſich aus volkstümlichen Bräuchen, geträufeltes Fett oder Blei

erweiſt das dem Einzelnen beſchiedene Geſchick; die Magd, die den

Mut hat, rückwärts aus der Hoftüre gehend über die Schulter zu

blicken oder in nächtlicher Kammer ſich zu waſchen, erſieht den künf

tigen Mann, nur darf ſie nicht mit ihm reden, ihn nicht wecken, da

es die körperentwichene, ſchweifende Seele iſt, die ihr erſcheint und

die Geſtalt des Zukünftigen nur ein ſchemenhafter Doppelgänger.

Leicht genug ſind die Seelen verwirrt, beunruhigt, verſtimmt, und

ſinnen dann böſen Schabernack oder üblen Schaden. Wer Haus und

Stall gegen ſie verwahren will, der hat ſorglich acht, daß kein Für

witz geſchieht, und ſchreibt ein X- oder ähnliche Zeichen an die Tür.

Namentlich aber erwarten die Seelen, daſ man ihnen abgibt von

dem, was man Gutes hat, alſo ihnen opfert. Es iſt ja nicht zu

verlangen, daß ſie vergeiſtigtere „Ideale“ haben, als das Naturvolk

ſelber, deſſen Phantaſie ſie trägt. Alles Opferns Sinn aber iſt ein

ſpendendes Abgeben und Verzichten, wie ja auch das lateiniſche Wort

offerre deutlich beſagt, das wir mitbenutzen, nachdem das altgerma

niſche blotan verſchollen iſt.

Nun aber war die Zwölftenzeit eben diejenige, wo man des

Guten reichlich hatte. Tung und Scheuer waren voller Vorräte an

Brotkorn und Früchten, man hatte Gerſte zum Brauen, die Schweine

waren friſch geſchlachtet, man hatte Braten und Keſſelfleiſch genug,

das andere hing im Rauch, irdene und hölzerne Schüſſeln ſtanden

voll mit Schmalz. Geopfert aber wird bei afrikaniſchen Negern und

homeriſchen Griechen nicht anders als bei Germanen, indem man

ſelber ißt und trinkt und dabei Spende an die Unſichtbaren ausgießt

und hinſtellt. Man hatte den Toten freilich ſchon bei der Beerdi

gung Speiſe und Trank mitgegeben und was ſie ſonſt zum ſtandes

gemäßen Auftreten in der verſchloſſenen Welt der Toten brauchten,

aber ſie wollten auch, daß man ihrer aufs neue gedenke und die Gaben

wiederhole. So trank man denn zur Totenzeit der Abgeſchiedenen

Minne, d. i. Gedenken, und tat Gaben für ſie in die Vertiefung

der Steine am Grabhügel, die noch heute vielenorts als kleine Waſſer

ſammler am Fußende der Gräber ſtehen. Das Backen von allerlei

Feſtkuchen und Gebildbrot, die ausgiebigen Gaſtereien, Schlachtfeſte

und Schmauſereien nebſt entſprechendem Trunk, womit altgermaniſche

Geſelligkeit ſich über die Ode des tiefen Winters und die Unheim

lichkeit der Zwölften hinweghilft, ſie geben ſich den Inhalt und An

laß, für die Seelen zu geſchehen. Denn dieſe erheben vernehmlich

genug ihren Anſpruch als das winterliche Tönen in der Luft, ſie

machen die Menſchen durch Geſpenſterei abſichtlich furchtſam und

weich, und vor ihrem Heere reitet Wotan als wilder Jäger, oder

Hel-Jäger, der mit den zu Hel Eingegangenen aus der Erde oder

den Bergen daherfährt. Nicht bloß der Seelen Schar, auch er ſelber,

der urſprüngliche Windgott, ihr Führer, wohnt dementſprechend in

den Bergen. Drum trägt von dieſen noch heute eine ganze Anzahl

Namen wie Godesberg und Gutenberg (Gode, Gude, Gute ſind nur

einige der vielen jüngeren mundartlichen Formen für Wotan); früher

war es bei noch mehreren der Fall und z. B. auch der Kyffhäuſer

kommt als Wuddenesberg in mittelalterlichen Urkunden vor.

So genaue Kalender, wie wir, hatten nun die alten Germanen

nicht. Der ihrige, ungeſchrieben, richtete ſich mehr im allgemeinen nach

der Jahreszeit, behielt ein gewiſſes Ungefähr und regelte die Einzel

heiten nach Ubereinkommen in Dorf und Gemeinde. Die genaue

Feſtlegung der Zwölften, vom 25. Dezember als dem chriſtlichen Ge

burtstage des Heilandes bis Dreikönig (6. Januar), hat erſt die

Kirche herbeigeführt. Sie hat ſich, wie immer, auch durch dieſe ihre

große Feſtzeit mit den alten Volksſitten abgefunden und ihnen bloß

ihren Inhalt läuternd untergeſchoben. Aber überall ſind noch heute

die wenig verwiſchten Spuren des alten Jul- und Schmauſefeſtes

der Zwölften, das den Seelen galt, zu erkennen. Manchenorts kommt

zu Heiligabend der friedlich gewordene Schimmel des einſtigen wilden

Jägers als Maskerade in die Häuſer; St. Martin, der reitende

Heilige mit dem Mantel, der mit dem Gänſeſchmaus gewiſſermaßen

auf Vorpoſten vor der Adventzeit ſteht, und Knecht Ruprecht, d. h.

Rau-Percht, der Gemahl der Perchta-Frija, ſind niemand anders als

Wotan. Die Schmauſerei der Julzeit findet in reichlichen Geſinde

mahlzeiten volkstümliche Fortſetzung. Keine Landſchaft Deutſchlands,

die nicht zu Weihnachten beſtimmte Feſtkuchen und Süßigkeiten bäckt.

In Niederdeutſchland nennt man den heiligen Abend „Vullbuks

Abend“, was zwar inhaltsvoll aber weniger ehrwürdig klingt, als

es, hiſtoriſch betrachtet, iſt. Auch die konſervativſten der Germanen,

Engländer und Skandinavier, ſchmauſen gewaltig und derbe zur

Weihnachtszeit. Noch immer erinnert es an die grundlegende Wich

tigkeit des Borſtenviehs bei den alten Zwölftengaſtereien, wenn land

ſchaftlich in Deutſchland nach ſtehender Sitte Schweinskopf, Lungen

wurſt, ferner das „ſchleſiſche Himmelreich“ – „Schwarzfleeſch und

Wäskliesla mit Flaumatunka“ – gegeſſen werden. Teile oder Uber

reſte ſolcher Mahlzeiten werden noch immer in die Erde gegraben:

der alte Opferritus, jetzt dahin ausgelegt, daß dann die Obſtbäume

beſſer tragen. Auch die Obſtbäume wieder gehören, obwohl erſt die

chriſtliche Zeit richtige Gartenkultur brachte, mit dem heimlich nach

lebenden Wotan zuſammen, denn: „Viel Wind, viel Obſt.“ Die

Mägde aber ſind nach altem Brauch, was vielleicht am deutlichſten

der Charakter des alten ausgiebigen Julfeſtes zeigt, während der

„zwölf Tage“ vom Spinnen, auch wohl noch von anderer Arbeit

ledig. Und zum Zwölftenende wird, wie einſt das XF, ſo ſeit der

Chriſtenzeit das C+M+B, als Abkürzung der Namen der heiligen

drei Könige Kaſpar, Melchior, Balthaſar, an die Türen geſchrieben.

Es wäre noch viel von dieſen Dingen zu ſagen, namentlich auch

davon, wie man mit dem großen Toten- oder Julfeſt erſt etwas jünger

die Sonnenwende, die Wiederzunahme des Lichts in Zuſammenhang

gebracht hat. Und ferner davon, wie das Ende der Zwölſten, der

Dreikönigstag, zu den Maskeraden der Faſchingszeit hinüberleitet.

Mit anderen Worten, daß eigentlich Julfeſt und Faſtnachtspoſſen

nur die jüngere Auseinanderteilung und „Differenzierung“ der einen

alturſprünglichen germaniſchen großen Winterfeſtlichkeiten mit ihren

Mummereien und primitiven Feſtaufführungen ſind. Heute kam es

uns darauf an, zu erklären, warum eigentlich von allen Feſtzeiten

des Jahres ſich am meiſten Unheimlichkeit und Prophezeiung, Aber

glaube und alte Sitte gerade mit der Zeit der Zwölſten verbinden.

Delhi.

Von Dr. Georg Wegener.

Am Ufer der breithinſtrömenden Dſchamna, der Zwil

lingsſchweſter des heiligen Ganges, liegt Delhi, die ewige

Stadt. Schon einer der früheſten Heldengeſänge der Menſch

heit nennt ihre Stätte als eines glänzenden Königs Prunk

ſitz; Könige und Kaiſer haben hier durch die Jahrtauſende

hindurch ihre Throne gehabt, und gegenwärtig, im Be

ginn des Jahres 1903, ſoll ſie wiederum der Schau

platz einer Krönungsfeier ſein, von einer Pracht- und Macht

entfaltung, wie die Erde ſie ſelten geſehen hat. Denn im

Januar wird hier der Herr des engliſchen Weltreiches, der

König von Großbritannien, mit höchſtem Ceremoniell und

im Beiſein all ſeiner indiſchen Vaſallenfürſten zum Kaiſer

von Indien proklamiert werden.

Die Stätte von Delhi iſt einer jener wunderbaren Orte

auf der Erdoberfläche, wo immer wieder von neuem, trotz

aller Völkerſtürme, die zerſtörend darüber hinbrauſen, ein Brenn

punkt der Kultur ſich bildet. Der Grund dafür iſt hier

leicht erkennbar; er liegt in der geographiſchen Beſchaffenheit

der Gegend.

Das nördliche Indien zerfällt in zwei große Teile frucht

baren, zu dichteſter Beſiedelung ungewöhnlich geeigneten

Landes: die Gebiete des Indus und des Ganges, die ſcharf

Mit ſieben Abbildungen.

voneinander getrennt ſind durch eine Wüſtenfläche unweg

ſamſter Art, die ſchreckliche Wüſte Tharr, und die nördlichen

Ausläufer des Dekkan-Plateaus, deren Bergzüge ebenfalls

den Verkehr von Weſten nach Oſten erſchweren. Dieſe Tren

nungslandſchaften erſtrecken ſich nordwärts bis nahe an den

Fuß der ungeheuren Gebirgsmauer, die ganz Indien im

Norden abſchließt.

Nur ein ſchmales Band flachen, durch die Ströme des

Himalaya wohlbewäſſerten Landes bildet die Verbindungs

brücke zwiſchen den blühenden Ebenen des Indus und des

Ganges, den älteſten und heute noch bedeutendſten Sitzen

der indiſchen Civiliſation. Hier hindurch führen daher alle

Verkehrswege von der Indusmündung, vom Fünfſtromland,

von den Päſſen des Hindukuſch und von Kaſchmir nach dem

Oſten, in die menſchenwimmelnden Gefilde des Gangestals;

hier wälzten ſich die gewaltigen Völkerwellen vorüber, die

im Lauf der Jahrtauſende eine nach der anderen, verheerend

oder befruchtend, von Weſten hereinbrachen; hier liegt der

Schlüſſel zur Beherrſchung beider Gebiete zugleich. Delhi

wurde an der Stelle gegründet, wo die nördlichſte Spitze des

Dekkandreiecks mit hohem Uferrande die weſtlichſte Biegung

der Dſchamna berührt, und wo alſo die Eintrittspforte zu

«
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Abb. 1. Kutub Minar bei Delhi.

den Gangesebenen liegt. Ein Blick ſpricht ſich in dieſer

Wahl aus, ſo genial wie bei der Gründung von Byzanz

oder Alexandria, aber immer wieder iſt die überaus günſtige

Verkehrslage zur Geltung gekommen, und auch heute wieder

prägt ſie ſich darin aus, daß das neue britiſche Eiſenbahn

netz hier einen hervorragenden Knotenpunkt geſchaffen hat; in

Delhi treffen ſich die Linien von Bombay, Peſchaur und Kalkutta.

Uraltheiliger Boden für die mythiſche Vorgeſchichte des

Landes iſt Delhis Umgebung. Hier ſpielen die älteſten Teile

der indiſchen Iliade, des Mahabharata, die den großen Kampf

der Pandasa mit den Kuru behandeln, hier an der Stelle

des ſpäteren Delhi gründet nach ihnen A)udiſchthira, der

Held und König der Panduſöhne, ſeine glänzende Hauptſtadt

Indrapraſtha. Seine Brüder ziehen von hier nach allen

Himmelsrichtungen und machen Fürſten und Völker unter

tänig, und dann begeht A)udiſchthira in ſeiner Hauptſtadt,

wo ihm inzwiſchen der Zaubermeiſter Aſura Maya einen

herrlichen Palaſt erbaut hat, das feierliche Opferfeſt ſeiner

Königsweihe, unter Beiſein von tributpflichtigen Königen

und Fürſten, Prieſtern und zahlloſen Leuten jeden Standes.

Mit Geſchenken und Ehrengaben kommen ſie in die mit Blumen

kränzen und Wimpeln gezierte und im Feſtſchmuck prangende

Stadt, wo A)udiſchthira die Gäſte mit großen Ehren und

köſtlicher Bewirtung empfängt, und in ihrer Mitte dann mit

unerhörter Feierlichkeit und Pracht ſeine Weihe als Groß

könig vollziehen läßt.

Gibt es einen anderen Ort, an dem ſich ſo eindrucks

voll zugleich der Wechſel und die Wiederkehr der menſchlichen

Geſchicke offenbart?

Hiſtoriſche Tatſachen liegen den alten Epen gewiß zu

Grunde, aber chronologiſch ſie feſtzulegen, iſt nicht möglich.

Nach den eingehenden Darlegungen. Laſſens kann man den

Kampf der Kuru und Pandava vielleicht zwiſchen 1200

und 1000 v. Chr. anſetzen, d. h. alſo in dieſelbe Zeit, in

welche die landläufige Chronologie auch die Kämpfe der Ilias

verlegt hat. Ob aber Indrapraſtha nicht auf einer Stätte

gegründet wurde, auf der auch damals bereits, wie im alten

Troja, die Ruinen mehrerer, noch älterer Städte übereinander

agen, läßt ſich nicht ſagen. Die Örtlichkeit der Pandava

Stadt ſucht man in den Ruinen des ſpäteren Indrapat,

?"/. Kilometer ſüdlich der heutigen Stadtumwallung.

Zahlreiche Generationen von Fürſten folgten ſich an

dieſer Stätte, von denen wir wenig wiſſen. Der Name Indra

praſtha verſchwindet, die heutige Bezeichnung Delhi taucht

auf um 57 v. Chr. als Benennung der befeſtigten Stadt, die der

Radſchah Dilu an einer noch weiter ſüdlich des heutigen

Delhi gelegenen Stelle erbaute, derſelben, die heut gekenn

zeichnet iſt durch den ſeltſamen, noch näher zu beſchreibenden

eiſernen Pfeiler. Mancherlei Kampf und Zerſtörung ging über

die Landſchaft dahin, bis im Jahre 1191 die Muhammedaner

von Weſtaſien hereinbrachen und jene Kultur und Kunſt mit

ſich brachten, die heut einem großen Teil Indiens den eigent

lichen Charakter gibt und die insbeſondere für Delhi den

höchſten Glanz heraufführen ſollte.

Mit welcher Pracht und Größe dieſe Eroberer hier ſo

gleich ihre Herrſchaft entfalteten, geht noch heute aus den

grandioſen Baureſten hervor, die wir auf den Trümmern

ihrer älteſten Stadtgründung emporragen ſehen, der Moſchee

Kutub-ul-Islam und dem Kutub-Minar (Abb. 1). Aber

noch manch wilder Sturm war Delhi beſchieden. Wir ſtehen

ſtaunend vor der Menge der Ruinen in der Siebenhügelſtadt

Rom, was wollen ſie aber beſagen gegen die Ruinenſtätte

von Delhi, wo über einen Raum von der doppelten Größe

des heutigen Berlin die großartigen Trümmer von ſieben

nacheinander verſunkenen Städten zu unterſcheiden ſind! Nur

zwei davon gehören der Hinduzeit an – die älteſte von ihnen

wurde 1052 n. Chr. gegründet; weiter zurück können wir

keine der heutigen Ruinen datieren –, die übrigen der

muhammedaniſchen Periode. Es tritt hier die eigentümliche

Sitte orientaliſcher Herrſcher beſonders hervor, eine neue Re

ſidenz nicht genau auf der Stätte einer früheren, ſondern

daneben aufzuſchlagen und die ganze Bevölkerung zu zwingen,

mit ihm umzuſiedeln.

Die höchſte Glanzepoche knüpft ſich an die letzte dieſer

Gründungen. Sie begann, als der Mongolenkhan Babur den

Hindukuſch überſchritt und 1526 das Reich von Delhi er

oberte. Er begründete die Dynaſtie der „Großmogul“. Noch

heut verbinden wir mit dieſem Titel den Inbegriff anſpruchs

vollſter Machtfülle und feenhafter Pracht. Dem unerhör

ten Prunk, den ſeine Nachfolger in Nordindien entfalteten,

iſt es in der Hauptſache zu verdanken, wenn märchen

hafter Reichtum bis heute einen Hauptbeſtandteil in den

Abb. 2. Portal und Moſchee, Kutub-el-Islam und der

eiſerne Pfeiler.
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Vorſtellungen bildet, die ſich die europäiſche Phantaſie von

Indien macht.

Der größte der Mogulkaiſer, Baburs zweiter Nach

folger, Akbar, der mächtige Erweiterer und Organiſator des

über den größten Teil von Indien ausgedehnten Reiches,

reſidierte freilich nicht in Delhi, ſondern in dem von ihm

mit Bauten wunderbaren Formenadels geſchmückten Agra.

Ebenſo ſein kriegeriſcher Nachfolger Dſchehangir. Der Enkel

aber, der prachtliebende

im Lauf der Geſchichte gefolgt ſind, iſt die nördlichſte von

ihnen. Südlich davon dehnt ſich das gewaltige Ruinen

feld der Vorgängerinnen aus. Auf 116 Quadratkilometer

wird der Umfang desſelben geſchätzt, und unmöglich iſt es,

im Raum dieſes Aufſatzes auch nur annähernd ein Bild von

der Fülle der Trümmerwerke zu geben, die der Reiſende bei

einer Wanderung über dieſe Stätten findet: von den ge

waltigen Schuttmaſſen, die nur noch von dem Auge des

geübten Archäologen zu

Schah Dſchehan, den

man den großen Bau

herrn unter den Mogul

kaiſern nennt, verlegte

die Reſidenz nach Delhi

zurück und errichtete

dort die Stadt, die noch

heute beſteht und offi

ziell ſeinen Namen,

Schahdſchehanabad,

trägt. Unter ihm hat

die Kunſt des Islam in

Nordindien ihre höchſte

und feinſte Stufe er

reicht; jene entzückende Reife und Verfeinerung, die ſchon an

der Grenze des Verfalls ſteht. Wunderbar graziös und zart

– weiblich im Charakter gegenüber den männlich-ernſten

Formen der Kunſt Akbars – iſt alles, was dieſer Mann

geſchaffen, der es bekanntlich fertig brachte, das ſchönſte und

koſtbarſte Gebäude der Erde, den Tadſch Mahal, mit einem

Aufwand von etwa 60 Millionen Mark lediglich zum An

denken an eine geliebte Frau zu errichten.

Der Tadſch ſteht noch bei Agra; aber gleichzeitig ſchuf

Schah Dſchehan in Delhi den größten Kaiſerpalaſt Indiens und

die größte und großartigſte Moſchee, die der Islam über

haupt beſitzt.

Zwei Jahrhunderte hindurch hat die Blüte des Mogul

reiches gedauert, dann ſank es raſch von Stufe zu Stufe, bis

im Jahre 1803 Stadt und Reich Delhi in den Beſitz der

Engländer überging. Noch aber lebten die Nachkommen

Akbars weiter, ein Schein königlicher Würde wurde ihnen

belaſſen, und noch immer ſah das Volksbewußtſein Nord

indiens in ihnen ſeine

Abb. 3. Die große Moſchee in Delhi.

enträtſeln ſind, bis zu

den in erhabener Schön

heit erhaltenen Bau

reſten von Moſcheen,

Gräbern, Säulenhallen,

Denkmälern aller Art,

die noch heut unſer Ent

zücken hervorrufen.

Nur eine Stätte dar

unter wollen wir auf

ſuchen. Wenn man von

den Türmen der Rie

ſenmoſchee Schah Dſche

hans im heutigen Delhi

nach Süden über die unermeßliche graue Ebene hinblickt, ſo

gewahrt man am Horizont ein merkwürdiges Gebilde, das

wie ein kleiner dunkler, ſenkrechter Strich über die Fläche

emporragt. In Europa würde man an einen rieſigen Fa

brikſchornſtein denken. Das iſt der 15 Kilometer von Delhi

entfernte Kutub-Minar; ein Siegesdenkmal aus der erſten Zeit

der Muhammedaner-Eroberung (Abb. 1). Im Jahre 1206 von

Kutub-ud-din, alſo zu einer Zeit errichtet, wo unſere Hohen

ſtaufen herrſchten, ragt dies Wunderwerk noch heute faſt un

verſehrt in die Lüfte, eine gewaltige Säule, die in fünf

Stockwerken bis zu 72 Metern Höhe emporſchießt. Unver

gleichlich iſt der Eindruck mächtiger Kraft, mit dem der Un

terbau dieſes Turms, in deſſen Innern man hinaufſteigen

kann, wie der Fuß eines Elefanten auf dem Boden ruht.

Die ſcharfgegliederten Rippen des Bauwerks wirken wie die

feſtgeſtrafften Sehnen eines organiſchen Gliedes von nerviger

Stärke, und von hoher Schönheit ſind die Schmuckbänder

von eingeſchnittener arabiſcher Schrift und Ornamentik, die

den Schaft umkreiſen.

nationale Großherrn

Dynaſtie. Das zeigte

ſich, als am 10. Mai

des Jahres 1857 jener

fürchterliche Militärauf

ſtand ausbrach, der die

Herrſchaft der Engländer

in ihren Grundfeſten er

ſchüttert hat. Das erſte,

was die Empörer taten,

war, daß ſie ſich Delhis

bemächtigten und den

letzten dort noch leben

den Mogulſproß in ſeine

Würden wieder einſetz

ten, und der Kernpunkt

des ganzen erbitterten

Ringens der Engländer

gegen die Revolte wurde

wiederum die Belagerung und endliche Wiedergewinnung

Delhis in dem heldenhaften Sturm vom 14. September.

So erklärt es ſich auch, daß, als im Jahre 1877

Indien zu einem Kaiſerreich erklärt und die Queen Victoria

als ſeine Kaiſerin mit höchſter Feierlichkeit proklamiert werden

ſollte, nicht Kalkutta dazu auserſehen wurde, ſondern das

hiſtoriſche Delhi. So erklärt es ſich ebenſo, daß man im

Januar wiederum in Delhi die gleiche Feier für Eduard VII.

begehen wird.

Schahdſchehanabad, das letzte der vielen Delhis, die ſich

Abb. 4. Das Delhi-Tor im Palaſt Schah Dſchehans.

Erhabene Größe und

edelſte Linienſchönheit

zeigt auch der Portal

bogen der alten Moſchee

Kutub-ul-Islam in der

Nähe des Kutub-Minar,

der aus der gleichen Zeit

ſtammt. Ibn Batuta ſah

dies Gebäude im XIII.

Jahrhundert in ſeinem

Glanz, und er erzählt,

daß es an Pracht und

Ausdehnung nicht ſeines

gleichen auf der Erde

habe.

Sehr viel älter, der

einzig nachweisbareÜber

reſt aus dem vormuham

medaniſchen Delhi, das

an dieſer Stelle lag, iſt der vor dieſem Tor emporragende

Pfeiler. Ein geheimnisvolles Monument, denn er beſteht –

aus maſſivem Eiſen! Keine ähnliche impoſante Arbeit aus

dieſem Metall, das erſt in der Gegenwart ſo weltbeherrſchend

geworden iſt, kennt das Altertum, und das 23 Fuß hohe

Gebild muß ehedem von unſchätzbarer Koſtbarkeit geweſen ſein.

Eine Sanskrit-Inſchrift an ſeiner Weſtſeite läßt ſeine Ent

ſtehung ungefähr um das Jahr 300 n. Chr. vermuten (Abb. 2).

Das heutige Delhi bildet einen von Wall und Graben

umzogenen Halbkreis, deſſen Sehne das Ufer der Dſchamna
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iſt. Im Norden finden ſich die geräumigen Bungalows der

Europäer, von dem Wohnplatz der Eingeborenen durch breite

Esplanaden getrennt. Die Eingeborenenſtadt, deren winklige

Gaſſen heut eine Bevölkerung

Waſſern, die der Morgenländer als Vorbedingung paradieſi

ſchen Wohlbefindens erkennt. In dieſen Gärten, verſtreut wie

ſchimmernde Edelſteine, waren die kleinen und großen Einzel

pavillons, Audienzhallen, Tem

von rund 200 000 Menſchen

bergen, iſt auch gegenwärtig ein

Mittelpunkt lebhaften Handels.

Beſonders konzentriert ſich die

ſer in der ſchnurgeraden Haupt

ſtraße Tſchandni-Tſchauk, der

„Silberſtraße“, die einen der

glänzendſten Bazare des Orients

darſtellt.

Inmitten dieſer Gaſſen

liegt auf einem großen freien

Platze die rieſenhafte Moſchee

Schah Dſchehans, deren ge

waltige Ausdehnung ſich mit

einer großartigen Erhabenheit

des künſtleriſchen Wurfes ver

eint. Nicht wie bei den Moſcheen

des Abendlandes iſt hier eine

überdachte Halle der Haupt

teil des Gebäudes, ſondern der

unter dem freien, leuchtenden

Himmel Indiens gelegene Hof,

auf dem ſich die Gläubigen im

Angeſicht des Mihrab, der gro

ßen Gebetsniſche, verſammeln

und auf deſſen glänzenden Stein

platten ſie um den heiligen

Marmorbrunnen herum ihre

Waſchungen vollziehen. Eine

rieſige, 9 Meter hoch aufgemauerte quadratiſche Plattform

bildet dieſen Hof. Zierliche Säulenhallen umgeben ihn

auf drei Seiten, drei majeſtätiſche Freitreppen, von denen

zwei auf unſerem Bilde (Abb. 3) ſichtbar ſind, führen zu

prunkvollen Toren empor, durch die man das Innere betritt.

Auf der vierten Seite des Hofes erheben ſich, ſtrahlend in

weißem Marmor, die Kuppeln des inneren Heiligtums, flankiert

von zwei hohen Minarets. -

Den Glanzpunkt der Bauten Delhis bildet aber der

Kaiſerpalaſt SchahDſche

Abb. 5. Marmor ſchnitzerei im Palaſt zu Delhi.

pel, Haremsräume c. einge

bettet, in denen der Kaiſer ſeine

üppige Hofhaltung führte.

Die Abbildung 4 zeigt eine

der Eingangspforten in den

Palaſt, das ſogenannte Delhi

Tor. Gewaltig iſt die Kraft

der Palaſtmauern, aber auch

an ihnen entfaltet ſich trotz

dem ſichtlich die zierlich gra

ziöſe Kunſt der Epoche Schah

Dſchehans. Im Innern hat

heute engliſcher Ungeſchmack den

größten Teil des Eindrucks da

durch zerſtört, daß er die ehe

maligen Gärten mit nüchtern

ſten Kaſernenbauten erfüllt hat.

Noch aber ſteht zwiſchen ihnen

eine Anzahl der alten Pracht

bauten, die uns eine Vorſtel

lung von den ehemaligen Wun

dern des Palaſtes von Dſche

hanabad vermitteln. Es ſind

wahre Orgien in weißem Mar

mor, die wir an den muham

medaniſchen Prunkbauten Nord

indiens ſich entfalten ſehen.

Nirgends auf der Erde iſt die

ſinnliche Freude des Künſtlers

an dem edlen Material höher entfaltet geweſen als hier, wo

zugleich Formen von reinſter Schönheit es geiſtig adeln.

Dieſe Marmorpracht iſt auch der Grundakkord der hieſigen

Bauten, der blendende Glanz auf dem Hintergrunde dunkler

Büſche ihre beabſichtigte Wirkung als Ganzes.

Dem Haupteingangstor gegenüber liegt nahe dem Cen

trum des Palaſtes der Diwan-i-Am, die große Audienzhalle,

von edelgeformten mauriſchen Bogen getragen. Sie iſt noch

aus rotem Sandſtein, aber in ihrem Hintergrunde ſteht be

reits der hohe marmorne

hans, der, ſtolz von der

übrigen Stadt durch

breite Anlagen getrennt,

ein Rechteck von einem

Kilometer Länge und

einem halben Breite aus

macht. Ein Palaſt, nicht

nach Art unſerer Kö

nigsſchlöſſer, die ein

heitliche Monumental

gebäude unter einem

Dach zu ſein pflegen,

ſondern ein Bauwerk

nach echt orientaliſcher

Sultansweiſe. Nach

außen iſt es eine Fe

ſtung mit trotzig dräuen

der Zinnenmauer, die

dem profanum vulgus

den Zutritt wehrt und

die Perſon des Groß

herrn mit düſterer Kraft

und Größe umkleiden

hilft; innen dagegen iſt

oder war die Feſtung erfüllt mit den wunderbarſten Garten

anlagen, die ſich orientaliſch wollüſtige Phantaſie ausdenken

kann, mit allen Düften und Farben des brennenden Indiens

ausgeſtattet, überall durchrauſcht von den marmorgefaßten

Abb. 6. Frauen gemächer im Palaſt zu Delhi.

Thron, deſſen Wände

mit köſtlichen eingeleg

ten Arabesken, Blumen

und Vögeln ausgelegt

ſind, ein Wunderwerk je

ner eigentümlichen Tech

nik, die um dieſe Zeit

aus Italien nach In

dien gekommen ſein ſoll

und die an den Kunſt

bauten Schah Dſchehans

ihre höchſte, unvergleich

liche Entfaltung gefun

den hat.

Die vollſte Pracht

des Marmors entfaltet

ſich aber in den Teilen,

die ſich längs dem hohen,

durch Mauern abgeböſch

ten Uferrande der

Dſchamna hinziehen.

Hier verkörpert ſich in

der kleinen Privatmoſchee

des Großmoguls, der

„Perl-Moſchee“, das ſchönſte Gedicht, das je ein Archi

tekt in fleckenloſem weißen Stein geſchaffen hat. Als ich

ſie ſah, hatte ich nur den einen Wunſch, mich einmal in

dem kleinen Hofe einſchließen laſſen und in Einſamkeit einen
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ganzen Tag verträumen zu dürfen, nichts über mir als den

Strahlenhimmel Indiens, nichts um mich, als die in un

vergleichlicher Lichtfülle und Reinheit ſchimmernden weißen

Mauern und Säulenhallen.

Hier wirkt der reine Marmor. In den Frauengemächern

des kaiſerlichen Harems vereinigt er ſich mit jener Arbeit der

bunten eingelegten Steine. Hunderte von Marmortafeln be

kleiden die Wände, deren jede eine entzückend gezeichnete Blume

aus Jaſpis, Carneol, La

pislazuli und anderen

Halbedelſteinen trägt.

Dazu denke man ſich in

der feinen Dämmerung,

die hier herrſcht, den Bo

den mit prachtvollen

Stoffen und koſtbaren

Geräten bedeckt, denke ſich

in dem breiten marmor

nen Bachbett, das in den

Fußboden dieſer Zimmer

eingelaſſen iſt, rauſchen

des, kühlendes Waſſer

dahinfließen, und endlich

die Räume bevölkert mit

den ſchönſten Huris aus

dem Reiche des Großſul

tans; dann erſt wird man

recht verſtehen, was die

ſer Palaſt zu Zeiten ſei

nes Glanzes geweſen ſein

muß.

Die Abbildung 5 zeigt

eine Fenſterwand eines

dieſer Gemächer noch näher. Wir ſehen unten das breite, ſtein

gefaßte Rinnſal, in welchem früher das Waſſer entlang floß;

oben die Relief- und Einlagearbeit im Marmor und in der

Mitte ein ſpitzenartiges Gewebe von außerordentlicher Schön

heit des Muſters. Es handelt ſich jedoch dabei nicht etwa

um Spitzen aus Fäden, auch nicht um ein metallenes Gitter

werk, ſondern um nichts anderes als eine Anzahl mächtiger,

Abb. 7. Das Innere des Diwan-i-Khas.

zolldicker Platten aus weißem Marmor, von mehr als einem

Quadratmeter Größe, deren jede als Ganzes zu einem fili

granartig feinem Muſter mit dem Meißel ausgearbeitet iſt!

Es gibt auf Erden nichts Ahnliches.

Den Gipfelpunkt erreicht die Schönheit der Architektur

endlich in dem ſogenannten Diwan-i-Khas, der privaten Audienz

halle des Schahs, dem innerſten Heiligtum des Palaſtes, wo

nur die höchſten Würdenträger Zutritt hatten (Abb. 7). Die

ſchönen, ſtarken Marmor

pfeiler, die allenthalben

den Durchblick geſtatten,

ſind mit ſanftſchimmern

den Edelſteinblumen be

legt, feine Goldornamente

gliedern ſie, die in den

unteren Teilen diskret

gehalten ſind, nach oben

aber ſich reicher und rei

cher im edlen Linienſpiel

entfalten und endlich, wie

eine jubelnde Hymne, eine

wunderbar leuchtende

Decke von Gold über un

ſeren Häuptern ſchweben

laſſen. In dieſer Halle

ſtand, hart am Ufer des

Dſchamnaſtroms, der be

rühmte Pfauenthron, ſo

genannt, weil er die Ge

ſtalt zweier mit Edelſtei

nen: Rubinen, Saphiren,

Smaragden und Perlen,

überſäter Pfauen hatte,

und deſſen Wert auf 120 Millionen Mark geſchätzt wird.

Saß der Herrſcher auf dieſem märchenhaften Stuhl im An

geſicht ſeiner demütigen Vaſallen und erhob den Blick zu der

Decke, ſo las er dort jene ſtolze Inſchrift, die er ſelbſt für

dieſen Platz erſonnen hatte und die noch heute in ſchön

geſchwungenen Goldlettern herniederglänzt: „Wenn es ein

Paradies auf Erden gibt, ſo iſt es hier, ſo iſt es hier.“

Krach.

Roman von Hanns von Zobeltitz.

Es dauerte unten eine Weile, bis das „Herein“ erklang.

Als dann Maria mit ihrem Tablettchen eintrat, ſah ſie

Willy, die Stirn in beiden Händen, am Schreibtiſch ſitzen.

Er blickte auch gar nicht auf – faſt als habe er ſein „Herein“

ſchon vergeſſen.

Sie ordnete die paar Sachen auf dem Mitteltiſch, und

ihre Hände zitterten ſo, daß plötzlich ein Glas klirrte. Da

ſchrak ſie zuſammen und blieb regungslos ſtehen.

„Was ſoll's denn?“ Er wandte ſich halb um. Aber

er beachtete gar nicht, daß ſie es war. „Nimm den Kram

nur wieder fort –“

Wieder ſtand ſie ein paar Sekunden ganz ſtill. Sie

mußte ſich erſt Mut faſſen, ihn anzuſprechen.

Dann trat ſie doch einen Schritt näher, bat mit ihrem

ſüßen Stimmchen: „Ach, Willy . . . einen recht ſchönen Gruß

von Lora, und Du möchteſt doch etwas nehmen . . bitte . . .

bitte . . .“

Als Loras Name fiel, warf er plötzlich den Kopf hoch.

„Sie ſchickt Dich?“

„Ja . . und . . . das heißt, Willy . . . ich möchte Dich

auch recht, recht ſehr bitten . . . nur ein kleines Brötchen . . .

ſieh' 'mal . . .“

Gott, war das ein Kind! Ein albernes Kind!

ſie die wohl herunterſchickten . . . zu ihm! Heute!

Aber er blickte doch auf, und wie er ihr ins Geſicht

ſah, überkam ihn etwas wie Rührung. Sie hatte die kleinen

Wozu

(Fortſetzung.)

Hände vor der Bruſt zuſammengelegt, hielt den Kopf ein

wenig geneigt und ſchaute ihn mit den großen Augen ſo

ſeltſam an – ganz merkwürdig: zutraulich und ängſtlich und

doch mit ſolch eigener tiefen Empfindung – –

Er ſtand auf.

„Dank ſchön, Maria,“ ſagte er freundlich. „Ich kann

aber wirklich nichts eſſen.“

„Nun wird ſie gehen, dachte er. Doch ſie blieb ſtehen

und bat wieder: „Nur ein wenig, Willy . . und ein Glas

Wein . . .“

Er ſchritt ein paarmal durchs Zimmer. Dabei blickte

er zufällig in den großen Spiegel des Garderobenſchrankes.

Die alte Korrektheit erwachte in ihm; er ſchob die Kravatte

zurecht. „Ich ſeh' wohl ganz unordentlich aus, Maria ...?“

„Nur elend . . abgeſpannt, Willy. Aber, bitte, nimm

doch ein Brötchen . .“

Sie hatte plötzlich den Teller vom Tiſch genommen und

hielt ihn ihm hin. Und halb um ſie los zu werden, halb

um ihr einen Gefallen zu tun, nahm er eine halbe Semmel.

Schnell hatte ſie auch ein Glas Portwein eingeſchenkt und

ihm gereicht.

„Gutes Kind! Dank ſchön!“ Er aß wirklich und trank

ein Glas und noch eins; wunderte ſich, daß er die Biſſen

herunterwürgen konnte, und griff dann doch zu dem zweiten

halben Brot. Da lächelte ſie ein wenig. Es war nur wie

ein kleines Aufleuchten, aber er bemerkte es doch: ſie freute ſich,
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Nun war er fertig. Sie räumte die Sachen geräuſch

los zuſammen. Er ſtand dicht neben ihr –

„Das war recht von Dir, daß Du ſelbſt herunterkamſt,

Heimchen.“ -

So hatte er ſie noch nie genannt. Das Blut ſchoß

ihr ins Geſicht. Aber ſie nahm ſich tapfer zuſammen: „Kann

ich Dir nicht noch irgend etwas beſorgen, Willy . . .“

„Nein, nein! Nur einen ſchönen Dank an Lora.“ Da

bei nahm er ihre Hand, hielt ſie einen Augenblick und fügte

ſchon wieder unter anderem Eindruck hinzu: „Das ſind

ſchwere Tage, Heimchen . . .“

Sie nickte ein paarmal ſchnell hintereinander. Es war

ſo ihre Art, wenn ſie innerlich ſehr erregt war und nicht

gleich ein richtiges Wort finden konnte.

Dann ſagte ſie: „Ja . . . ſchwere Tage. Aber als ich

ſo ſehr unglücklich war, am allerunglücklichſten, da ſandte der

gute Gott mir Onkel Eberhard. Siehſt Du, Willy . . . und

ich denke, für Dich werden auch wieder gute, frohe Tage

kommen . . . recht bald . . . und darum will ich den lieben

Gott bitten . . .“

Ohne ihn anzuſehen, ſprach ſie es. Ganz leiſe, faſt als

ſei es ein Wagnis. Und gleich huſchte ſie ſchnell heraus.

Einen Augenblick ſtand er noch ſinnend. In ſeiner

Seele zitterte etwas nach, deſſen er ſich nicht recht bewußt

werden konnte. Eine ſtille Rührung – das Empfinden: ob

wohl die Fürbitte ſolch unſchuldigen Kindes ſieghafte Kraft

hat? – Dann ſetzte er ſich an ſeinen Schreibtiſch. Aber

er ſtarrte nicht mehr wie ein Verzweifelter auf deſſen grüne

Fläche. Er griff zum Telephon und bat den Prokuriſten

zu ſich. Und als der eintrat, ſagte er: „Lieber Herr Krüger,

wenn Sie Zeit haben – ich möchte gern auch mit Ihnen

einmal die Verhältniſſe bei der Prometheus-Geſellſchaft durch

ſprechen . . .“

15. Kapitel.

Am Freitag Abend war Konrad Saleſter nicht gekom

men. Nur eine Karte ſandte er durch ſeinen Burſchen mit

der, augenſcheinlich in höchſter Aufregung geſchriebenen Zeile:

„Warte nicht auf mich. Ich muß zu meiner unglücklichen

Mutter.“

Bernhardine war zuerſt faſſungslos, wie betäubt ge

weſen, unzugänglich jedem Zuſpruch.

Nun, am Morgen, als ſie ins Frühſtückszimmer trat,

erſchien ſie Lora völlig verwandelt. Sie ſah blaß, über

nächtig aus, die Augen waren ſchwer gerötet, aber ſie ging

aufrechten Hauptes, ſprach ruhig. Und in ihrem Ton war

eine weiche, anſchmiegende Herzlichkeit, die Lora wohltuend

an frühere ferne Tage erinnerte.

Nur wenige Minuten ſaßen ſie zuſammen. Dann ſtand

Hardi auf, legte ihren Arm um Loras Nacken und ſagte:

„Ich will jetzt zu meiner Schwiegermutter.“

„Das iſt recht! Das freut mich, Hardi! Ich begleite

Sie glaubte damit

Dich –“

Es kam Lora aus dem Herzen.

nicht nur eine Pflicht gegen Bernhardine zu erfüllen, ſie hatte

für Frau Saleſter immer Sympathie empfunden und wollte

ihr das gerade jetzt gern zeigen.

Sie fuhren mit der elektriſchen Bahn hinaus nach dem

Kurfürſtendamm. An der Uhlandſtraße ſtiegen ſie aus. Als

ſie ſo nebeneinander die letzte Strecke gingen, fühlten ſie ſich

wieder, ohne es auszuſprechen, ganz als die Freundinnen

von ehedem.

Das Gartentor der Baldinſchen Villa ſtand offen. Lora

blickte hinein und dachte unwillkürlich daran: hier haſt Du

Willy nach Jahren zum erſtenmal wieder geſehen . . . hätte

er dies Haus doch nie betreten . . .

Einen Augenblick blieb ſie ſtehen. Und da ſah ſie die

kleine Hertha. Das Kind kauerte auf der Raſenfläche hinter

den Fliederbüſchen, hatte ein paar Puppen neben ſich, einen

Karren –, aber es ſpielte nicht, ſondern ſtarrte mit geſenktem

Köpfchen vor ſich hin. Das goldblonde Haar hing wirr um

das Geſicht.

„Hertha!“

Die Kleine ſchlug, wie erſchreckt, die Augen auf.

„Hertha – liebe Hertha!“

Lora hatte ein paar Schritte in den Garten getan.

Und nun ſprang das Kind auf, lief auf ſie zu, umklammerte

mit beiden Armen ihre Kniee, drückte den Kopf gegen ihr

Kleid – alles ohne einen Laut. Aber die zierliche Geſtalt

bebte wie ein Eſpenblatt.

Sanft ſtrich Lora über die Locken. In ihrem Herzen

war ein leiſer Vorwurf: trotz allem, was auf Dir lag in

dieſen Tagen, Du hätteſt an dies arme Kind denken müſſen.

Sie beugte ſich über die Kleine: „Sieh mich an, Hertha.“

Das Kind hob das Köpfchen. Aber nur auf einen

Moment, dann barg es das Geſicht gleich wieder zwiſchen

den Kleiderfalten, und die dünnen Ärmchen klammerten ſich

noch feſter.

Ich habe auch hier„Ein paar Minuten nur, Hardi.

eine Pflicht zu erfüllen.“

Lora löſte ſich ſanft, ging mit der Kleinen ein paar

Schritte ſeitwärts zur nächſten Bank. „Komm, Hertha –

ſetz' Dich. Und nun ſei lieb und verſtändig, wie Du immer

geweſen biſt. Ich bin ja bei Dir . . .“ -

Hertha nickte. Und dann griff ſie wieder mit beiden

Händen nach Loras Arm.

„Wo iſt denn Mademoiſelle?“

„Fort – fort –“

„Und die Dienſtboten? Wer hat denn für Dich geſorgt?“

Unter Tränen rang ſich die Antwort los: „Alle ſind

fort – geſtern. Fremde Männer, Tante Lora, haben alles

durchſucht und verſchloſſen. Nur die alte Köchin iſt noch

da. Weil ſie ihren Lohn noch nicht hat, ſagt ſie. Und . . .

und . . . Mama taugte nichts . . . und der Papa ſei ein Be

trüger . . . ſagt ſie . . . und ich . . . mich würden die Schutz

männer holen und in ein Loch ſtecken . . . ſagt ſie . . .“

Schluchzen erſtickte alles andere. Bis die Kleine dann

wieder die Arme feſt um Lora ſchlang: „Tante Lora . . .

nimm mich doch mit . . . ich fürchte mich . . .“

Es war ein ſo großes, inniges Mitleid in der jungen

Frau. Anders noch als früher – ſie fühlte das ſelbſt an

der Wärme des Empfindens – etwas von mütterlicher Sorge

mochte darin liegen. Ein unwiderſtehlicher Drang: ,Du

darfſt dies liebe Geſchöpfchen nicht verlaſſen . . . ſie iſt Dir

wie von Gott überantwortet . . .“

Und während ſie zärtlich auf das Kind einſprach, ſann

ſie, was zu tun ſei. In aller Ergriffenheit mit all ihrer

ruhigen Überlegung –

Und dann ſagte ſie: „Wirſt Du hier wohl ein Viertel

ſtündchen ſitzen bleiben, Hertha? Ich habe nur einen Gang

in der Nachbarſchaft, ich komme gleich wieder zu Dir; hier

haſt Du meine Hand darauf! Nun glaubſt Du's doch,

nicht wahr?“

„Du kommſt auch ganz, ganz gewiß wieder, Tante Lora?“

Wie herzbewegend ängſtlich das klang! Und dieſe bitten

den, tränenſchweren Augen!

„Ganz gewiß –“

Einen Kuß noch – und ein Zurückwinken –

„Verzeihe, Hardi! Aber ich konnte das Kind nicht

verlaſſen.“

Bernhardine nickte. Und während ſie weitergingen, faßte

ſie nach Loras Hand, in der ſtummen Bitte: „Du biſt zu

allen Menſchen gut – nun bleib es auch mir in meiner Not!“

Die Villa Saleſter lag tiefer im Garten als die Bal

dinſche. Ein kleineres, einfacheres Gebäude, im Grün halb

verſteckt. Heut ſah ſie faſt aus, als ſeien die Beſitzer ver

reiſt. Die Vorhänge feſt verſchloſſen, im Erdgeſchoß die

Rolljalouſien heruntergelaſſen.

„. . . er iſt nicht hier . . .“ Hardi hauchte es wie einen

einzigen Wehlaut.

Aber da öffnete ſich die Haustür. Konrad Saleſter trat

über die Schwelle. In bürgerlicher Kleidung – in der

Hand einen Brief.
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Er zuckte zuſammen, als er die beiden dicht vor ſich

ſah. Uber ſein Geſicht ſtrömte das Blut. Er zog den Hut

– aber gleich darauf legte er die Hand vor die Augen . . .

„Ich wollte zu Dir . . .,“ ſagte er tonlos.

Da hing ſie auch ſchon an ſeinem Halſe, barg das Ant

litz an ſeiner Bruſt.

Einen Augenblick hielten ſie ſich feſt umſchlungen. Dann

löſte er ſich, ſanft, aber mit bewußter Beſtimmtheit. Nur

ihre beiden Hände nahm er in die ſeinen. „Ich wollte zu

Dir, Hardi . . .“ wiederholte er. „Nun danke ich Dir, daß

Du gekommen biſt. Ich muß ja die Augen der Menſchen

ſcheuen . . . ich und meine Mutter . . . wir ſind geächtet . . .“

„Konrad!“ rief Hardi verzweifelt. „Konrad!“

„. . . wir ſind geächtet . . .“

Sie ſchüttelte den Kopf, als verſtünde ſie ihn nicht.

Hardi hatte Frau Saleſter umarmt, zog ihr die Hände

vom verhärmten Antlitz, ſtreichelte ihr kindlich die ſchmalen

Wangen – blickte zärtlich in die Augen, die keine Tränen

mehr zu haben ſchienen. Eine Greiſin war die Frau ge

worden in vierundzwanzig Stunden –

Und dann war ſie es, die zuerſt ſprach. Und ihre

erſten Worte galten ihrem Manne –

„Er war nicht ſchlecht,“ ſagte ſie mit leiſer, bebender

Stimme. „Er war auch nicht geldgierig, wie . . . wie der

andere. Er war nur ſo maßlos ehrgeizig . . .“ Und ſie

ſah dabei von dem einen zum anderen, als flehe ſie um ein

Wort, um eine Miene nur der Zuſtimmung. Aber Hardi

und Lora ſtanden mit tief geſenkten Köpfen, und als ſie in

Konrads Antlitz blickte, das wie verſteint war, bedeckte ſie

wieder das Geſicht mit den Händen.

Fröhliche Fahrt.

Und wie um ſeinen Gedanken eine andere Richtung zu geben,

bat ſie: „Laß uns zu Deiner lieben Mutter . . .“

Faſt ſchien es, als bemerke er jetzt erſt Lora. Es

wetterleuchtete wieder über ſein offenes Geſicht . . . in Schmerz

und Scham . . . Sie trat ſchnell heran und drückte ihm

ſchweigend die Hand.

Dann wandte er ſich und ſchritt den halbdunklen Flur

entlang, ſchnell, hochaufgerichtet – aber Lora ſah, wie die

kräftige Geſtalt ſchütterte in mühſam bekämpftem Schluchzen.

Er ſtieß die Tür zu einem Hinterzimmer auf: „Mutter...“

Frau Saleſter kniete über ein Köfferchen gebeugt am

Boden. Ein paar Habſeligkeiten, das einfachſte, was ſie ge

funden hatte, lagen daneben.

Langſam richtete ſie ſich auf. Und wie ſie Hardi ſah,

ſchlug ſie die Hände vor das Geſicht. Es war tiefe, tiefe

Stille im Zimmer. Nur das ſchwere Atmen der vier Menſchen.

Nach dem Gemälde von W. v. Kowalski.

Lora trat an ihre Seite, umfing ſie, führte ſie zum Sofa,

drückte ſie ſanft nieder, ſetzte ſich neben ſie und ſprach mit

ihrer tiefen wohlklingenden Stimme, ſich gewaltſam zur Selbſt

beherrſchung zwingend: „Wir ſollen und wollen nicht richten.

Wir ſind hier, um Ihnen zu zeigen, wie lieb Sie uns ſind,

wie wert Sie uns immer bleiben werden . . . was da auch

kommen möge. Wir verſtehen all Ihr Leid. Wir möchten

Ihnen gern mittragen helfen . . . – Ihnen und Konrad!

Niemand, das glauben Sie mir, wird Ihnen beiden an

rechnen, was geſchehen iſt. Faſſen Sie Mut – Gott

vertrauen, liebe gnädige Frau –“

Konrad hatte bisher regungslos an der Wand gelehnt,

dicht neben der Tür; den Blick ſtarr gradaus gerichtet, als

wolle er aller Augen ausweichen, die Lippen feſt zuſammen

gepreßt. In der Hand hielt er immer noch den Brief –

einen weißen Umſchlag im Dienſtformat. (Fortſetzung folgt.)



Seekriegsrecht und Piraterie.

Kriegsſchiffe zum Schutze des beiderſeitigen Handels auftreten. Bei

der Vernichtung des „Crête à Pierrot“ ſpielt auch das Seekriegsrecht

hinein, da die Führer dieſes Schiffes ſich die Rechte kriegführender Par

„Krieg, Handel und Piraterie, dreieinig ſind ſie nicht zu trennen,“

dies Wort Goethes hat auch in unſeren Tagen, trotz Pariſer See

rechtsdeklaration und Haager Friedenskonferenz, immer noch Gel

tung. Kürzlich erſt mußte das deutſche Kanonenboot „Panther“ an

dem Rebellenſchiff „Crête à Pierrot“ in den haitaniſchen Gewäſſern

ſchnelle Juſtiz üben, weil dieſes ſich die Rechte einer kriegführenden

Partei, neutrale Handelsſchiffe anzuhalten und auf Kriegskontrebande

zu unterſuchen, angemaßt hatte, und faſt zu derſelben Zeit ſahen ſich

italieniſche Kriegsſchiffe veranlaßt, im Roten Meer gegen Piraten

einzuſchreiten.

Schon einmal war die „Crête à Pierrot“ nur mit genauer Not

dem Schickſal entgangen, dem ſie jetzt verfallen iſt. Im Jahre 1897

war nämlich der Hamburger Kaufmann Lüders in Port au Prince,

der Hauptſtadt der Negerrepublik Haiti, wegen eines Privatzwiſtes

mit ſeinem Kutſcher gefangen geſetzt und ſchmählich behandelt worden,

und die haitaniſche Regierung weigerte ſich, die deutſche Genugtuungs

forderung von 80 000 Mark zu bezahlen. Die Erregung bei den Ein

geborenen war ſo groß geworden, daß der damalige deutſche Geſchäfts

träger Graf Schwerin mit ſeiner Gemahlin flüchten mußte. Sofort

erhielten die in den weſtindiſchen Gewäſſern befindlichen Schiffs

jungen- und Kadetten-Schulſchiffe „Charlotte“ und „Stein“ Befehl,

nicht nur die Entſchädigungsſumme beizutreiben, ſondern auch Genug

tuung für die dem deutſchen Geſchäftsträger widerfahrene Unbill zu

fordern. Als die deutſchen Schulſchiffe am Morgen des 6. Dezember

den Hafen erreichten, lagen dort die „Crête à Pierrot“ und ein an

deres kleines haitaniſches Kriegsſchiff. Die Hoffnung der „ſchwimmen

den Gymnaſien“, daß ihre Kanonen ein kräftig Wörtlein würden

reden dürfen, ging aber nicht in Erfüllung. Fünf Minuten vor Ab

lauf der gelaſſenen vierſtündigen Friſt ſtieg beim Feinde die weiße

Parlamentärflagge – es war in Ermangelung einer wirklichen ein

großes weißes Bettlaken – in die Höhe, nach weiteren vier Stunden

waren die 80000 Mark in lauter goldenen Zwanzigdollarſtücken an

Bord der „Charlotte“.

Nicht ſo gut ſollte die „Crête à Pierrot“ in dieſem Jahre davon

kommen. Auf Haiti war wieder einmal ein „Revolutiönchen“ aus

gebrochen. Diesmal war auch die „Crête à Pierrot“ in den Händen

der Aufſtändiſchen, und ſie fühlten ſich ſtolz damit als „kriegführende

Macht zur See“, indem ſie Handelsſchiffe anhielten und auf „Kriegs

kontrebande“ unterſuchten. Dies taten ſie auch bei dem Dampfer

„Markomannia“ der Hamburg-Amerikalinie, als er auf der Fahrt

von Port au Prince nach Kap Haiti war, um nach dieſem noch im

Beſitz der haitaniſchen Regierung befindlichen Hafen Waffen im Auf

trage eben dieſer Regierung zu bringen. Die „Markomannia“ wurde

unterſucht, und die „Crête à Pierrot“ nahm ihr die mitgeführten

Waffen ab. Sie hatte aber die Rechnung ohne den Wirt gemacht.

Die deutſche Regierung war nicht geſonnen, irgend einen ſchwarzen

Rebellenführer als „kriegführende Macht“ anzuerkennen und ihm die

nach Seekriegsrecht übliche Unterſuchung neutraler Schiffe zuzugeſtehen.

Vielmehr betrachtete ſie ihn als Piraten, und das gerade in jenen

Gewäſſern befindliche Kanonenboot „Panther“ erhielt ſofort Befehl,

das Piratenſchiff mit oder ohne Kampf zu nehmen und bis auf

weiteres beſetzt zuÄ
Die „Crête à Pierrot“ war ein durchaus modernes, in England

gebautes Schiff von der Größe des „Panther“ und dieſem an Ge

ſchützen und Beſatzung bedeutend überlegen. Ihr langjähriger Be

fehlshaber, „Admiral“Killick, galt als ein verwegener Mann, ſo daß

auf einen Kampf zu rechnen war. Am Mittag des 6. September,

des heißeſten Tages in jenen ſchon heißen Klimaten, überraſchte der

„Panther“ die „Crête à Pierrot“ in der Bucht von Gonaives. Das

ſofort gegebene Signal „Flagge ſtreichen, Schiff übergeben“ wurde

drüben nicht verſtanden, erſt als ein ſcharfer Warnungsſchuß vor dem

Bug des Gegners ins Waſſer ging, kam ein Boot zum „Panther“.

Es wurde ſofortiges Streichen der Flagge und Verlaſſen des Schiffes

durch die Mannſchaft in einer Viertelſtunde verlangt, um unnötiges

Blutvergießen zu vermeiden. Man ſah vom „Panther“, daß Boote

vom Schiff zu Lande fuhren, und ſandte nach einer Viertelſtunde ein

Boot ab, um das feindliche Schiff in Beſitz zu nehmen. Als dies

auf etwa 200 Meter nahe gekommen war, erfolgte drüben eine Ex

vloſion, die das Hinterſchiff in Brand ſetzte. Das Boot mußte um

kehren, und bald folgten weitere Exploſionen, wahrſcheinlich in den

Munitionsräumen. Ein Boot, daß ſich der „Crête à Pierrot“ vom

Lande aus nähern wollte, mußte mit einigen Schüſſen zurückgetrieben

werden. Da das Vorſchiff noch ziemlich unverſehrt und die dort

ſtehenden Geſchütze noch gebrauchsfähig waren, ſo entſchloß man ſich

auf dem „Panther“, das Piratenſchiff vor Einbruch der Dunkelheit

zu zerſtören. Zwei Treffer in die vorderen Munitionskammern ge

nügten, eine gewaltige Exploſion zu erzeugen, wobei auch wahr

ſcheinlich die geheizten Keſſel zerſprangen, und mit lautem Krachen

und Ziſchen ſank das Schiff auf den Grund.

Es iſt ein Vorgang modernen Seekriegsrechts, der ſich hier ab

geſpielt hat und zugleich die Frage nahe legt, welche Grundſätze heute

bei ähnlichen Fällen geltend ſind. Wie bekannt, liegen ja auch die

Verhältniſſe in Venezuela derart, daß dort neben engliſchen deutſche

teien angemaßt hatten. Da nun im allgemeinen jeder unabhängige

Staat das Recht hat, ſeine inneren Angelegenheiten ſelbſtändig zu

ordnen, ſo ſind Einmiſchungen eines anderen Staates in dieſe grund

ſätzlich unzuläſſig. Man nennt dies wohl das „Prinzip der Nicht

intervention“. Aber dies erleidet eine Ausnahme, ſobald für einen

Staat die Notwendigkeit eintritt, zur Erhaltung ſeiner Integrität

und Würde oder zum Schutze ſeiner Untertanen mit Forderungen auf

zutreten. Eine Grenze, wo dies Recht anfängt oder aufhört, gibt es

ja natürlich nicht, hier tritt denn auch, wie ſo oft, „das Recht des

Stärkeren“ in die Erſcheinung.

Das Mittel, ſeinen Forderungen Nachdruck zu geben, ſind dann

die Seeſtreitkräfte, und die „gepanzerte Fauſt“ muß dreinſchlagen,

wenn diplomatiſche Verhandlungen nicht zum Ziele führen. So war

es 1872 und 1897 vor Port au Prince, ſo iſt es auch jetzt wie

der in Venezuela gekommen. Es iſt alſo ein „Krieg im Frieden“, der

ſich dann abſpielt. Völkerrechtliche Abmachungen, wann Kriegsſchiffe

einzugreifen haben, und wie weit ſie darin gehen dürfen, gibt es

nicht. In früheren Zeiten war auch die Wegnahme von Handels

ſchiffen derjenigen Macht, an die man irgend eineÄ

eine durchaus gebräuchliche Art. Noch 1861 nahmen engliſche Kriegs
ſchiffe braſilianiſche Handelsſchiffe auf offener See Ä weil ſich die

braſilianiſche Regierung geweigert hatte, für ein bei der Strandung

von braſilianiſchen Küſtenbewohnern geplündertes engliſches Kauf

fahrteiſchiff Entſchädigung zu gewähren. Sogar der Krimkrieg wurde

von der engliſchen Regierung durch einen derartigen Vorgang, näm

lich durch die Ermächtigung an die geſamte Kriegsflotte, ruſſiſche

Schiffe und Güter wegzunehmen, die ſogenannten „Generalrepreſſalien“

eingeleitet. Seltener iſt ſchon die Beſchlagnahme von Kriegs

ſchiffen desjenigen Staates, gegen den man Forderungen hat da
ſich hieraus, wenigſtens unter europäiſchen Mächten, ſicher ein Krieg

entwickeln würde.

Für den Befehlshaber eines Schiffes ſind alle derartige Auf

gaben mit großer Verantwortung verbunden, da er weder zu viel,

noch zu wenig tun darf. Er iſt, wie ſeine Inſtruktion beſagt, „ein

Repräſentant des Kaiſers“ und „ſein Schiff repräſentiert im Aus

lande die bewaffnete Macht des Vaterlandes“. Er handelt, wenn er

keine beſonderen Inſtruktionen hat, nur auf Antrag des kaiſerlichen

Vertreters, trägt aber ſelbſt lediglich die militäriſche Verantwortlich

keit für die Ausführung. „Wird irgendwie ein augenblickliches Ein

ſchreiten durchaus erforderlich, ſo hat der Kommandant die Vorſchriften

des maritimen Völkerrechts in Betracht zu ziehen und bei ſeinen

Maßnahmen nicht außer acht zu laſſen, daß ihm die ganze Ver

antwortlichkeit für die Folgen verbleibt.“ Da das „maritime Völker

recht“ aber nur für wenig Fälle international vereinbart iſt, ſo bleibt

ihm eben eine ſehr hohe Verantwortlichkeit. Als Regel iſt ihm nur

gegeben, „daß die Ehre der Flagge unter allen Umſtänden aufrecht

erhalten werden muß und daß ein angefangenes Unternehmen mit

Daranſetzung aller Kräfte zu Ende geführt werden muß.“ Bezeich

nend iſt auch der Satz der Inſtruktion: „Bei unkultivierten und

halbkultivierten Völkern iſt nichts ſchlimmer, als wenn man unver

richteter Sache wieder abziehen muß“. Dem modernen Bewußtſein

aber trägt der Schluß Rechnung, „daß der unterlegene Feind groß

mütig behandelt wird, ohne daß man Schwäche zeigt“.

An und für ſich fällt nun auch das Vorgehen gegen Piraten

unter das Seerecht im Frieden; denn obwohl die Piraterie ein be

waffnetes Unternehmen darſtellt, ſo wird es doch ohne jede ſtaatliche

Autoriſation ausgeübt, um durch Raub und Erpreſſung, oft unter

Vernichtung des beraubten Fahrzeuges und Tötung der Beſatzung,

ſich Ladung oder Menſchen als Sklaven zu gewinnen. So haben ja

beſonders die Barbareskenſtaaten Nordafrikas jahrhundertelang Men

ſchenraub geübt, und die vor kurzem durch italieniſche Kriegsſchiffe

im Roten Meere gezüchtigten Piraten waren auch zugleich noch

Sklavenhändler, während es ſich bei Beſchlagnahme der „Marko

mannia“ durch die „Crête à Pierrot“ nur um Wegnahme eines

Teiles der Ladung handelte. Ob die „Crête à Pierrot“ auch von

der haitaniſchen Regierung einfach als Pirat erklärt iſt, wiſſen wir

nicht, aber es iſt noch gar nicht ſo lange her, daß ein europäiſcher

Staat Kriegsſchiffe der aufrühreriſchen Gegenpartei als Piraten be

zeichnete. Im Jahre 1873 erließ nämlich die damalige Central

regierung von Madrid ein Dekret, in dem es eine Anzahl nationaler

Kriegsſchiffe, die zu den Aufrührern im Departement Cartagena über

gegangen waren, als Piraten nicht nur für ſpaniſche, ſondern auch

für fremde Seeſtreitkräfte bezeichnete. Das Verfahren gegen Piraten

war in früheren Zeiten meiſt ſummariſch, ſie wurden aufgehängt

oder ertränkt. Auch heute noch würde nach deutſchem Recht, wenn

ein Mord begangen iſt, Todesſtrafe, andernfalls Zuchthausſtrafe von

fünf bis zu zehn Jahren verhängt werden. v

Mit der Piraterei berührt # häufig ſehr eng die Kaperei,

inſofern, als auch dieſe ein privates Unternehmen, wenn auch unter

Autoriſation einer kriegführenden Macht, iſt. Es iſt daher auch vor
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gekommen, daß Kaper als Piraten erklärt ſind, wenn diejenigen, die

die Autoriſation erteilten, nicht als kriegführende Macht angeſehen

wurden. So erklärte der Präſident der Nordſtaaten von Amerika,

Lincoln, 1861 alle Kaper der Südſtaaten für Piraten, ohne daß dies

aber von anderen Seemächten anerkannt wurde. Jahrhundertelang

hat die Kaperei als ein Hauptmittel der Seekriegführung gegolten,

um durch Schädigung des feindlichen Handels den Gegner zum Nach

geben zu zwingen, bis im Jahre 1856 in der ſogenannten Pariſer

Deklaration die Mächte des Friedenskongreſſes den Satz aufſtellten:

„Die Kaperei iſt und bleibt abgeſchafft.“ Alle Seemächte,

mit Ausnahme der Vereinigten Staaten, Spaniens und Mexikos, traten

dem bei. Die Vereinigten Staaten erklärten, den Grundſatz erſt an

nehmen zu wollen, wenn überhaupt das Privateigentum zur See,

mit Ausnahme der Kriegskontrebande, unantaſtbar erklärt werde, wie

dies im Landkriege längſt völkerrechtlich anerkannter Grundſatz iſt.

In der Tat haben aber weder die Vereinigten Staaten noch Spanien

in ihrem letzten Kriege von Erteilung von Kaperbriefen an Privat

perſonen Gebrauch gemacht. Dagegen iſt in England bezeichnender

weiſe wiederholt, noch zuletzt 1877, ſogar eine ſtarke Beſtrebung auf

Beſeitigung der Pariſer Deklaration tätig geweſen,

Darf ſomit die Kaperei, dieſer Uberreſt mittelalterlicher Re

preſſaliengebräuche, in Zukunft als beſeitigt angeſehen werden, ſo

beſteht das Seebeuterecht noch völlig zu Recht. Es darf jeder

kriegführende Staat durch ſeine Kriegsſchiffe Handelsſchiffe ſeines

Gegners wegnehmen, ja ſogar deren Schiffsmannſchaften als feind

liche Untertanen gefangen wegführen laſſen. Hin und wieder iſt in

neuerer Zeit allerdings von kriegführenden Staaten auf dieſes Recht

verzichtet worden, ſo von Preußen und Oſterreich beim Ausbruch

des Krieges 1866, während noch 1864 das kleine Dänemark zahl

reiche preußiſche Handelsſchiffe wegnahm, wie es dies 1848 und 1849

mit deutſchen getan hatte. Im Jahre 1870 erklärte auch das Prä

ſidium des Norddeutſchen Bundes, auf die Wegnahme franzöſiſcher

Handelsſchiffe zu verzichten, ſoweit ſie nicht Kriegskontrebande führten.

Da aber die franzöſiſche Regierung ſich dem nicht anſchloß und ſogar

deutſche Schiffe, die von franzöſiſchen Kriegsſchiffen genommen waren,

nicht in einen Hafen brachte, um den Spruch eines Priſengerichts

herbeizuführen – denn ſo erforderte es von alters her der völker

rechtliche Brauch –, ſondern ſie auf hoher See verbrannte, ſo wurde

Är 1871 auch deutſcherſeits dieſe Verordnung wieder auf

gehoben.

Die eben erwähnten Priſen gerichte ſind eingeführt, um zu

entſcheiden, ob auf dem feindlichen Schiff neutrale Ware iſt, denn

die Pariſer Seerechtsdeklaration hat den Grundſatz aufgeſtellt: „Die

neutrale Ware, mit Ausnahme von Kriegskontrebande, iſt nicht

beſchlagnahmbar unter feindlicher Flagge“, aber auch feindliche Ware,

ſoweit ſie keine Kriegskontrebande iſt, wird, nach der Pariſer Deklara

tion, durch die neutrale Flagge gedeckt. Die Aufregung, welche die

Durchſuchung und Beſchlagnahme eines deutſchen Dampfers während

des Burenkrieges durch ein engliſches Kriegsſchiff hervorrief, iſt noch

in friſchem Andenken. Man wollte Kriegskontrebande, d. h. Gegen

ſtände, die dem Feinde bei ſeiner Kriegführung von Nutzen ſein

könnten, darin gefunden haben, mußte aber ſpäter, da ſich das als

irrig erwies, bedeutende Entſchädigungen zahlen.

Auch unſere deutſchen Kriegsſchiffe haben während des Krieges

1871 noch Jagd auf Handelsſchiffe gemacht. Die Korvette „Auguſta“

brachte in den erſten Januartagen 1871 zwei franzöſiſche Handels

dampfer an der Garonnemündung bei Bordeaux auf und zerſtörte

einen franzöſiſchen Regierungsdampfer, da nicht genug Leute zu ſeiner

Bemannung vorhanden waren, um ihn nach einem Heimatshafen zu

bringen. Seltſame Schickſale erlebten dann die beiden von der „Auguſta“

genommenen Schiffe auf ihrer Fahrt nach Deutſchland. Das erſte

ging unter ſchweren Stürmen nördlich um Irland und England

herum und gelangte am 12. Februar mit knapper Not in den kleinen

norwegiſchen Hafen Hindoen. Der Führer, Seekadett Reimann, be

gab ſich nach einem kleinen Wirtshauſe, um ſich von den ſechswöchent

lichen Seeſtrapazen zu erholen. Am nächſten Morgen öffnete ſich die

Tür, und herein trat – Seekadett Düring, den Reimann Hunderte

von Seemeilen entfernt auf der „Auguſta“ glaubte. Er hatte zwei

Tage nach Wegnahme des erſten Schiffes die Führung des zweiten

genommenen Schiffes erhalten, um es nach Deutſchland überzuführen,

und dies Schiff war nach ſchwerer Fahrt durch den Kanal durch

Stürme in der Nordſee an die Küſte von Norwegen verſchlagen und

dort in der Nacht vom 12. zum 13. Februar auf Klippen auch ge

rade in der Nähe von Hindoen geſcheitert, wobei die Bemannung

durch norwegiſche Fiſcherboote gerettet wurde. So waren beide Schiffe

auf ganz verſchiedenen Wegen faſt zur ſelben Stunde unter den ver

ſchiedenſten Umſtänden an dieſen weltentlegenen Ort gelangt, und die

preußiſchen Beſatzungen feierten ein Wiederſehen, wie es abenteuer

licher in keinem Seeroman geſchildert werden könnte.

W. v on Bremen.

Der Rauch ſchlägt nieder,

wenn der Wind ihn faßt,

Auf weißen Feldern legt ſich

Laſt zu Laſt.

><

Verſchneites Land, das Grün

und Garben trug,

Haſt Du gleich mir von Luft

und Licht genug P

lE) in t er.

Ich kannt' ein Herz, das tau

ſend Träume barg,

Ich ſchloß die Kühnſten ſelber

in den Sarg.

><

Nun laßt mich ſtill von mei

nem Werke gehn,

Daß Wind und Schnee die

letzte Spur verwehn.

C. Buſſe.

Nach einer Aufnahme von W. Uhlhorn in Ricklingen.
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Familientiſch. – Sammler-Daheim.

Bu unſeren Bildern.

Unſere Leſer werden gewiß mit großem

Intereſſe die Skizze betrachten, die wir ihnen

als kleines Neujahrsangebinde bringen. Sie

ſtellt den erſten Entwurf des Daheimkopfes

dar, den Ludwig Richter vor nunmehr vierzig

Jahren zeichnete. In der Ausführung iſt frei

lich das kleine Triptychon anders geworden.

Der alte, noch jetzt in jeder Daheimnummer

ſein Pfeiflein behaglich ſchmauchende Groß

papa lauſcht auch hier ſchon dem aus dem

trauten Hausfreund vorleſenden Familienvater,

auch die junge Frau mit dem Kinde, die

älteren Geſchwiſter und auch der Hund ſind

im engen Stübchen; nur das junge Mädchen,

gewiß die älteſte Haustochter, hat der derben

ältlichen Küchenmagd mit der dampfenden

Klößeſchüſſel weichen müſſen. Alle dieſe Figu

ren hat der Meiſter ſpäter anders aufgefaßt

und gruppiert. Solch ein Einblick in die Ent

ſtehung eines Kunſtwerks hat etwas rührend

Intimes, zumal hier

und bei unſerem gelieb

ten Altmeiſter Ludwig

Richter.

Sperlings vortrefflich

charakteriſierte Hunde

typen machen ſich in dem

Holzſchnitt auf Seite 13

ganz prächtig. Der zot

tige Schnauzerl möchte

gar zu gern mit dem vor

nehmen King Charles

Hündchen zu einer luſti

gen Rauferei anbinden,

wird aber mit verach

tungsvoller Miene ab

2.

gelehnt. -

Einekriegeriſche Szene #
von großem maleriſchen

Reiz ſchildert Ant. Hoff

mann auf ſeinem inter

eſſanten Bilde: „DieBe

lagerung einer Stadt

im XV. Jahrhundert“.

Bunt gekleidete Knechte

von der Arkeley richten

zwiſchen Wällen und

Schanzkörben eine,Faule

Grete“ auf die Paliſaden

und das Gemäuer der be

rannten Stadt, indem ſie

dasÄ Geſchütz

näher Ä ieben.

Nach dem kriegeri

ſchen Donnerklang der

Kartaunen noch eine hei

tere Winteridylle von

W. von Kowalski: ein

Pärchen im Schlitten, in

der polniſchen Schneelandſchaft, undzum Schluß

– auf der Kunſtbeilage – D. Chr. Rauchs

herrliche kranzwerfende Viktoria in der Wal

halla bei Regensburg, deren edle, liebreizende

Geſtalt vorbildlich geworden iſt.

Eine Guſtav Adolf-Decke.

Eine ſchöne Erinnerung an den Tod

Guſtav Adolfs in der Schlacht bei Lützen

bringt ein leider undatiertes Tuch mit Bild

webereien, das wir heute abbilden. Das

Mittelfeld zeigt einen Leichenſtein mit der

Jahreszahl 1632, über den ein Engel die

Siegespalme hält, während die Perſonifikation

des Krieges trauernd neben ihm hingeſunken

iſt und Chriſtus mit Kreuz und Bibel in den

Händen ſich tröſtend naht. In dem umgeben

den Kranze ſind zehn Medaillons eingelaſſen,

darunter das Porträt des Schwedenkönigs und

Hinweiſe auf die Sache, für die er in den

Tod gegangen iſt. In den rings um die

Decke herumlaufenden Blumenkanten ſind in

den Eckfeldern Wappen- und Trophäendekora

tionen angebracht, während dazwiſchen die

#

..

E
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Namen Leipzig (Breitenfeld), Lech, Lützen auf

die Orte hinweiſen, die Höhepunkte ſeines Auf

enthaltes in Deutſchland darſtellen; GARS

iſt die Abkürzung ſeines Namens Guſtavus

Adolphus Rex Suecorum. Bei Breitenfeld,

am 17. September 1631, und am Lech, am

15. April 1632, ſchlug Guſtav Adolf den

General Tilly, den Heerführer der kaiſerlichen

Truppen; bei Lützen, am 16. November 1632,

fiel er im Kampfe gegen Wallenſtein. – Auf

ein höheres Alter dieſer Decke ſcheint der Um

ſtand hinzudeuten, daß die Schlacht von Brei

tenfeld als von Leipzig angegeben iſt. – Das

Tuch hat die Größe von 125: 131 cm.

Das Mydamer Moor

bei Satrup in Sundewitt, nahe dem Platze,

von dem aus ſich in der Nacht vom 28. zum

29. Juni 1864 der Ubergang nach Alſen voll

zog, iſt eine reiche und berühmte Fundſtätte

vor- und frühgeſchichtlicher Altertümer. Im

WN
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Jahre 1863 fand Engelhardt, der Leiter des

„Schleswigſchen Altertumsmuſeums“ in Flens

burg in dieſem Moore jenes prächtige, beſt

erhaltene Wikingerboot, das heute auf

dem Bodenraume des „Muſeums vaterländi

ſcher Altertümer“ zu Kiel ein einſames, be

ſchauliches Daſein führt. Das Boot iſt 23 m

lang, in der Mitte 3/2 m breit und hat Raum

für 30 Ruderer. Zur Hauptſache iſt es aus

elf ſtarken Eichenbohlen zuſammengefügt, aus

einer im Boden und aus je fünf an den Seiten.

Die Bohlen waren mit eiſernen Nägeln ver

nietet, die aus behauenen krummen Aſten be

ſtehenden Spanten mit Baſt an die Bohlen

befeſtigt, die 28 Riemen waren ebenfalls an

die Dollen gebunden, ſo daß man ſie nicht

drehen und das Boot rückwärts rudern konnte.

Die Fugen waren mit Wolle und einer pech

artigen Maſſe gedichtet. Zwiſchen dem Vorder

und dem Achterſteven beſtand kein Unterſchied

in der Form. Das Achterende erkannte man

jedoch an dem Ruder, einem Seitenruder, das

etwa 3 m vom Achterſteven angebracht war.

Die Konſtruktion des Bootes, deſſen Alter man

auf mindeſtens 1600 Jahre ſchätzt, war ſo

- S
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Erinnerungsdecke auf den Tod Guſtav Adolfs.

vorzüglich, daß ſie die Bewunderung aller

Fachleute erregte. Im Jahre 1864, bei Aus

bruch des Krieges, wurden die Beſtände des

Flensburger Muſeums mit dem Wikingerboot

heimlich nach Seeland geſchafft und dort ver

ſteckt gehalten, mußten aber nach dem Frieden

größtenteils an Preußen ausgeliefert werden

und bildeten einen Grundſtock des Muſeums

in Kiel. – Von dem Wikingerſchiff hat vor

kurzer Zeit der Schiffsbauer Weedemann in

Flensburg zwei Modelle in %-Größe des

Originals fertiggeſtellt, von denen das eine

für das Flensburger Muſeum, das andere für

das Harvard-Muſeum in Boſton beſtimmt iſt.

Ein weiterer bedeutender Fund wurde im

Nydamer Moor im Jahre 1888 von einem

Knechte gemacht, der mit Torfſtechen beſchäftigt

war. Er fand etwa einen Meter unter der

Oberfläche gegen 100 Gegenſtände – Schwert

ſcheidenbeſchläge, Schmuckgegenſtände, Gerät –,

faſt ohne Ausnahme aus Silber beſtehend

und ausgezeichnet durch

künſtleriſcheBearbeitung.

Der größte Teil desFun

des – von etwa 100

Stücken 77 – gelangte

ins Städtiſche Muſeum

zu Flensburg.

Beſonders bemerkens

wert iſt bei den Schwert

ſcheiden - Beſchlägen die

Anwendung von Keil

ſchnittmotiven, alſo einer

Technik, die für Holz be

rechnet iſt und urſprüng

lich nur auf Holz an

gewendet wurde. Der

Edelſchmied hatte auch

wahrſcheinlich Vorbilder

in Holz, nach denen er

mit Hammer, Stichel

und Säge die Motive

in Silberplatten hinein

arbeitete. Bei allen

Gegenſtänden findetVer

goldung und Niellierung

reichliche Anwendung.

Zeitlich iſt dieſer

Fund jünger wie der

Wikingerbootsfund, viel

leicht ſtammt er aus

dem VII. bis VIII.

Jahrhundert; über das

Urſprungsland konnte

man ſich nicht einigen.

Wahrſcheinlich bildete er

einen Teil von Kriegs

beute, den die Sieger,

den Göttern opfernd,

ins Meer verſenkten.

Man geht jetzt mit dem Plane um, das

Nydamer Moor gründlich zu durchforſchen.

M. Kirmis.

Motizen.

Alte Porzellane wurden am 4. Dezember vor. J.

von Rudolf Bangel in Frankfurt a. M. verſteigert.

Es handelte ſich um eine Sammlung von meiſt aus

dem XVIII. Jahrhundert ſtammenden, vielfach erleſe

nen Stücken aus den berühmten Fabriken von Meißen,

Ludwigsburg, Damm, Frankenthal, Fürſtenberg, Höchſt,

Kloſter Veilsdorf, Limbach, die teilweiſe in der kunſt

hiſtoriſchen Ausſtellung in Düſſeldorf ausgeſtellt und

gebührend bewundert worden waren. Den höchſten

Preis erzielte die Gruppe „Liebespaar mit Savoyarden

knabe“ aus der Höchſter Fabrik; das Stück, das blaue

Marke mit Krone trägt und bei 28,5 cm Höhe 25 cm

breit iſt, brachte 1560 Mark. Die „Muſikanten nach

Teniers“, ebenfalls eine große Gruppe aus derſelben

Fabrik, gingen auf 810 Mk. Unter den Frankenthaler

Arbeiten erzielte der ſogenannte „Schwanenteich“ (drei

Schwäne und vier Figuren von jungen Leuten im Schiff)

900 Mk. Von den Meißener Stücken brachte eine

„Tanzende Dame“ (14 cm hoch) 93 Mk., eine Tirolerin

(13,5 cm hoch) 84 Mk., zweiÄ (je 11 cm hoch)

zuſammen 180 Mk., ein Bäcker (18 cm Ä 295 Mk.,

eine Gruppe „Venus und Amor“ (18 cm hoch) 290 Mk.,

der „heilige Franziskus“ (17,5 cm hoch) 130 Mk.,

„Mars“ (31,5 cm hoch) 320 Mk. und zwei „Gnomen“,

ein Männlein und ein Weiblein (12,5 cm bezw. 14,5 cm

hoch) zuſammen 355 Mk. Ludwigsburg wurde ſehr

gut bezahlt.
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Das böhmiſche Streichquartett.

Als der bereits damals in Deutſchlands

Muſikkreiſen bekannte und hochgeſchätzte Violon

celliſt Hans Wihan zum Lehrer am Prager

Konſervatorium für Muſik ernannt wurde, kam

er,dasjunge HerzvollBegeiſterungund denKopf

erfüllt von organiſatoriſchen Plänen. Schüler

der altehrwürdigen Prager Muſikſchule, plante

er manche Reform und verſuchte gleich in

den erſten Jahren ſeiner Tätigkeit namentlich

den Enſembleſtunden, deren Leitung ihm als

bewährtem Solo- und Kammermuſikſpieler an

vertraut wurde, Leiſtungen zu erzielen, die

eine weit über den Durchſchnitt des Konſer

vatoriums gelegte künſtleriſche Höhe erreichen

ſollten. Damals ging der treffliche Muſiker

auch daran, aus den Zöglingen der Anſtalt ein

Streichquartett zu bilden, und ſeine Wahl fiel

Ä auf den Primarius der Violinſchule

Direktors Bennewitz: Carl Hoffmann,

einen Geiger von feurigem Temperament und

glänzender Technik; ſodann auf zwei beſonders

begabte Schüler aus der Kompoſitionsſchule

Anton Dvoraks:

Joſ. Suck und Oskar

Nedbal, denen er

ſeinen eigenen Lieb

lingsſchüler W. Ber

ger zugeſellte. Ich

erinnere mich noch

jener ſeltenen Begei

ſterung, die in Pra

ger Muſikerkreiſen der

erſte Ä
Verſuch, den das junge

Quartett an einem

Unterhaltungs-Abende

des Konſervatoriums

wagte, damals erweckt

hatte. Man unterhielt

ſich nur von dieſem

Ereignis,und ſokam es,

daß der zweite öffent

liche Vortrag der jun

gen Quartettiſten vor

überfülltem Saale

ſtattfand. Und Wihan

freute ſich über ſeine

„Kinder“, die im keckem

Uebermut der Jugend,

gleich nachdem ſie ei

nige Werke der klaſſi

ſchen Literatur vor

geführt, an das Stu

dium des damals

änzlich unbekannten Streichquartetts von

riedrich Smetana gingen. Dieſes Quar

tett, vom Komponiſten „Aus meinem Leben“

betitelt und in rührenden Tönen den Lebens

gang eines der unglücklichſten Künſtler er

zählend, wurde dem Meiſter ſeiner Zeit vom

Prager „Kammermuſikverein“ als „unaus

führbar und im Stil verfehlt“ zurückgeſchickt.

Das war alſo eine Aufgabe für die jungen,

begeiſterten Smetanaſchwärmer! Und was

einige Jahre vorher im Kammermuſikſpiel

gealterten Muſikern unausführbar erſchienen

war, zeigte ſich als geniales Meiſterwerk in

der wunderbaren Reproduktion dieſer den

Kinderſchuhen kaum entwachſenen Jünglinge

und entfeſſelte einen unbeſchreiblichen Enthu

ſiasmus. Dieſer Erfolg entſchied. Die vier

Zöglinge des Konſervatoriums beſchloſſen,

beiſammen zu bleiben und wagten ſich nach

fleißigſter Vorbereitung in die Öffentlichkeit.

Ihr Erfolg in Prag war glänzend, nun ſollte

das eminent muſikaliſche Wien den Ruhm der

jungen Künſtler ſteigern. Als „Böhmiſches

Streichquartett“ traten die vier Künſtler

in Wien auf und errangen auch hier einen

glanzvollen Sieg, den ſpäter alle größeren

Städte Öſterreichs, Deutſchlands, Rußlands,

Frankreichs, Hollands, Belgiens, Italiens und

Englandsbeſtätigten und dieböhmiſchen Muſiker

mit Ehren und Auszeichnungen überhäuften.

Oskar Nedbal.

Hausmuſik.

Nach anderthalb Jahren drohte dem „Böh

miſchen Streichquartett“ ernſte Gefahr. Der

Tod, der ſo häufig die ſchönſten Pläne Sterb

licher vernichtet, hatte den vortrefflichen Violon

celliſten Berger dem Kreiſe ſeiner Genoſſen

entriſſen. Damals reichte den jugendlichen

Spielern Profeſſor Wihan zum zweitenmale

die väterliche Hand, und er fand ſoviel Ge

fallen an dieſem herrlichen Muſizieren, daß

er ſich entſchloß, dem Lehramte zu entſagen“

und ſich ganz dem Quartette zu widmen.

Das „Böhmiſche Streichquartett“, das in

dieſem Konzertwinter die Feier ſeines zehn

jährigen Beſtehens begeht, erfreut ſich heute

eines europäiſchen Rufes, und die Verdienſte

dieſes Künſtlerbundes um die Pflege der Kam

mermuſik ſind nicht hoch genug einzuſchätzen.

Die Böhmen bereiteten die erſten großen Er

folge Friedrich Smetanas, ſie führten eine

große Reihe von klaſſiſchen und modernen

Werken zum Siege, von den erſten Quartetten

Haydns bis zu den letzten Beethovens,

die Werke der romantiſchen Periode und jene

der Neuzeit; einen immenſen Reichtum um

Carl Hoffmann. Joſef Suck.

Das Böhmiſche Streichquartett.

Nach einer Aufnahme vom Hofphotographen J. C. Schaarwächter in Berlin.

faßt ihr Repertoir. Zu den gefeiertſten

Leiſtungen des „Böhmiſchen Streichquartetts“

gehört aus der neuen Literatur die Vor

führung der Kompoſitionen von Smetana,

Dvorak, Grieg, Sgambati, Taneiev und

Tſchaikowsky.

Wer an den Produktionen hohler Virtuoſen

ſeine Muſikfreudigkeit eingebüßt hat, wer am

Jahrmarkt des Lebens den Glauben an die

Kunſt verlor, wer vor dem vorwurfsvollen

Mißklang des Menſchlichunvollkommenen er

ſchrak, wer die reproduktive Kunſt unterſchätzt:

der höre die „Böhmen“. Sie werden ihm

beweiſen, daß es eine hohe, vornehme Kunſt

gibt, die mit dem Virtuoſentum nichts gemein

hat, eine Reproduktion, die das Ideale er

reicht. Und noch mehr: dieſe eminenten

Muſiker werden ihn begeiſtern und mit hei

liger Sehnſucht erfüllen, denn es lebt in ihrer

Kunſt etwas von dem rätſelhaften Zauber des

Frühlings, ſeine ſanfte Wehmut, die Poeſie

der Blüte und ſein freudiges Hoffen.

J. A- J.

Kleiner Anzeiger.

Alfred Tofft: „Kätchens Erleb

niſſe“, Kleine Klavierſtücke, Op. 35. Leipzig,

Breitkopf & Härtel. Preis 2 Mk.

Die weltbekannte Verlagsfirma Breitkopf

& Härtel in Leipzig gibt eine „muſika

Prof. Hans Wihan.

liſche Jugendbibliothek“ heraus: leichte

Klavierſtücke, für jugendliche Klavierſpieler

beſtimmt, melodiſch unterhaltend und zum

Vorſpielen vortrefflich geeignet, aber doch

auch techniſch ſo angelegt, daß ſie den Schüler

weiterbilden und ihm als ebenſo angenehmes

wie nützliches Übungsmaterial dienen. Zu

dieſer verdienſtlichen und reichhaltigen Ju

gendbibliothek ſteuert nun auch Alfred Tofft

ein Heft netter Klavierſtücke bei. „Kätchens

Erlebniſſe“: die kleine Welt des Kinder

daſeins ſpiegelt ſich in dieſen Kompoſitionen:

die Schule, das ſchwere Lernen, kleine Ge

heimniſſe, Poſſen, Schelte, Tanzſtundenfreu

den 2c. geben hier den Ton an. Der Aus

ſtattung hat die Verlagsfirma beſondere Sorg

falt angedeihen laſſen; ſie iſt im beſten Sinne

des Wortes modern und zeugt von feinſtem

Geſchmack. In dem gleichen Verlag und der

ſelben Ausſtattung erſchien ferner ein Heft:

Catharina van Rennes: Früh

lingsblumen. Preis 2 Mk. Einſtimmige

Kinderlieder, in denen die liebenswürdige

holländiſche Künſtlerin, der wir ſo manches

reizende Liedchen zu

danken haben, ſchel

miſchen Humor mit

der ſchlichten Einfalt

des Kinderherzens ver

eint. Die Lieder ſind

warm zu empfehlen.

Leo Norden:

Hänſel und Gre

tel. Ein Kinderlieder

album. Verlag von

Bosworth & Co.,

Leipzig.

Eine Sammlung

der bekannteſten Kin

derlieder in durchaus

einfachem, leicht ſpiel

barem Klavierſatz, dem

die Liedertexte beige

druckt ſind. Empfeh

lenswert.

Karl Zuſchneid:

Daheim. Ein Weih

nachtslied gedichtet von

P. Bähr, für eine

Singſtimme mit Kla

vierbegleitung. Op. 64.

Quedlinburg, Verlag

von Chr. Fr. Vieweg.

Preis 1,20 Mk.

Ein klangvolles,

- warm empfundenes

Lied von paſtoralem Charakter und edler

volkstümlicher Melodik, der feinſinnig einge

führte Anklänge an das berühmte „Heilige

Nacht“ einen beſondern, intimen Reiz geben.

Unſer Liederbuch. Die beliebteſten

Kinderlieder ausgewählt von Friederike

Merck, mit Bildern von L. von Zumbuſch,

für Kinderſtimmen geſetzt von Fritz Volbach.

Mainz, Schotts Söhne. Preis 3 Mk.

Ein kleines Prachtwerk, wertvoll in ſeinem

Inhalt, gediegen und von hohem künſtleriſchen

Reiz in ſeinem Schmuck. Liedertexte, Bild

und Muſik ſind hier auf das einheitlichſte und

vollkommenſte zuſammengeſtimmt und man

weiß nicht, wem von den Künſtlern, die hier

gemeinſam wirken, der Preis gereicht ſein mag.

Man wird ihn wahrſcheinlich dem Maler

zuerkennen: denn während Friederike Merck

und der Muſiker Volbach aus Vorhandenem

auswählten und zum Strauß zuſammen ban

den, ging Zumbuſch ſchöpferiſch zu Werke und

zwar mit reichſter Phantaſie und mit jener

naiven Anſchauung, die der Zweck dieſes

Werkchens bedingte: den Kindern Freude zu

machen. „Es gehört zu dem Beſten, was auf

dieſem Gebiete exiſtiert.
Eine Notenmappe von elegantem Äuße

ren und praktiſcher Einrichtung bringt der

Verlag, E. Olivas Buchhandlung in Zittau

zum Preis von 2,50 Mk. auf den Markt.
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Durch eine leicht zu handhabende mechaniſche

Vorrichtung laſſen ſich in dieſe Mappe ohne

Zuhilfenahme von Nadel, Zwirn und Klebe

mitteln Notenblätter in großer Zahl ein

heften und leicht wieder auswechſeln. Sie

ſchützt alſo Muſikalien vor dem Beſchmutzen

und Zerreißen, erhält ſie in guter Ordnung

und verhindert überdies, das oft peinliche

Herunterfallen von dem Notenpult.

Noch einmal: Der Kuckucksruf.

„Ich habe mit Intereſſe den Aufſatz: „Das Muſi

kaliſche im Kuckucksruf“ in Nr. 5 und 8 des Daheim

eleſen und möchte mir dazu einige Bemerkungen er

auben. Ich habe in der Provinz Pommern und

Ä im Regbz. Köslin 35'2 Jahre lang eine amtliche

tellung, inne gehabt und habe in dieſer Zeit ſehr oft

Ä den Kuckucksruf beobachtet und folgendes ge

UnDen

1. Auch in Pommern bildeten die beiden Töne

des Rufes in der Regel das Intervall einer großen

oder kleinen Terz; ausnahmsweiſe kam auch eine große

(reine) Quart und eine große Sekunde vor. Die

pommerſchen Kuckucke ſcheinen eine mehr heitere Lebens

anſchauung zu haben, denn die große Terz war öfter

vertreten als die kleine.

Nach des Herrn Verfaſſers Meinung ſoll der Kom

poniſten-Kuckuck immer eine große Terz ſingen. Das
iſt allerdings in Beethovens Paſtoral-Symphonie der

Fall; aber in Haydns Kinder-Symphonie ſingt er eine

kleine Terz. Von anderen Stücken hier abgeſehen.

2. Die große Terz wird in der Regel gebildet von

den beiden Tönen e” c”, und die kleine von den Tönen

e” cis*; doch habe ich auch die große Terz f* des”, ſo

gar fis” d* gehört. (Nach einer richtigen Stimmgabel

abgemeſſen.)

3. Der Herr Verfaſſer irrt, wenn er meint, daß

die Töne des Kuckucks der eingeſtrichenen Oktave an

gehören. Er ſingt das zweigeſtrichene e” c* 2c.

4. Auch den Rhythmus habe ich beobachtet, in

welchem der Kuckuck # Melodie ſingt. Wenn er

ſeinen Ruf öfter erklingen läßt, ſo pauſiert er zwiſchen
je zwei Tönen gerade lange, wie dieſe beiden Töne

uſammen dauern. Man würde alſo ſeinen Geſang in

olgender Weiſe notieren können:

##EF==EEFFEEF===EETTE=

Häring, Kgl. Muſikdirektor, Hermsdorf (Mark).

--

Den intereſſanten Beobachtungen über den Kuckucks

ruf möchte ich ein paar eigene hinzufügen.
Am Anfang dieſer Mitteilungen heißt es: „Der

Komponiſtenkuckuck ſingt eine große Terz, das tut im

Walde kaum der vierte Teil dieſer merkwürdigen Vö

gel“ 2c. – Gerade den wirklichen Kuckuck hörte ich hier

eine große Terz rufen, während der Anfang des hier

vielgeſungenen Kinderliedes:

1. Diagonalrätſel.

e | u | j | a | h

Kl

i r

E i a

Nach dem Muſter unſerer Figur iſt mit

Hilfe der folgenden Angaben eine Wörter

Ä zu bilden. Die beiden wagerechten

eihen ſollen einen deutſchen Dichter des

18. Jahrhunderts und eine Stadt in Holland

nennen, die beiden ſenkrechten eine Stadt in

Frankreich und eine Stadt in dem preußiſchen

Regierungsbezirk Schleswig, die beiden dia

gonalen eine Stadt in Öſterreich und eine

Stadt in Süddeutſchland. Zu verwenden ſind

die folgenden Buchſtaben:

1 a, 2b, 1 d, 5e, 2 g, 5i, 2 l, 1 m, 3n,

1 0, 6r, 2 s, 1t, 1 u.

2. Anagramm-Aufgabe.

Durch Umſtellung der Buchſtaben iſt aus

zwei gegebenen Wörtern ein neues Wort

zu bilden. So entſteht z. B. „Ehrenpreis“

aus Perſien und Reh. In derſelben Weiſe

bilde man aus (i =j):

1. Rubin, Degen eine Stadt in Oſtpreußen;

2. Wels, Seide eine Alpenpflanze;

3. Wunden, Alter einen Schweizer Kanton;

#FFFFFFFFFFF
Kuckuck, Kuckuck, ruft aus dem Wald

die kleine Terz hat.

Im übrigen wage ich nicht zu beurteilen, ob beim

holſteiniſchen Kuckuck die große oder kleine Terz

vorherrſcht, weil mir die Gelegenheit zu Vergleichen

bisher fehlte.

Am Schluß der vorerwähnten Mitteilungen heißt

es: „Der Kuckuck iſt bei uns der einzige Vogel, der in
wirklichen Tönen und muſikaliſch beſtimmbaren Ton

intervallen ruft.“

Meinen Beobachtungen nach iſt der Kuckuck nicht

nur nicht der einzige Vogel, der muſikaliſch ſingt,

ſondern er wird darin noch von der Amſel über

troffen.
-

In einem Dorfe der hieſigen Gegend (Reinfeld in

Holſtein) hörte ich vor einigen Jahren die Schwarz

droſſel oft folgende Melodie ganz rein pfeifen:

- –F–
-

#####FF= ebenfalls#*==
- - u*=====

worauf dann oft folgte: ### =======

"In einem andern, eine MeiſTentfernten Dorf
- „-.

ang eine Amſe dieſe Töne: #*#========
Dieſe Beiſpiele ſind nach dem Gedächtnis aufge

ſchrieben, die Tonfolge war genau ſo, aber die Ton

art vermag ich nach ſo langer Zeit nicht mehr zu be

ſtimmen, ich wählte eine beliebige.

In meinem jetzigen Wohnort, nur ein paar Meilen

von den genannten Dörfern entfernt, hörte ich im benach

barten Garten monatelang eine Schwarzdroſſel herr

lich flöten. Von ihren mannigfaltigen Tonzuſammen

ſtellungen ſchrieb ich nach dem Hören eine auf:

S- T

Dies geſchah 1899, und im vorigen Jahr, 1901, ſang

in demſelben Garten – ob dieſelbe oder eine andere

Amſel, iſt nicht feſtzuſtellen – folgendes reizende mu

ſikaliſche Motiv:

Könnte nicht ein Stück vom alten Haydn ſehr wohl ſo

beginnen?

Ob in anderen Gegenden Deutſchlands auch ſo

melodiſcher Amſelſang ertönt? Das möchte wohl wiſſen

eine Muſik- und Vogelfreundin.

Aus dem Tonleben.

Joſeph Lanner. Der Ruhm, den Walzer in

ſeiner im weſentlichen heute noch gültigen Form aus

geſtaltet zu haben, gehört dem älteren Joſeph Lanner,

der vermutlich in der Geſchichte der Tanzmuſik eine
noch bedeutſamere Rolle geſpielt haben würde, wenn

ihm (er iſt nur 42 Jahre alt geworden) vergönnt ge

In unſerer Spielecke.

Leier, Maus eine Stadt im Orient;

Recha,Damon einen Frauennamen, bekannt

aus der Geſchichte des trojaniſchen Krieges;

Porto, Heil eine Blume;

Bern, Sorge eine Stadt in Weſtpreußen.

Sind die richtigen ſieben Wörter gefunden,

ſo nennen ihreAnfangsbuchſtabeneinenFeſttag.

3. Problem: Morgen und Abend.

4. Arithmetiſche Aufgabe.

Eine gewiſſe poſitive Zahl iſt kleiner, ihr

Quadrat aber iſt größer als unſere Jahres

zahl 1903.

Von dieſen beiden Unterſchieden iſt der

erſtere um 100 kleiner als der letztere.

Welche Zahl iſt gemeint?

weſen wäre, ſich auszuleben und ſeine Aufgabe voll

zu erfüllen. Dazu kommt noch, daß Lanner, im

Gegenſatz zu dem energiſchen und ehrgeizigen Strauß,
der mit ſeiner Kapelle durch ganz Europa gezogen iſt,

eitlebens ein richtiges Wiener Kind geblieben iſt, das

Ä nur im Bannkreiſe des Stephansdoms wohl fühlte

und, kleine Kunſtreiſen nach Budapeſt und öſterreichi

ſchen Provinzſtädten abgerechnet, ſein geliebtes Wien

kaum je auf längere Zeit verlaſſen hat. Prägt ſich

ſchon, ſo erinnert die V. Ztg., in dergleichen Aeußerlich

keiten die ſtille, beſcheidene, anſpruchsloſe, echt öſter

reichiſche Eigenart Lanners aus, ſo tritt dieſe in ſeinen

Kompoſitionen ganz unzweideutig zu Tage. . Selbſt
ſeine drei beliebteſten Walzer, als welche wir „Die

Peſther“, „Die Werber“ und „Die Schönbrunner“ be

zeichnen möchten, klingen heutzutage, mag man ſie nun

am Klavier oder einmal in einem Sommerkonzert hören

(im Ballſaal haben ſie wohl kaum noch eine Heimat!),

dünn, ja nahezu dürftig. „Der Zopf, der hängt ihnen

hinten.“ Natürlich tut man ihnen bitter unrecht,
wenn man ſie an den Anſprüchen der Gegenwart mißt;

ſie wollen und dürfen lediglich aus ihrer Zeit heraus

betrachtet werden. Und da iſt vor allem feſtzuhalten,

daß ſie teilweiſe gar nicht für Orcheſter geſetzt worden

ſind (am wenigſten natürlich für ein modernes!), ſon

dern für Streichquintett, dem allenfalls ein paar be

ſcheidene Holzbläſer beigeſellt waren. Sind doch die

Anfänge der Lannerſchen Tanzkapelle auf ein Quartett

zurückzuführen, in dem Lanner die erſte Geige und

Johann Strauß die Bratſche ſpielte. Als dann ſpäter

die Lannerſche Kapelle ſo beliebt war, daß ſie täglich

an verſchiedenen Stellen konzertieren mußte, wobei der

Dirigent im Fiaker von einem Konzertſaal zum an

deren fuhr, um überall wenigſtens ein paar Stücke zu

dirigieren, wird das jeweilige Orcheſter kaum mehr als

15 Mann gezählt haben. Es liegt auf der Hand, daß

roße Klangwirkungen damit nicht erzielt werden

onnten. Es iſt aber wohl anzunehmen, daß dieſe

Ä aus einem Vergnügungsetabliſſement und

anzſaal in das andere, die Temperaturunterſchiede 2c.

mit dazu beigetragen haben, das bedauerliche frühe

Ende des Komponiſten – er wurde infolge einer Er

kältung von einem Nervenfieber befallen, deſſen Folgen

er am 24. April 1843 erlag, – herbeizuführen. Wenn

man heute Strauß und Lanner als Dioskuren be

zeichnet, ſo wird ſich in dieſem Falle Lanner mit

der beſcheideneren Rolle begnügen müſſen. Wir

glauben, daß M. G. Saphir, der um ſo mehr über

Muſik geſchrieben hat, je weniger er davon verſtand,

die beiden doch ganz richtig charakteriſiert hat, wenn

er ſchreibt: „Lanner iſt ein tieferer, innigerer Violin
ſpieler als Strauß; er hängt an ſeiner Violine mit

deutſcher und ehrlicher Treue und mit tiefem Gefühl.

Strauß befiehlt zum Tanz, Lanner ſchmeichelt und ver

führt dazu.“ In ſeinem Sohne Auguſt hätte ſich

Lanner vielleicht nicht nur einen Erben ſeines Namens,

ſondern auch ſeines Ruhmes herangezogen, wenn der

reich begabte Jüngling nicht bereits mit 21 Jahren

geſtorben wäre; dagegen hat ſeine Tochter Kathi erſt

als Tänzerin, ſpäterhin als Tanzlehrerin und Direk

trice des berühmten Lannerſchen Kinderballets den

Ruhm ihres Namens durch ganz Europa getragen.

5. Füllrätſel.

13a, 2 b, 2d, 11 e, 7 i, 1 k, 4 l, 2 m,

8n, 1 o, 1 p, 7r, 5 s, 2t, 2 v.

Die leeren Felder der Figur ſind mit den

obigen Buchſtaben ſo auszufüllen, daß fol

gende Wörter entſtehen:

1– 3. Ein Königreich;

2–3. eine Stadt in Deutſchland;

4–5. eine Stadt im Königreich Sachſen;

4–6. eine Stadt auf der Inſel Sizilien;

5– 7. ein Frauenname;

6– 7. eine Frauengeſtalt der griechiſchen

Sage;

8–9. ein Frauenname;

8–10. eine portugieſiſche Inſel im Atlan

tiſchen Ocean.

9–11. eine Tochter des Königs Agamemnon;

10–11. eine Stadt an der Weſtküſte von Afrika;

12–13. eine große Stadt auf einer oſtaſia

tiſchen Inſel;
-

12–14. ein Alpenpaß.

Die Buchſtaben an den Ecken (1. 2. 13. 14)

nennen einen Nebenfluß der Moſel.
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1. Bilderrätſel.

WKinder-Dalheim.

4. Der Froſt als Künſtler

und Baumeiſter.

„Ach wie ſchön!“ riefen die Kinder wie

aus einem Munde, als ſie ans Fenſter

traten und in den friſchen Morgen hinaus

blickten. Es war aber auch wirklich wunder

bar anzuſehen, was der Froſt über Nacht

fertig gebracht hatte. Alle Bäume und

Sträucher waren wie mit feinſtem Zucker

beſtreut und ſahen aus, als wären ſie eben

vom Zuckerbäcker gekommen, über und über

mit ſüßem Staube bepudert. Nun ſchauten

die erſten Sonnenſtrahlen über den Hori

zont, ſo daß die feinen Eisnadeln ſchöner

glitzerten als die Diamanten in der Krone

einer Königin.

„Siehſt Du, Fritz! Es hat geſchneit!“

rief Albert vergnügt.

„Geſchneit?“ fragte Fritz gedehnt. „Dann

müßte doch auch die Straße mit Schnee

bedeckt ſein.“

„Hm. – Wirſt wohl recht haben,“

entgegnete Albert kleinlaut. „Aber wie

kommt denn der Schnee oder das, was

wie Schnee ausſieht, auf die Bäume?“

„Das iſt kein Schnee,“ belehrte die

eben herzugetretene Mutter. „Das iſt Reif.“

„Wie entſteht denn der Reif?“ fragte

Albert.

„Das will ich Euch gerne ſagen,“ ant

wortete die Mutter. „Ihr wißt, daß wir

2. Einſiedlerſpiel.

Muſterpartie.

Einer Partie iſt der Plan vorgeſchrieben,

daß der Stein 15 den erſten und den letzten

Zug (und zwar von 19 nach 17) tun ſoll.

Ausführung in 21 Zügen:

25 „ 24 „ 23.

22 „ 23 „ 24.

33 „ 30 „ 25.

18 „ 25 „ 30.

20 „ 19 „ 18.

XV. 17 „ 18 „ 19.

I. 15 über 16 nach 17.

II. 4 „ 9 „ 16.

LII. 7 „ 8 „ 9

IV. 16 „ 9 „ 4

V. 1 „ 4 „ 9.

VI. 10 „ 9 „ 8.

VII. 21 „ 14 „ 7, über 8 nach 9.

VIII. 28 „ 23 „ 16, „ 9 „ 4.

IX. 3 „ 2 „ 1, „ 4 „ 9.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

25, über 24 nach 23.

XIX. 31 „ 32 „ 33, „ 30 „ 25.

XX. 18 „ 25 „ 30, „ 29 „ 28,

ºr 23 16, / 9 4,

„ 5 „ 6, „ 11 „ 18.

XXI. 19 „ 18 „

Das mit dem 18. Zuge beginnende End

ſpiel enthält einen Sechſerſprung, der zugleich

einen Rundgang darſtellt.

3. Einſiedler-Aufgabe.

1 | 2

5

10 | 118

14 | 15 | 16 19 | 20

24

28 Z0

32

15 Felder ſind noch mit Steinen beſetzt,

wie es unſere Figur zeigt. Die Partie iſt in

ſechs Zügen zu beenden und zwar ſo, daß im

ſechſten, d. im letzten Ä der Stein 5

über 10 nach 17 ſchlägt und Einſiedler wird.

längere Zeit recht ſtarken Froſt hatten. Da

bei haben ſich die Aeſte und Zweige der Bäume,

ſowie alle anderen Dinge im Freien ſehr ab

gekühlt. Nun iſt's heute gelinder geworden.

Seht, das Thermometer zeigt nur 1 Grad

unter Null. Die Luft enthält heute ungemein

viel Feuchtigkeit. An den kalten Zweigen

werden die Waſſerbläschen derart abgekühlt,

daß ſie zu Eisnadeln gefrieren und ſich feſt

ſetzen. Unzählige dieſer Nadeln geben den

Bäumen heute das prächtige Ausſehen. Der

Froſt iſt ein großer Künſtler. Kein Menſch

könnte es ihm nachmachen.“

„Als es kürzlich ſchneite,“ bemerkte Fritz,

„habe ich die Schneeſternchen genau angeſehen,

die auf meinen dunkeln Rockärmel fielen. Sie

ſind ſechseckig.“

„Die Eisblumen am Fenſter werden eben

falls vom Froſt gemacht. Die ſind zuweilen

auch wunderbar ſchön,“ bemerkte Fritz weiter.

„Vielleicht habt Ihr einmal Gelegenheit,

den Rauhreif zu beobachten,“ ſagte die Mutter.

„Wie entſteht der?“ fragte Fritz.

„Wenn das Thermometer nach ſtarker,

anhaltender Kälte plötzlich über Null ſteigt,“

ſprach die Mutter, „dann überziehen ſich alle

Gegenſtände im Freien mit einer glitzernden

Eisſchicht. In Gebirgsgegenden kommt es

vor, daß dünne Zweige ſo dick mit Eis be

deckt werden, daß ſie unter der Laſt des Eiſes

brechen. Telegraphenſtangen überziehen ſich

auf dieſe Weiſe mit einer Eisſchicht von 30

bis 40 cm Dicke.“

„Das muß aber ſchön ausſehen, wenn am

Wege die großen Eisſäulen ſtehen!“ rief Fritz.

„Du haſt recht. Das ſieht großartig aus,“

beſtätigte die Mutter. „Aber der Rauhreif

ſtiftet viel Schaden. Denkt Euch, wieviel

ſchöne Bäume werden durch die Eismaſſen

vernichtet!“

„Aber,“ fuhr die Mutter fort, „der Froſt

iſt auch ein großer Baumeiſter. Er baut

Brücken und glitzernde Paläſte!“

„Du meinſt, er macht, daß die Flüſſe und

Seen zufrieren, Mütterchen?“

„Die Brücken meine ich. Habt Ihr ſchon

einmal beobachtet, wie ſie glitzern, wenn die

Sonne darauf ſcheint? Bald ſeht Ihr die

glänzende Sonnenſcheibe auf dem rieſigen

Spiegel, bald ſcheint er wie in rotem Feuer

zu glühen, ſo daß man die Augen ſchließen

muß vor der Fülle des Lichtes. Aber wenn

der Froſt auch noch ſo feſt baut, er hat einen

gewaltigen Gegner.“ (Schluß folgt.)

5. Umſtellungsaufgabe.
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Neun Täfelchen mit je neun Buchſtaben

ſind aneinander gelegt, wie es unſere Figur

zeigt. Die Täfelchen ſind anders zu ordnen

und zwar ſo, daß die neun wagerechten Reihen

bekannte Wörter ergeben und daß die erſte

ſenkrechte Reihe eine berühmte Königin des

Altertums nennt.

6. Magiſches Kreuz.
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Die Buchſtaben in den Feldern der Figur

ſind ſo zu ordnen, daß die drei wagerechten

Reihen gleich den entſprechenden ſenkrechten

lauten und bezeichnen:

1. Den Ä von einer großen Brüderſchar.

2. Einen Berg in den Alpen.

3. Eine Stadt in dem preußiſchen Regierungs

bezirk Oppeln. P. Zº.

7. Turmzug.
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Beim Schachſpiel zieht der Turm nie in

ſchräger, ſondern ſtets in gerader Richtung

vorwärts oder rückwärts oder ſeitwärts, ent

weder nach einem Nachbarfelde oder nach

einem anderen Felde der Reihe, ſo weit die

betreffende Reihe frei iſt.

Nach den Regeln des Turmzugs ſind die

Buchſtaben in den Feldern der obigen Figur

zu Wörtern aneinander zu reihen.

- 8. Doppelſinn-Rätſel.

Als Dichter werd' ich oft genannt,

Und auch als Fluß in fernem Land.

2. A.
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Wie fruchtbar iſt der kleinſte Kreis,

Wenn man ihn wohl zu pflegen weiß!

Goethe.

Frühjahrsbeetblüher.

1) In der Kultur der Anemonen hat die

Gärtnerei jüngſt eine hervorragende Sorte, die

Rieſen-Anemone „St. Brigid“, in den

Handel gebracht, deren Abbildung

(Abb. 1) dem neueſten Kataloge von

F. C. Heinemann, Erfurt, entnommen

iſt. Die Anemone empfiehlt ſich durch

tadelloſe Blütenform – teils einfach,

teils halbgefüllt und gefüllt – und

durch ein lebhaftes Farbenſpiel in

weiß, roſa, lila bis dunkelrot. Dieſe

rieſenblumigen St. Brigid-Anemonen

eignen ſich gleich gut für Freiland

wie für Topfkultur und liefern ein

ſehr wertvolles Material für Vaſen

ſträuße, welche ſich im zeitigen Früh

jahr ſo ſchwer beſchaffen laſſen. Im

Topf kultivierend, kann man ſchon im

Januar Blüten erzielen. Man pflanzt

die Knollen in tief gegrabenen, gut

gedüngten Boden und bedeckt die Knol

len mit nicht mehr als 5 cm Erde.

2) Bulbocodium vern um.

Blumenfreunden werden ſtets die im

Herbſte auf den Wieſen wachſenden

leuchtenden Herbſtzeitloſen gefallen ha

ben. Die Farben dieſer Giftblume heben

ſich in wohltuender Weiſe von dem

lichten Grün des Wieſengraſes ab.

Dieſe Wahrnehmung hat unſeren Kunſt

und Parkgärtnern Veranlaſſung ge

geben, ähnliche Pflanzen in die Raſen

plätze der Gärten und in die Wieſen

der Parke einzuſetzen. So ſah der

Verfaſſer in dieſem Frühjahr in den

Raſenflächen der ſtädtiſchen Anlagen

zu Halle a. S. in ganz reizender und

geſchmackvoller Weiſe überall ver

ſtreut zwiſchen den jungen Gras

halmen Hunderte von Crocus aufſchießen und

in den mannigfaltigſten Farben blühen. Alle

Paſſanten weilten lange vor dem anmutigen

Naturbilde, das ſich mit geringer Mühe in

jeden Garten verſetzen läßt. Will man aber

einen noch früheren Frühlingsblüher, der ſich

außerdem durch längeren Blütenflor aus

zeichnet, in die Grasflächen pflanzen, ſo ſei

Bulbocodium vernum (Frühlingslicht

oder Lichtblume) empfohlen. Schon im Fe

bruar und März entfaltet die Blume ihre

roſenroten Blüten. Auch in Gruppen ge

währt die Pflanze einen ſchönen Anblick.

Hausgarten.

Abb. 1. Rieſen-Anemonen St. Brigid.

Man pflanzt die Zwiebel von Ende Auguſt

bis Anfang Oktober etwa 10–12 cm in den

Boden ein. Rdt.

Gartenbücherei.

Ph. Held, Die Veredlungen von Obſt

bäumen und Fruchtgehölzen. Verlag von

K. G. Lutz, Stuttgart 1902. Preis 3,75 Mk. Er

ſtaunlich billig iſt der Preis für dieſe ſchöne Mappe

mit ihren 8farbigen Tafeln und den 287 Abbildungen

darauf! Dazu das Textbuch (64 Seiten, gebunden) –

merkwürdig, wie viel Schönes und Gutes man um

dieſen Preis heute bieten kann! Daß, was unſer ver

ehrter Herr Mitarbeiter ſchreibt, Hand und Fuß hat,

praktiſch und von jedermann zu verſtehen iſt, wiſſen

unſere Leſer längſt. Hier tritt noch als Hauptſache

das farbige Bild und die klare Zeich

nung hinzu. Prächtiges Werk!

Winterſträuße II.

Reicher noch als die

Bäume ſind im Winter die

Sträucher und Halbbäume

an Farbe und Form. Aus

einem Schwarzerlenbuſch

läßt ſich allein ein Sträuß

chen zuſammenſtellen; da

ſind die männlichen und

weiblichen Blütenkätzchen

mit ihrem dunkelpurpur

nen Ton, die ſaftigen

Holztriebe und vom Vor

jahrher noch die ſchwarzen,

wie gotiſches Blattwerk

durchbrochenen Frucht

zapfen. Neben der Erle

ſteht wohl ein Buſch der

Purpurweide oder Sal

grauen, roſa getönten Blütenkätzchen, dieſe mit

den glänzend kaſtanienbraunen Schuppen, aus

welchen die Kätzchen ſilbern glänzend hervor

brechen. In den gelbbraunen Kätz

chen der Haſelnuß finden die Far

bentöne der vorgenannten eine paſ

ſende Ergänzung. Die Dornengeſträuche

ſtehen nicht hoch in der allgemeinen

Achtung, ſie werden wohl für die Krüp

pel unter den Gehölzen angeſehen, und

doch, wie elegant iſt ihr Bau! Der

Stachelbeerzweig mit ſeinem Dreizack

von Stacheln unter jeder Knoſpe zeigt

eben blattlos ſeine Eleganz; und der

Schwarzdorn, in einem jungen, ſaf

tigen Trieb, iſt das Muſter einer

Spindelpyramide, das ein Gärtner an

den vornehmeren Gehölzen ſeiner Pflege

nur mit viel Kunſt und Mühe nach

zubilden vermag. Kommen im Februar

dann wärmere Tage, ſo quellen an

den dornigen Zweigen die Blütenknöſp

chen zu reizenden Perlenreihen.

Gartenſpuk.

Wenn ein Abſenker gut gedeihen ſoll, darf

man ſich beim Geber nicht bedanken. Beſſer

noch gedeiht er, wenn man ihn – ſtiehlt! !

(Schöne Moral des ºrsatz! Red.)

Zöllner.

Gartenpoſt.

Frage. Ich habe in meinem Garten

hinter dem Hauſe eine Paſſionsblume in einem
irdenen Topf eingepflanzt. Der Standort der

Pflanze iſt Südoſten. Die Blume treibt ſtets

ſehr viele Knoſpen, doch entwickeln ſich nur

verſchwindend wenig Blüten. Der größte Teil

der Knoſpen wird gelb und fällt dann ab.

Sind Sie in der Lage, mir den Grund dafür oder

ein Mittel, um dies zu verhüten, anzugeben?

Wilhelma Tönius, Hamm in Weſtfalen.

Antwort. Die Paſſionsblume verlangt

ſehr nahrhafte Erde. Wir raten Ihnen des

halb, die Pflanze umzutopfen. Als Gefäß

wird in manchen Gartenbüchern eine möglichſt

große Kiſte empfohlen. Als Erde würde gute

Miſtbeeterde zu verwenden ſein. Zu raten iſt,

einige Gaben des Univerſal-Blumendüngers

beizumiſchen. Im Sommer verlangt die Paſ

ſionsblume viel Waſſer und Licht; auch das

Beſpritzen der Blätter und Knoſpen iſt ſehr

angebracht. Empfehlen möchten wir Ihnen noch, beim

Umtopfen nachzuſehen, ob die Wurzeln nicht krank ſind,

und für den Winter die Stengel

ſtark zurückzuſchneiden. Daß die

Pflanze von Ungeziefer (beſonders

an den Knoſpen und den zarten

Blättern) mit Vorliebe heimge

ſucht wird, dürfte Ihnen be

kannt ſein. S.

Unberechtigter Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift unterſagt. –überſetzungsrecht vorbehalten.

die Redaktion nur ein, wenn die erforderlichen deutſchen Freimarken beigelegt ſind. – Herausgeber: Th.

Abb. 3. Stachelbeere, Schwarzdorn und Weißdorn.

– Für die Rückſendung unverlangt eingeſandtet Manuſkripte ſteht

Kö. Pantenius und Hanns von Zobeltitz. –Für die Redaktion

verantwortlich: Th. H. Bantenius in Berlin. Briefe nur: An die Daheim-Redaktion in Berlin W 35, Steglitzerſtr. 53, ohne Hinzufügung eines Namens. – Anzeigen

nur: An die Daheim - Expedition (Velhagen & Klaſing) in Leipzig, Hoſpitalſtraße 27. – Verlag der Haheim-Expedition (Velhagen & Klaſing) in Leipzig.

Druck von Jiſcher & ASittig in Leipzig.
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Aus der Seit – für die Zeit. Illuſtrierte Rundſchau.

Profeſſor v. Esmarch zum

80. Geburtstag.

Wirkl. Geh. Rat v.

Esmarch zum 80. Ge

burtstag. Der Altmeiſter

der deutſchen Chirurgenund

der populärſte unſerer le

benden mediziniſchen Ge

lehrten, der Wirkl. Geh.

Rat Prof. Dr. v. Esmarch

beging am 9. Januar das

Feſt ſeines 80. Geburts

tages. Zu der Fülle von

inneren Glücksgütern –

einer ſelten harmoniſchen,

ideal geſtalteten Ehe mit

einer hohen, fürſtlichen

Frau, innerſter Befriedi

gung im Berufe, wiſſen

ſchaftlichen Ruhm und

großer Volksbeliebtheit –

hat ein gütiges Geſchick

dem gefeierten Gelehrten

noch ein Beſonderes ver

liehen, nämlich eine ſchier

beiſpielloſe jugendliche

Friſche und Rüſtigkeit, die

es dem Mann an der

Grenze der Achtzig noch

erlaubte, allſommerlich im

fürſtlichen Hochgebirgsre

Vier von Kreuth dem ſonſt

für Genoſſen ſeines Alters

nicht gerade mehr ſehr ver

führeriſchen Vergnügen der

Hirſch- und Gemsjagd nach

zugehen. Die wiſſen

ſchaftlichen Verdienſte Prof. v. Gsmarchs,

insbeſondere die Bedeutung ſeiner Erfindung

des Verfahrens zur Erzeugung künſtlicher

Blutleere bei Operationen und die Organi

ſation des Samariterweſens in Deutſchland,

ſind ja ſo allgemein bekannt und auch im

Daheim ſchon ſo manchmal nach Gebühr

gewürdigt worden, ſo daß wir uns diesmal

darauf beſchränken, das Bild des berühmten

Chirurgen zu bringen und ſein idylliſch im

Grün der akademiſchen Heilanſtalten zu Kiel

gelegenes Wohnhaus zu zeigen, auf deſſen

Veranda er ſelber an der Seite ſeiner Ge

mahlin ſichtbar iſt.
2:

Wout Stapellauf der „Braun

ſchweig“. Am 20. Dezember iſt in Kiel

das größte bis jetzt gebaute deutſche Kriegs

Prof. v. Esmarch und ſeine Gemahlin Prinzeß Henriette z. Schleswig-Holſtein vor ihrem Wohnhauſe in Kiel.
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ſchiff auf der Kruppſchen Germania-Werft

vom Stapel gelaufen, das bei dieſer Gelegen

heit auf den Namen „Braunſchweig“ getauft

worden iſt. Dem impoſanten feierlichen

Akte wohnten u. a. der Prinzregent von

Braunſchweig, Prinz Albrecht von Preußen,

ferner Prinz und Prinzeſſin

Heinrich, ſowie Prinz Adalbert

von Preußen und der Staats

ſekretär des Reichsmarineamts

Vice-Admiral v. Tirpiº bei.

::

::

Der Wechſel im öſter

reichiſchen Kriegsminiſte

rium. Im öſterreichiſch-un

gariſchen Reichskriegsminiſteri

um hat ſich in den letzten

Tagen ein Perſonenwechſel

vollzogen. Der bisherige öſter

reich-ungariſche Reichskriegs

miniſter G. D. C. Eduard

Freiherr von Kriegham

mer iſt in den Ruheſtand ge

treten und der bisherige Stell

vertreter des Generalſtabschefs

F. M. L. Heinrich Ritter von

Pitreiet iſt zum öſterr.-ung.

Reichskriegsminiſter ernannt

worden. Freiherr von Krieg

hammer hat auch neun Jahre

an der Spitze des Kriegsmini

ſteriums geſtanden und tritt

nun zurück, da er bei der Ein

bringung der neuen Wehrvorlage in Oeſter

reich-Ungarn keine glückliche Hand bewährt

hat. Sein Nachfolger F. M. L. von Pitreiet

iſt am 10. Juli 1841 geboren worden. Er

trat im Jahre 1859 in die Armee ein, diente

bei den techniſchen Truppen, dem ſog. Genie

Corps, und war, nachdem er im Jahre 1895

Feldmarſchall-Leutnant geworden war, im

Jahre 1896 zum Stellvertreter des General

ſtabschefs ernannt worden. Er gilt als ein

ausgezeichneter Offizier von umfaſſender und

vielſeitiger militäriſcher Bildung.
2k

Prinzeß Carl n Salm-Horſtmar.

Frau Prinzeß Carl zu Salm-Horſtmar, ge

borene Prinzeſſin zu Hohenlohe-Schillings

fürſt, eine Schweſter des verſtorbenen Reichs

kanzlers, iſt die Begründerin des nunmehr

ins Leben gerufenen „Vereins Deutſcher

Fürſtinnen zur Hebung der Sittlich

keit“. Dieſer ſelbſt, dem 71 deutſche

Fürſtinnen angehören, 2 Königinnen, 35

aus regierenden und 34 aus vormals reichs

unmittelbaren Häuſern, verfolgt den Zweck,

ſeine Mitglieder, gleich den Frauen anderer

Stände, zu dem Liebeswerke, dem die bereits

beſtehenden Sittlichkeitsvereine dienen, heran

zuziehen. Er beabſichtigt darum erſtens

Unterſtützung der ſchon beſtehenden Anſtalten

zur Rettung gefallener Frauen, welche die

Kirche gegründet hat, und

zweitens ſeinen Einfluß auf

diejenigen Männer geltend zu

machen, welche eine öffent

liche Stellung haben, damit

ſie die Sittlichkeitsbeſtrebungen

zu fördern ſuchen, namentlich

der Laxheit in dieſem Punkte

auf ſtaatlichem Gebiete ent

gegentreten und ſo der retten

den Frauenthätigkeit helfen,

ſich freie Bahn ZU haffen

2k

Geh. Rat Prof. Dr. v.

Kupffer †. In München

iſt der namhafte Anatom

v. Kupffer geſtorben, nach

dem ſchon ein Schlaganfall

das Leben des erſt im ver

gangenen Jahr in den Ruhe

ſtand getretenen greiſen Ge

lehrten ernſtlich bedroht hatte.

Geh. Rat v. Kupffer war

am 14. November 1829 in

Leſten im Kurland geboren

und war ein Neffe des

bekannten Phyſikers, des

Kaiſerlich ruſſiſchen wirklichen Staatsrats

Profeſſor Adolf Theodor v. Kupffer, der

auf Alexander v. Humboldts Anregung das

phyſikaliſche Centralobſervatorium in Peters

burg begründete. Prof. v. Kupffer hat ſich

ſeinerſeits auf mediciniſchem, ſpeziell ana

tomiſchem Gebiete, und dawiederum beſonders

auf dem Felde der Hiſtologie, große Ver

dienſte erworben, die vor einiger Zeit auch

Prinz Adalbert.

Vom Stapellauf des Panzers „Braunſchweig“, des größten deutſchen Kriegsſchiffs.

Prinz Heinrich. Prinzregent Albrecht v. Braunſchweig. Staatsſekretär v. Tirpitz.

Nach Aufnahmen von A. Renard und C. Speck, Kiel.
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Der bisherige öſterr. Kriegsminiſter Frhr.

v. Krieghammer. Nach einer Aufnahme von A.

Huber, Hofphotogr. in Wien.

durch ſeine Ernennung zum Ehrenmitglied

der Münchener Akademie der Wiſſenſchaften

anerkannt wurden.

2k 2k 2:

Prof. v. Krafft-Ebbing +. Der be

rühmte Pſychiater Wiens, Prof. v. Krafft

Ebbing, iſt am 22. Dezember einem ſchweren

Nierenleiden erlegen, das die Kraft des erſt

62jährigen vor der Zeit gebrochen hat.

Richard v. Krafft-Ebbing war am 14. Auguſt

1840 in Mannheim geboren, ſtudierte in

Heidelberg, Zürich, Wien und Prag und

ließ ſich 1868 als Spezialarzt für Nerven

Graz und folgte 1889 einem Rufe an die

Wiener Univerſität. Neben ſeiner verdienſt

lichen, auf die Reform der Irrenpflege in

Oeſterreich gerichteten Thätigkeit widmete er

ſeine wiſſenſchaftliche Arbeit vorzugsweiſe dem

Studium krankhafter Seelen-Erſcheinungen

des modernen Kulturlebens und der Er

forſchung der pſychologiſchen Seite in der

Kriminaliſtik. Seine Werke hierüber haben,

weit über die Fachkreiſe hinaus, großes

Aufſehen erregt und namentlich auch ihren

Einfluß auf die. Rechtſprechung ausgeübt.
2 :

v. Pietreiet,

der neue öſterr. Kriegsminiſter. Nach

Aufnahme von A. Huber, Hofphotogr. in Wien.

Nach einer

P

Vorſitzende des Vereins deutſcher Fürſtinnen zur

Hebung der Sittlichkeit.

Krankheiten in Baden-Baden nieder. Nach

dem er den deutſch-franzöſiſchen Krieg als

Feldarzt mitgemacht Ä bereitete er ſich

in Berlin für die akademiſche Laufbahn vor

und erhielt 1872 einen Ruf als außerordent

licher Profeſſor an die Univerſität Straß

burg, wo er die pſychiatriſche Klinik be

gründete. Bereits 1873 ging er als außer

ordentlicher Profeſſor der Pſychiatrie nach

Das Motivhaus in Charlotten

burg. Die bekannte altangeſehene

Vereinigung der Baufach-Studieren

den an der techniſchen Hochſchule in

Charlottenburg „ Motiv“, hat ſich

nun dort ein ſehr ſtattliches, eigenes

Haus gebaut, das wir unſern Leſern

im Bilde vorführen. Schon lange

hatten ſich die jungen wie die alten

„Motiver“ nach einem eigenen Heim

geſehnt, aber es blieb zunächſt bei

dem Wunſch. Seine Verwirklichung

iſt ein Verdienſt des inzwiſchen ver

ſtorbenen verdienten Architekten, des

bekannten Baurats Wilh. Böckmann;

ſelber ein alter Motiver verſtand er

es, die „alten Herren“, die in der

Fremde, wie die in der Heimat wir

kenden, dafür zu erwärmen. Sein

Aufruf fand lebhaften Widerhall. Es

wurde von ihnen eine Aktiengeſell

ſchaft gegründet, mit dem zuſammen

gebrachten Kapital, das ſich durch

Vermietung eines Teils der Räume

und Verpachtung des ganzen Ver

pflegungsweſens höher zu verzinſen

verhieß, das Grundſtück an der Ecke

der Hardenberg- und Kneſebeckſtraße

erworben und auf dieſem durch die

Herren Reimer und Kette das nun ein

geweihte Haus errichtet, in welchem der

Verein fortan ſein eigne.Heim beſitzt.
:::

-

::

Zur drahtloſen Ozeantele

graphie. Marconi, der Herr der

drahtloſen Elektrizitäts-Wellen, feiert

neuerdings Triumphe in der Ueberwin

dung von Raum und Zeit: Die trans

atlantiſche Telegraphie mit ſeinen Appa

raten iſt zur Thatſache geworden und

als erſte praktiſche Verſuchsinſtanz iſt die

jenige zwiſchen Port Breton in Canada

und den engliſchen Häfen in Ausſicht ge

nommen. Unſer Bild zeigt den jugendlichen

Erfinder an ſeinem Apparat in der Deck

Geh. Rat Prof. Dr. v. Kupffer in München +.

kajütte eines Schiffs, von dem aus er ſeine

Verſuche mit der Ozeantelegraphie anſtellt.
«l- 2k

Aus der evangeliſchen Bewegung

Oeſterreichs. Unter dem Titel „Los-von

Rom! in Oeſterreich“ haben wir im „Daheim“

ſchon im Jahre 1899 durch die Feder Prof.

Ed. Heycks aufmerkſam gemacht auf die im

höchſten Grade erfreulichen religiöſen Regun

gen unter den Deutſchen Oeſterreichs, ſich dem

evangeliſchen Bekenntnis ihrer Vorfahren wie

der anzuſchließen. In den folgenden 3Jahren

hat dieſe Bewegung einen derartigen Aus

gang genommen, daß es Pflicht iſt, des

Weiteren darüber zu berichten. Das Früh

lingswehen des religiöſen und nationalen

Lebens unſerer deutſchen Brüder drüben

wurde damals noch von weiten evangeliſchen

Kreiſen mit Achſelzucken angezweifelt. Es

darf als der bedeutſamſte Fortſchritt der

dazwiſchenliegenden Jahre bezeichnet werden,

daß das kühne Vorgehen des evang. Bundes,

ſeine Evangeliſierung durch evangeliſche

Sendboten und Pfarrvikare, jetzt allgemein

gebilligt wird und, wenn auch noch nicht ge

nügend, doch in erfreulichem Maße thatkräf

tige Unterſtützung findet. In einer Zeit, da

man ſich ſchnt nach einem engeren Zuſammen

ſchluß der Evangeliſchen aller Landeskirchen,

hat ſich ein Zuſammenwirken derſelben hier,

auf einem ſo ſchwierigen und wichtigen

Arbeitsfelde, bereits bewährt. In Eintracht,

wie ſie der rechten Liebe zum Evangelium'

Prof. v. Krafft-Ebbing in Wien †.
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beſonders der Guſtav-Adolf-Stif- Dr. Eiſenkolb im Rathausſaal der erſte

tung, aber auch einzelner Per- evang. Gottesdienſt unſerer Bewegung ab

ſönlichkeiten in der Nähe und gehalten. Bereits am 14. Juli 1901 konnte

Ferne, führen die Herzen näher die ſchmucke und doch einfache Erlöſerkirche

zuſammen, erwecken und ſtärken geweiht werden (Siehe Bild 1) – ein

das evang. Bewußtſein auch bei Werk des Dresdener Architekten Kandler.

immer eignen mußte, arbeiten hier zu

ſammen der evangeliſche Bund und der

Guſtav-Adolf-Verein, welche allen evan

geliſchen Richtungen Heimatsrecht gön

nen, und der lutheriſche Gotteskaſten.

Auf Wanderungen durch die jungen Ge

meinden kann man Spuren norwegiſcher,

ſchottiſcher und ſchweizer Liebesthätigkeit

begegnen. Obwohl in ſo mannig

faltiger Weiſe auf die Bewegung ein

gewirkt wird, zeigt ſie doch bisher glück- - -

licherweiſe einheitliche Entwicklung und ſolchen Altevangeliſchen, die in der ganz Freilich hat der Bau, einſchließlich des

im Weſentlichen einheitliches Gepräge. katholiſchen Umgebung wohl ſchon gelernt teuren Bauplatzes, 120000 Mk. gekoſtet und

Die gemeinſame Sorge und Arbeit hatten, des Evangeliums ſich zu ſchämen. noch 30000 Mk. Schuldenlaſten auf derkleinen

beim Bau einer Kirche und die oft Weihnachten 1898 wurde ſo in Karbitz bei Gemeinde von 620 Seelen. Doch auf weiteren

ergreifenden Beweiſe der Bruderliebe Auſſig auf Anregen des Rechtsanwalts Zuwachs iſt zu rechnen; wurden ja 1902wieder

Vom Motiv-Haus in Berlin: Außenanſicht und Feſtſaal.

-

-

Marconi, der Erfinder der drahtloſen Telegraphie an ſeinem Apparat in einer Schiffs- Kajüte.
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Evangeliſche Kirche in Karbitz in Böhmen.

über 50 Übertritte gezählt. Noch erfreu

licher iſt das innere Wachstum der Gemeinde

Nach dem Zeugnis des jungen Pfarrers ver

läuft der Gottesdienſt feſt und ſicher und iſt

nichts davon zu ſpüren, daß alles den mei

ſten ganz neu iſt. Während ein Kirchenchor

Bergkirche in Graupen bei Turn.

die Gottesdienſte ſchmückt, iſt ein Frauen

verein bei allerlei Liebeswerk in der Ge

meinde tätig. Das iſt die Gemeinde, in welcher

Dr. Eiſenkolb wohnt und wirkt, der Mann, dem

unvergeſſen bleibe das klare evangeliſche Zeug

nis auf dem alldeutſchen Tage zu Boden

bach (23. I. 1901). Damals warnte er da

vor, die Zugehörigkeit zur alldeut

ſchen Gruppe von der Stellung zur

Los-von-Rom-Bewegung abhängig

zu machen: „Die Politik iſt ver

gänglich, das Evangelium iſt ewig“.

Wenige Stationen weiter bringt

uns die Eiſenbahn nach Turn

bei Teplitz. Hier hat die Be

wegungbeſonders lebhaft alle Volks

ſchichten ergriffen; zählt doch die

evangeliſche Gemeinde bereits 1864

Seelen mit 1451 Ubergetretenen.

Man wollte nicht warten, bis die

mit kühnem Wagemute geplante

Chriſtuskirche – wohl erſt 1903

– beendet ſein würde, und weihte

ſchon am 17. Dezember 1899 eine

ſchlichte hölzerne Notkirche, welche

in anmutendem norwegiſchen Stile

für 20000 Mark in anderthalb

Monaten erbaut war (Bild 2). Er

Hölzerne Notkirche in Turn bei Teplitz.

hebend iſt es, wenn man, wie der Schreiber

dieſer Zeilen in einem Abendgottesdienſt,

von der großen Schar zumeiſt junger Pro

teſtanten oder Nochkatholiken unſer altes

Lutherlied ſo kräftig und ſicher ſingen hört.

Obwohl die Turner Proteſtanten noch

viel Sorge um ihren gewaltigen Kirch

bau haben, vermochten ſie es, gleichzeitig

in zwei Orten ihres umfangreichen Kirch

ſpiels kleinere Kirchlein zu errichten: in

Weſchen und zuvor inGrau

pen. Beſonders eigen iſt

das Berg

kirchlein in T

Graupen

am Fuße

der Wil

helmshöhe

(Bild 3).

Von

einem be

reits ſtehen

den Hauſe

baute

man das

obere Stock

werk zum

Betſaal

aus, ein

kleinerGlok

kenturm

wurde angeſetzt und unter dem

Saale die Küſterwohnung ein--

gerichtet; alles in allem koſtete

nur 28000 Kronen. Wandern

wir einige Stunden am Erz

gebirge entlang nach Weſten,

ſo kommen wir nach Kloſter

grab. Hier hatte am 12. Dezember 1617

der Abt Johelius von Oſſeg mit ſeinen

Kloſterleuten auf Geheiß des Prager Erz

biſchofs die erſte evangeliſche Kirche zerſtörtund

der folgende 30jährige Krieg die evangeliſche

Gemeinde zerſtreut. Dieſe hat in der Be

wegung eine herrliche Auferſtehung erlebt:

etwa 630 Seelen bekennen ſich wieder zum

Glauben der Väter. An einem 12. Dezember

1900 wurde der Grundſtein zur evangeli

ſchen Kirche gelegt und ſchon am 3. Oſtertage

1902 konnte dieſe als „Auferſtehungskirche“

Ä werden (Bild 4). Die evangeliſchen

kloſtergraber bilden auch bei dieſer Bewegung

wieder ſo recht eine Gemeinde unter dem

Kreuze und bedürfen beſonderer Stärkung.

Am 22. September 1901 wurden ſie von dem

Zinnwalder Überfall ſchwer betroffen. Zwar

hat das Gericht die Unſchuld der Evange

liſchen erwieſen und die katholiſchen Rädels

führer ſtreng beſtraft; aber der tüchtige, opfer

freudige und

mit der Ge

meinde innigſt

verbundene

Pfarrvikar

mußte das

hoffnungs

volle Arbeits

feld ver

laſſen. Ehre

und Dank ge

bührt der ſäch

ſiſchenLandes

kirche, daß

ſie dem Aus

gewieſenen,

einem Altmär

ker, ſogleich

eine Pfarrſtelle

an der böhmi

ſchen Grenze

verlieh. Noch

eine vierte

Kirche aus

dem Teplitzer

Kohlenbecken

ſei erwähnt:

die Luther

- - - - kirche in Dux

(Bild 5). Dieſe iſt ebenſo wie die Kloſtergraber

Auferſtehungs- und die Turner Notkirche

Die Auferſtehungskirche in Kloſtergrab.

Aus der evangeliſchen Bewegung in Öſterreich.
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Die Lutherkirche in Dux.

von den Baumeiſtern der Dresdner Kreuz

kirche, Schilling und Gräbner, erbaut.

Wie herrlich wächſt ſie aus der Landſchaft

am See heraus! Wie wohltuend ſind mit

dem überlieferten Grundriß neuzeitliche

Stilformen verbunden – ein Streben, das

mehrfach bei den Kirchbauten der Bewe

gung zu anziehenden neuen Erſcheinungen

geführt hat. Die Duxer Gemeinde zählt

642 Seelen, darunter nahezu 200 Uber

getretene. Es wäre verlockend, das Leben

einer ſolchen jungen Gemeinde genauer zu

Der Eiskeller-Betſaal in Fürſtenfeld (Steiermark).

beſchreiben: da gibts Frauenverein,

Kindergottesdienſt, Volksbibliothek und

andere Einrichtungen zur Erweckung

und Belebung der Herzen und Gei

ſter für evangeliſche Weltanſchauung.

Gern ſchilderten wir nochÄ böh

miſche Gemeinden. Doch die Knappheit

des Raumes mahnt zur Kürze. Es

muß der Hinweis genügen, daß allein

1902 in Böhmen zwölf evangeliſche

Los-von-Rom-Kirchen geweiht wor

den ſind. So wichtig die Bewegung in

Mähren iſt (am 30. November v. J.

wurde in Hohenſtadt die erſte evange

liſche Los-von-Rom-Kirche geweiht), ſo

bedeutſam auch anderswo die Anſätze

neu erwachten evangeliſchen Lebens

ſind, z. B. der im Geiſte der vertriebe

nen Väter neuerſtandene Salzbund

für das Salzburger Land mit ſeinen

349 Mitgliedern, – wir können nur

noch hineilen zu einem beſonders

hoffnungsvollen Saatfeld, zur grü

nen Steiermark. Dieſes im weſent

lichen kerndeutſche Land zählte 1898:

12000 Evangeliſche in 6 Parochien

mit 8 Geiſtlichen und 17 Predigtſtatio

nen; im Auguſt 1902: 15100 Evan

Aus der evangeliſchen Bewegung in Öſterreich.

geliſche in 9 Parochien und 8 Vikariaten

mit 21 Geiſtlichen und 60 Predigtſtatio

nen. Welch ein Wachstum in 4 Jahren!

Ein Zeuge des jugendfriſchen ſteiriſchen

Gemeindelebens iſt uns die Heilandskirche

in Mürzzuſchlag (Bild 6). Gar freund

lich einladend ſchaut das gotiſche Kirchlein

am Ölberge in das arbeitſame obere und

untere Mürztal und nach dem Semmering

hinüber und ſammelt die zerſtreut wohnenden

Alt- und Neuproteſtanten, auch viele katho

liſche Gottſucher, – unter ihnen einen Peter

Roſegger – zu ſchlichter Anbetung Gottes

im Geiſt und in der Wahrheit. Nachdem nur

5 Monate ſeit der Grundſteinlegung verſtrichen,

konnte dieſe deutſch-evangeliſche Warte 1900

geweiht werden. Dieſer großartige Erfolg

war nächſt Gott zu danken dem gottbegna

deten Dichter und Wegbereiter des Evange

liums, Peter Roſegger, einem Katholiken, der

gerne „ein evangeliſcher Chriſt innerhalb der

katholiſchen Kirche“ ſein möchte. Auf ſeinen

Aufruf hin kamen 60000 Kronen in einem

Jahre für den Kirchbau zuſammen. Eine

innige Freude der Mürztaler Gemeinde iſt

es, daß jetzt bis auf eines ſämtliche Kinder

des Dichters der „Waldheimat“ evangeliſch

geworden und am 19. Oktober verg. Jahres

Die Heilandskirche in Mürzzuſchlag.

dieſer ſelbſt ſeinen erſten Enkelſohn in der

Heilandskirche über die evangeliſche Taufe

gehoben. Wahrlich mit Recht iſt Mürzzu

ſchlag das Sonntagskind der Bewegung

genannt worden! An anderen Orten muß

man ſich vorläufig mit Gaſthausſälen und

anderen dürftigen Räumlichkeiten begnü

gen, wie in Fürſtenfeld in Steiermark

(Bild 7). Dort iſt ein feuchter Raum

über einem Eiskeller zum Betſaal her

gerichtet. Doch auch in ärmlicher Hülle

bleibt der Edelſtein des Evangeliums was

er iſt; und ſelbſt aus dem benachbarten

Ungarlande wandern evangeliſche Brüder

viele Stunden weit, um im Eiskeller-Bet

ſaal Erbauung zu finden. Wahrlich Gro

ßes iſt in wenigen Jahren in Öſterreich

geſchehen. Noch Größeres könnten wir

erleben, wenn alle treuen evangeliſchen

Chriſten die Zeichen der Zeit verſtän

den. Bisher hat es an verſtändnisvoller

und opferfreudiger Bruderliebe nicht ge

fehlt, welche vor allem dem evangeliſchen

Bund und der Guſtav-Adolf-Stiftung

die Arbeitswilligkeit ſtärkte. Möchte dieſe

Bruderliebe wachſen und auch durch dieſe

Schilderung neue Anregung empfangen!
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Frauen-Daheim.

Verſöhnen ſoll ſein ein Wegthaun des Zornes,

Das den Liebesboden erquickend durchdringt

Brettchen

weberei.

(Mit 6 Abbild.)

Das Suchen

nach alten

Techniken iſt

ſeit langem ein

Spezialgebiet

der Volkskunde

und Altertumsforſchung, die gegenwärtig in ſo

hoher Blüte ſtehen, geworden. Namentlich

wendet man ſeine Aufmerkſamkeit gern der

Webetechnik zu, deren Spuren man immer

wieder in andeutender Weiſe auf den an

tiken Skulpturen trifft. Trotz aller Be

ſtrebungen zahlreicher Forſcher jedoch hatte

ſich merkwürdigerweiſe bis vor kurzem eine

höchſt originelle und uralte Webetechnik, die

„Brettchenweberei“, das heißt die Kunſt,

mit einer Anzahl kleiner viereckiger Täfelchen

Bänder zu weben, den ſuchenden Blicken zu

entziehen gewußt, und erſt ein ganz gering

fügiger Umſtand förderte ſie zu Tage. Frl.

Marg. Lehmann - Filhès, die Tochter

des Aſtronomen Rudolf Lehmann-Filhès, die

als Kunſtforſcherin bekannt iſt, war im Jahre

1896 mit der Abfaſſung eines Werkes über

Island beſchäftigt. Bei ihrem Quellenſtudium

fand ſie, daß bei der Beſchreibung der islän

diſchen Frauentracht häufig die Rede war von

Bändern, die „mit Brettchen gewebt“ ſeien.

Sie erkundigte ſich nun bei Isländern,

ob dieſe Technik noch jetzt bekannt ſei,

doch wußte man ihr wenig darüber zu

ſagen. Dahingegen machte ſie ein

isländiſcher Gelehrter, Dr. Valtyr

Gudmundsſon, darauf aufmerkſam, daß

es ſchon in der älteren Edda, und

zwar im zweiten Gudrunliede, heiße:

„Huniſche Maide, die mit Brettchen

weben.“ Fräulein Lehmann-Filhès

machte ſich nun daran, dieſe halbver

ſchollene Kunſt wieder ans Licht zu

ziehen. Sie forſchte auf Reiſen in

allen ihr erreichbaren Muſeen, und in

der Tat wurde ihr unermüdlicher Eifer be

lohnt. Im däniſchen Volksmuſeum entdeckte

ſie in einem Glaskaſten zwölf quadratiſche

Holztäfelchen, die in jeder der vier Ecken mit

einem Loch verſehen waren. Durch die Löcher

waren Wollfäden gezogen, und mit dieſen

Fäden als Kette, unter Zuhilfenahme eines

Schußfadens, der auf ein längliches Brett

gewickelt war, hatte man ein wie geſtrickt

ausſehendes zweifarbiges Band zu weben

angefangen. Fräulein Lehmann erkannte

ſofort, daß ſie hier die ſo lange und ſo emſig

geſuchte Technik vor Augen habe, ging nun

der Sache weiter nach und verſuchte, das Ge

ſehene nachzuahmen, was ihr erſt nach zahl

loſen vergeblichen Verſuchen und nach wochen

langem Grübeln gelang. Die Schwierigkeit

beſtand nämlich darin, daß kein Anhalt dafür

da war, wie die Brettchen gedreht werden

mußten, um das Gewebe hervorzubringen.

Als das gefunden war, durfte das Rätſel als

gelöſt angeſehen werden.

Mit dem Wiederauffinden der Technik war

Angefangenes Strumpfband mit

Webegerät, aus Euböa ſtammend.

-

..

Ä

- - - - - - -
. . . . . .

..

Silbergürtel aus Bagdad.

Und neue herrliche Ernten bringt

Reifen, kräftigen Lebenskornes.

Isländiſches Band, von Dr. Valtyr Gudmundsſon erhalten.

aber natürlich auch der Wunſch entſtanden, zu

wiſſen, ob ſie noch irgendwo in Gebrauch ſei

und wo ſie ihren Urſprung genommen habe.

Die verſchiedenſten Forſcher ſtellten ſich in

den Dienſt der Sache, die allgemeines In

tereſſe erregte. Der Ethnologe Geheimrat

Bartels entdeckte auf einer ruſſiſchen Reiſe

die Technik im Kaukaſus und fand auch Spu

ren derſelben im Rumjanzow-Muſeum zu

Moskau. Am 15. Januar 1898 hielt er einen

Vortrag über ſeine Beobachtungen in der

Berliner anthropologiſchen Geſellſchaft.

Ganz beſonders verdient aber um die

weiteren Entdeckungen auf dieſem Gebiete hat

ſich der Aſſyriologe und Hiſtoriker an der

Berliner Univerſität, Profeſſor Carl Leh

mann, gemacht bei Gelegenheit einer For

ſchungsreiſe in den Orient. Die Neubelebe

rin der Technik bat ihn, ſeine Aufmerkſam

keit auch der Brettchenweberei zuzuwenden.

Der Gelehrte erklärte ſich dazu gern bereit,

nur wußte er nicht, woran er die mit Brett

-> - - - ----

> “ , , , , , , -

- - - - -
- - - -

- -
- - -- - -

Schnurband aus Grabfunden in Akhien.

chen gewebten Bänder erkennen könne. Da

führte ihn Fräulein Lehmann in die Technik

ein und machte ihn auf ein untrügliches Merk

mal derſelben aufmerkſam. Beim Weben

werden nämlich die Brettchen ſtets in einer

„Viertelwendung“ vorwärts gedreht, aber

immer in derſelben Richtung, um den Schuß

faden durchzuziehen. So werden aus den

einzelnen Fäden allmählich Schnüre, die nicht

nur ſehr ſchön ausſehen, ſondern die Weberei

auch äußerſt haltbar machen. Hat man dieſe

Wendungen aber eine Zeitlang vorgenommen,

ſo verſchnüren ſich die Fäden ſo feſt, daß die

Brettchen unbeweglich werden. Dann muß

man, um weiter arbeiten zu können, die Wen

dungen nach der entgegengeſetzten Seite aus

führen, und dadurch wird das nun entſtehende

Muſter zum Spiegelbild des früheren, und es

entſteht eine leichte Unregelmäßigkeit. Jedes

Bändchen, das dieſe Merkmale aufweiſt, iſt

ohne jeden Zweifel „mit Brettchen gewebt“.

Mit dieſer Kenntnis ausgerüſtet, gelang es

Profeſſor Lehmann denn auch, höchſt wert

volle Entdeckungen zu

machen. Zuerſt in

Tiflis und ſpäter im

Moſul in Babylonien

beobachtete er nicht

nur eine Fülle herr

licher Beweisſtücke in

. . . . . fertigenÄ #
Ä Ä - dern es gelang ihm,

# ganze Webevorrich

- tungen aufzufinden

- Ä .. und zu erwerben.

. . . . . . . . . . . Auch beſuchte er

wiederholt webende
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Frauen und photographierte ſie.

– Alle dieſe Errungenſchaften,

die noch durch die von Fräulein

Lehmann-Filhès und Frau

Dr. Du Bois-Reymond ge

ſammelten Stücke vervollſtändigt

wurden, ſind jetzt zu einer Aus

ſtellungimKunſtgewerbemuſeum

zu Berlin vereinigt. Auch an

dere Muſeen, ſo die zu Brüſſel,

Stockholm und Helſingfors,

haben alles, was ſie auf dieſem

Gebiete beſitzen, bereitwilligſt

zur Verfügung geſtellt. Bei

der Eröffnung ſchildert Profeſſor Lehmann

in höchſt intereſſanter Weiſe den Wert dieſer

alten Technik, deren Urſprung er nach Baby

lonien verlegt und deren Lauf durch die ver

ſchiedenen Länder. Sie exiſtiert noch heute

in Euböa, China, Japan, Siam, in Island,

ſowie in Norwegen, Schweden und Dänemark.

Ganz beſonders verdient um die For

ſchungen hat ſich der leider verſtorbene Pro

feſſor Jacobsthal gemacht, der ſtets die An

ſicht vertrat, es müſſe noch eine unbekannte,

aber im Altertum zur Anwendung gekommene

Webetechnik geben. Er ſchloß das aus einem,

ſeit der Mitte des erſten Jahrtauſends vor

Chriſtus bis heute in der Architektur ange

wandten Bandornament, das der Weberei

ſein Motiv entlehnt zu haben ſcheine. Daß

die Brettchenweberei in der Tat ſchon in

älteſter Zeit

Baum wollen er bunter Rückenſchmuck mit

aufgenähtem Beiwerk aus Tuch und

Muſcheln von einem Eſelsgeſchirr aus

Konſtantinopel.

geführt, der dann mit dem Finger oder einem

Inſtrument feſtgeſchlagen wird. Dann gibt

man mit einem Handgriff ſämtlichen Brett

chen eine Viertelwendung in ihrer Ebene, wo

durch eine Drehung der Fäden bewirkt wird.

Dieſe ſo überaus einfache Technik iſt trotzdem

der mannigfachſten Abwandlung fähig. Sie

wird bis auf weiteres jeden Dienstag und

Freitag, Nachmittag von 2 bis 3 Uhr, im

Kunſtgewerbemuſeum in Berlin von Fräulein

Groth eingehend gezeigt und demonſtriert.

Außerdem hat Fräulein Lehmann-Filhès die

Ausführung dieſer, auch für Blinde ſehr ge

eigneten Technik, in ſehr anziehender Weiſe

in einem, im Verlage von Dietrich

Reimer in Berlin erſchienenen kleinen

Werke beſchrieben.

ein Fenſtertritt vorhanden ſein

möchte, da ſie etwas erhöht

erſt ſchön ausſieht. Dieſe

Niſchen-Galerien ſind durch

die gedrehten Säulen ſehr

teuer, gibt man dem Tiſchler

eine entſprechende Menge, am

beſten gleich ſelbſt in hübſcher

Anordnung auf gleichgroße

Drahtſtäbe gereihte Garnrollen

dazu, ſo erhält man eine für

ſehr billigen Preis.

ZM. Kn.

Für die Küche.

Pfaffenhütchen. Man knetet 150 Gramm

ucker, 150 Gramm Butter, 60 Gramm zerriebene

andeln, 350 Gramm Mehl und 2 Eiern einen guten

Teig, den man gleichmäßig ausrollt, und ſticht dann
mit großem Weinglas Kuchen aus. In die Mitte

jedes Kuchens legt man ein Löffelchen Fruchtgelee, be

ſtreicht die Ränder mit Ei, faßt ſie ſo zuſammen, daß

ein Dreieck entſteht, kneift den Rand feſt zuſammen,

beſtreicht jedes Küchlein leicht mit Butter und bäckt

die Pfaffenhütchen bei mäßiger Hitze goldgelb. –

Butter gebackenes. 12 Pfd. Mehl, 1 Pfd. Butter,

- Pfd. Zucker, 16 Eigelb, geriebene Citrone; die

Butter weich geknetet, auf dem Brett alles leicht zu

ſammengewickelt, zuletzt eine kleine Meſſerſpitze Pottaſche

durchgeknetet. Dann ausgerollt, ausgeſtochen, mit Ei

gelb beſtrichen, in etwas groben Zucker getaucht, auf

ein unbeſtrichenes Blech geſetzt und in ziemlich heißem

Ofen gebacken. AM. M.

Auskunft.

Fr. 3. (Deutſche Lehrerin.) Ihre Frage, nach

Ferienkurſen in England erlaube ich mir dahin

zu beantwor

exiſtierte, zºº

erhellt dar- Frau Ä
aus da Univerſitäts

einein Ä # zu

- x ford, um

Nähe von Sommer letz

Antinon Ä Ä
ausgezetchne

gefundene teÄ

Frauenmu- - eingerichtet

mie aus Perſiſcher Seidengürtel mit Schrift. 1900 in Kairo gekauft. # Ä
- - (lt ſie all

der Kaiſer- ein Heim ge

zeit, die unter dem Namen „Euphemia“ be

kannt iſt, ſchon die Brettchen in einem, ihr

ins Grab mitgegebenen Handarbeitskaſten

bei ſich hatte.

Die Technik iſt eine äußerſt einfache, aber

hochgeniale, die nicht nur geſtattet, eine Menge

nützlicher Gegenſtände herzuſtellen – goldene

und ſilberne Gürtel, Bänder, Schnüre, Be

ſätze für Kleider und was es dergleichen mehr

gibt –, ſondern die auch äußerſt anregend

auf die Phantaſie wirkt, da ſowohl das

Muſter, wie die Farbengebung von der Ar

beitenden je nach dem Material erfunden

werden müſſen. In Perſien und Armenien

ſind häufig ganze Sprüche eingewebt.

Außer den Brettchen ſelbſt, die aus dünnem

Holz oder nicht zu ſteifer Pappe gefertigt ſein

können, iſt keine weitere Vorrichtung zum

Weben nötig. Jedes Brettchen mißt 5 bis

7 cm im Geviert und iſt in jeder Ecke mit

einem etwa ein Centimeter vom Rande ent

fernten, kreisrunden Loch verſehen. Die An

zahl der Brettchen hängt von der Breite des

zu webenden Bandes ab. Die Aufzugfäden

werden durch die Löcher der Brettchen ge

zogen, an beiden Enden zuſammengeknotet

und feſtgelegt. Das eine Ende kann an

einem Haken in der Wand oder in der Tür

befeſtigt und das andere um die Taille ge

ſchlungen werden. Bedingung iſt, daß die

Fäden ſtets ganz ſtraff gezogen werden, denn

dadurch entſteht zwiſchen den oberen und

unteren Fäden ein dreieckiges Loch, das ſoge

nannte Fach, durch welches der Schußfaden

Praktiſches fürs Haus.

Leere Garnrollen. (Fr. 19; Ant

wort an „ Langjährige Abonnentin in

Hamburg.) Leere Garnrollen laſſen ſich

zu vielen Gebrauchsgegenſtänden für das

Wohnzimmer verwenden, z. B. zu Bücher

etageren, Notenſtändern, Fußbänken, Bauern

tiſchchen, und werden dann an Stelle der ge

drehten Holzſäulen oder -Füße, oder der

Bambusrohrſtangen angebracht, welche ge

wöhnlich die Holz- oder Majolikaplatten

halten. Sie werden auf ſtarken Eiſendraht

gezogen und an den betreffenden Teilen,

denen ſie als Stütze dienen ſollen, befeſtigt.

Die weißen Rollen müſſen braun oder ſchwarz

gebeizt und dann mit ein wenig Möbelpolitur

überſtrichen werden, damit ſie Glanz be

kommen. Verſchiedene Größen ſind dabei

ſehr angenehm und werden entweder ſo arran

giert, daß in der Mitte eine große Garnrolle

kommt und je nach beiden Seiten kleinere, am

Ende die allerkleinſten ſich anfügen oder um

gekehrt, an beiden Enden große, nach der

Mitte zu immer kleinere. Oft verziert man

auch die Garnrollen noch mit Ziernägeln.

In rohem Zuſtande kann man ſie mit dem

Brennſtift verzieren und Etageren oder Rah

men zum Aufhängen der Blechſachen für die

Küche oder Speiſekammer daraus fertigen.

Hat man ſehr viel Vorrat, kann man ſich ein

Paravent-Geſtell daraus herſtellen oder, und

das iſt etwas ſehr Apartes, eine Galerie um

den Näh- oder Schreibtiſch, zu der allerdings

gründet für Damen, die länger in England ſtudieren

möchten und denen ſie mit Rat und Tat gern zur

Seite ſteht. Laut des hierÄ Studienpro

gramms für 19023 (dasſelbe befindet ſich in unſeren

Händen und ſteht der Frageſtellerin zur Verfügung.

D. R.) glaube ich verſichern zu dürfen, daß Mrs. Burch

eine beſonders geeignete Perſönlichkeit iſt, Auslände

rinnen einen angenehmen und erfolgreichen Aufenthalt

in der alten, intereſſanten Univerſitätsſtadt Oxford zu

verſchaffen. Eine frühere deutſche Lehrerin in England.

Fr. 16. (K. in Stuttgart.) Als Erſatz für

Butter werden in unſerem kinderreichen Hauſe von

jeher die geſunden Fruchtmuſe, -Säfte und -Gelees

genoſſen. Apfelgelee aus billigem Abfall, auch als

Saft mit weniger Zucker in Flaſchen aufbewahrt,

Öuittenmarmelade aus den zu Gelee verbrauch

ten Früchten, Pflaumenmus, Mus aus gemiſchtem

Fallobſt, Rübenſaft und Rübenmus. Die meiſten

dieſer Vorräte werden ſich allerdings in einem Land

haushalt leichter beſchaffen laſſen, als in der Stadt;

doch empfehlen ſich überall die käuflichen Kübel mit

Apfelkraut oder Rübenſaft (aus Zuckerfabriken) oder

Beerenmarmeladen. Das Billigſte hiervon iſt Rüben

ſaft, der, mit verſchiedenem Beerengeſchmack verbeſſert,

ſehr wohlſchmeckend und haltbar iſt, auch mit Apfel

ſaft oder Backobſtſaft verdünnt werden kann. Gefälſchter

Honig iſt ſehr billig, Bienenhonig, Kindern ſehr zu

träglich, nicht unter 60 bis 80 Pfg. pro Pfund zu

haben. Sparſame Hausfrau

Fr. 16. Als Erſatz für Butter kann meines

Erachtens nur Fett dienen. Ich würde es für un

richtig halten, das den Kindern ſo notwendige Fett

durch Obſtpräparate erſetzen zu wollen. Weniger aus

Sparſamkeit als des Wohlgeſchmacks wegen wird bei

uns ſeit langen Jahren ſogenanntes Bratenfett zum

Brot genommen. Um dasſelbe zu gewinnen, ſetze ich

den Schweinebraten mit ſehr viel friſchem Schweine

fett auf; es kann auch Schmalz ſein. Erſt kurz vor

dem Anrichten wird von dem durch die beſonders reiche

Fettzutat ſehr ſaftigen Braten das mit Zwiebeln und

nach Belieben mit etwas Nelke, ſowie ſelbſtverſtändlich

mit Pfeffer und Salz gewürzte Fett abgefüllt. Die

leiſe Beimiſchung von Fleiſchſaft bedingt den Wohl

geſchmack dieſes Fettes.

Abonnentin ſeit 20 Jahren.



Der Taugenichts.

Die Geſchichte einer Jugend. Von Paul Oskar Höcker. (Fortſetzung.)

#ls Schiffsjunge?“ fiel Herr von Golin ein.
I") --

„Du meine Güte!“

„Ja, Sie können ſich denken, es koſtete

meine arme Schweſter eine furchtbare Uber

windung,“ meinte Fräulein von Goetz.

„Na, und für den Jungen ſelbſt! Die

Bengels denken ſich das gewöhnlich ſo ganz anders, das

Leben auf See. Das kommt von dem ewigen Geſchichten

leſen; von dem halte ich nämlich nichts.“

„Er kam da an Bord eines Kohlenſchiffs. „Weſtindien“ hieß

es.“ Sie ſeufzte wieder ſchwer auf. „Ja, Max ſagte auch: das

ſei für die Jungen manchmal nicht viel anders als wie Galeere.“

„Sicher, ſicher,“ bekräftigte der Junker. „Von unſerm

Schmied der Zweite, der iſt ſeinem Alten auch ausgeriſſen.

Aber der kam windelweich wieder, ſag ich Ihnen. Die harte

Zucht und die ſchmale Koſt und die Einſamkeit und die Arbeit

und die Hitze und der Froſt und das miſerable Heimweh!

Ei je ja. Der vom Schmied, der ſagte damals zu mir: ,Ach,

gnädiger Herr, das iſt nicht anders, entweder man geht ins

Waſſer oder man wird ein brauchbarer Menſch.“

Tante Ellen war in ein faſt düſteres Sinnen verſunken.

Ein harter Zug trat in ihr etwas ſpitzes Antlitz. „Mit

unſerm iſt dann das Schickſal noch immer zu glimpflich ver

fahren. Er will ſich auch jetzt noch nicht beugen, – er kann

nicht gehorchen. Nein, es ſind keine guten Inſtinkte in ihm.

Weder Güte noch Strenge haben bei ihm genutzt. Er iſt und

bleibt ein Taugenichts.“

„Aber den eigenen Sohn ſo ganz verloren zu geben –!“

Golin fuhr ſich flüchtig über die Stirn. „Uns iſt nämlich unſer

einziger Junge geſtorben. Das war ja auch eine ganz wilde

Range, unbändig und kaum zu regieren. Ich denke oft noch,

was aus dem Bengel wohl geworden wäre, wenn ihn nicht

die ſchreckliche Diphtheritis, der Würgeengel, uns damals ge

holt hätte.“ Er atmete tief auf. „Ja, und Sie meinen

nicht, daß Sie den Ihrigen noch hätten retten können?“

„Sie hatten alles mit ihm verſucht. Ja – vielleicht

wenn mein Schwager nicht ſelbſt ſo ein jähzorniger Menſch

wäre. Aber er iſt Temperament durch und durch, dabei von

einem ſolchen Trotz. Und das war nun wie Stahl, dieſe

beiden Schädel, der junge ebenſo wie der alte. Otts Prinzip

lautete aber: biegen oder brechen.“
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„Ja, freilich, das iſt meine Meinung nun auch. Darin

bin ich z. B. ganz anders als meine Frau.“

„Muß man ſich nicht ſagen: ein Menſch, der keine

Autorität anerkennt, der ſich gegen die Eltern auflehnt, gegen

den Staat, gegen alles, – der wird durch Schwäche ſeiner

Umgebung doch nur zum Verbrecher großgezogen?“

Fräulein von Goetz blickte etwas ängſtlich nach den

übrigen Gäſten; die befanden ſich aber noch immer in leb

hafteſter Unterhaltung.

„Und nun wiſſen Sie weiter gar nichts von ihm?“

fuhr Golin fort. „Einen letzten Verſuch wollen Sie auch

gar nicht wagen?“

„Doch, darum handelt ſich's eben: Maximilian iſt heute

früh nach Stettin gefahren, um ihn zunächſt 'mal herzuholen.“

„O! Der Junge hat ſich alſo doch an ihn gewandt?“

„Nein, er ſelbſt nicht. Ja, wenn das noch wäre. Hans

heinrich iſt an Bord der „Weſtindien“ von einer Stenge auf

Deck geſtürzt, hat den Fuß gebrochen, – nun liegt er dort

im Seemannshoſpiz. Der Arzt hat an meinen Schwager

geſchrieben – vermutlich hat er von Maximilian ſchon ge

leſen und intereſſiert ſich – ja, und er meint, die paar

Wochen Schonzeit, für die die Krankenkaſſe aufkommt, ge

nügten nicht, der Junge könnte am Ende ein Krüppel bleiben.

– Na, und da hat nun doch das gute Herz meiner armen

Harriet über alles andere geſiegt. Wir erwarten ſie beide

noch heute abend.“

„So ſo, ſo ſo. Und zweieinhalb Jahr lang war er

weg. Nein, wenn ich mir vorſtellen ſollte . . .“ Sein Blick

ſchweifte beſorgt ſuchend zu ſeinen Damen, die ſich in der

ſelben Sekunde drinnen erhoben. „Tja, hören Sie, gnädiges

Fräulein, da iſt es aber allerdings Zeit, daß man ſich auf

die Strümpfe macht. O – Sie hätten uns an einem ſolchen

Tage gar nicht annehmen ſollen. Ihre arme Frau Schweſter.

So mit all den fremden Leuten ſprechen zu müſſen, vor

einer ſolchen Stunde. Ei je ja. Ich mache mir nun die

tollſten Vorwürfe.“

Frau von Golin, eine hübſche, voll entwickelte, dabei

doch ſchlanke Blondine, die neben ihren jungen Töchtern höch

ſtens wie die ältere Schweſter wirkte, verabſchiedete ſich ſo

eben von der Hausfrau. Die beiden jungen Mädchen hatten

rote Backen bekommen bei der Vorſtellung, daß nun die Blicke
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von all den Berliner Herren ſich an ſie heften würden, wäh

rend ſie den großen Salon durchmaßen.

„Es ſoll mir eine herzliche Freude ſein, recht bald wieder

Liebes von Ihnen zu hören, gnädige Frau,“ ſagte Frau Harriet

zu Frau von Golin in ihrem hellen, dünnen, mädchenhaften

Ton, „und ich bin Ihnen beſonders dankbar dafür, daß Sie

mir Ihre friſche Jugend ins Haus gebracht haben. Man

wird ſelbſt wieder mit jung, wenn man ſo ſtrahlenden Lenz

um ſich hat.“

„Unſerer Hertha wird das Stündchen bei der Dichterin

Nowina jedenfalls ganz unvergeßlich ſein,“ ſagte Frau von

Golin lächelnd, „denn an dem Mädel haben Sie eine ſchwär

meriſche Verehrerin.“

Hertha, der etwa fünfzehnjährige Backfiſch, ward wo

möglich noch röter. Es drängte ſie, irgend etwas zu ſagen –

ſchon weil Liddi, die ältere Schweſter, ſie ſo überlegen-liſtig

muſterte. Aber ſchon während ſie ſprach, fühlte ſie, daß das

nicht das Rechte war.

„Ach, gnädige Frau, das Bändchen „Einſamkeiten, das–

das hab' ich ſo gräßlich gern. Es iſt furchtbar hübſch. Ich

hab's ſchon mindeſtens zehnmal geleſen.“

Frau Harriet hatte nachſichtig lächelnd die Hände der

Kleinen in die ihren genommen. „Man ſieht es auch Ihren

Augen an, liebes Fräulein, daß Sie gern Gedichte leſen,“

ſagte ſie in der trotz des hellen Klangs immer etwas ſchweren

Art, die auch manch konventionellem Wort, das ſie ſprach,

tiefere Bedeutung zu geben ſchien. „Ihre Augen ſind zwei

ungeſchriebene Novellen.“

Der Backfiſch hatte wie ſchuldbewußt den Blick geſenkt.

Als Frau Harriet die Kleine nun auf die Stirn küßte, puffte

Liddi ihren Papa, der, ſelbſt etwas verlegen, ſeinen Cylinder

glättete, heimlich in den Arm.
»k 2k
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Draußen ſagte Liddi, nur ſchwer ihren Übermut vor

dem Mädchen im Hamburger Häubchen noch bändigend, das

die Umhänge oder Boas brachte: „So, Hertha, nun hat Dich

die Frau Muſe höchſtſelbſt auf die Stirn geküßt.“

„Ach, Liddi, Du biſt garſtig!“ gab die Kleine zurück.

„Aber Mädels!“ warnte Frau von Golin.

Nichtsdeſtoweniger fuhr Liddi auch noch auf der Treppe

fort, ihre ſelbſt etwas dichteriſch veranlagte Schweſter mit

ihrem „Schwarm“ für Frau Nowina-Ott aufzuziehen. „Ein

ſamkeiten“ fand Liddi im Gegenſatz zu ihrer Schweſter ſchreck

lich überſpannt.

„Das ſind ja lauter erdichtete Gefühle,“ mokierte ſie

ſich. „Oder haſt Du etwa da droben was von Unglück und

Verzweiflung gemerkt? Ein paar feierliche Salons voll ele

ganter Leute mit pomadiſierten Scheiteln, Leutnants und

Aſſeſſoren. Und langweilige Philiſter ſind ſie alle obendrein

– puh, was war das ſchauderös!“

„Liddi, – i, Du vorlaute Landpomeranze Du!“ Golin

hielt ſeiner Alteſten erſchrocken die Hand vor den Mund.

Hertha verteidigte der reſpektloſen Liddi gegenüber ihre

Seelenſchwärmerei indeſſen ſelbſtändig und auf höchſt origi

nelle Art: ſie kniff die Schweſter in den Arm. Liddi quietſchte

auf, mußte über Herthas ulkige Miene aber doch lachen –

und übermütig jagten ſich die beiden Mädchen dann ſofort

auf den drei Treppen, bis ſie, beide atemlos, unten im Haus

flur Frieden ſchloſſen.

Golin hängte bei ſeiner Frau ein und folgte langſam,

ſichtlich zögernd. In Gedanken war er noch bei dem Thema,

das er mit der Schweſter der Hausfrau zuletzt verhandelt

hatte. Geheimniſſe bei ſich zu behalten, das war ihm faſt

unmöglich. Bevor er indeſſen ſeiner Frau ſagte, was er über

Otts Jungen erfahren hatte, wollte er doch ſo im allgemeinen ihr

Urteil über den Beſuch da droben hören. In geiſtigen Dingen

hatte ſie das Übergewicht, das erkannte er, wenn ſie unter

ſich waren, ganz ruhig an. Sie hatte auch, ſo flott und

humorvoll ſie zumeiſt war, in geſellſchaftlicher Hinſicht einen

erſtaunlich feinen Takt und dabei jedenfalls mehr Menſchen

kenntnis als er.

„Na, Mine?“ fragte er.

things Schwarm ?“

Frau von Golin zuckte leicht die Achſel. „Heute hab'

ich wirklich keine Meinung, Schatz. Uberhaupt – wenn man

einen Menſchen zum allererſtenmal ſieht.“

„Na – aber Du kannſt doch ſagen, ob ſie Dir auf

den erſten Blick gefallen hat? Man hat doch ſo einen erſten

Eindruck, nicht wahr?“

„Ach, ich glaube, wir ſind ſehr ſtarke Gegenſätze, ſie

und ich. Offen geſtanden, ſie kam mir doch recht glatt und

kühl vor.“

„Nee, wirklich?“

„Ja – wie ſoll ich Dir das erklären? Weißt Du, ich

möchte ſagen: man merkt, daß ſie keine Kinder hat.“

Verdutzt blieb Golin ſtehen. „Hör mal, Mine, aber

darin täuſchſt Du Dich: Otts haben einen Jungen!“

„Nein?!“

„Das wußteſt Du nicht? – Hm, mir iſt aber ganz ſo,

als hätten wir früher ſchon 'mal drüber geſprochen. Nicht?

Er war Kadett. Eben ſagte mir Frau von Goetz – es hat

da eine ſchreckliche Geſchichte geſpielt.“

Nun berichtete er ihr kurz, was er gehört hatte.

Frau von Golin hatte den Arm ihres Mannes los

gelaſſen. Sie war geradezu entſetzt.

„Ja, denk mal, Mine. Das iſt Leben, das iſt Schick

ſal, was? Damals, als ich Ott zuletzt ſah, war ſein Ein

ziger ein ſtrammer Marsjünger, Hoffnung des Vaters, Stolz

der Mutter, ein fähiger Kopf, der Enkel eines verdienten

preußiſchen Offiziers, – und heute kehrt er ihnen als ver

lorener Sohn heim: Schiffsjunge, elend, und mit zertöpperten

Gliedmaßen. Schiffsjunge! – Jetzt hätte er ſein Abiturium.

Am 18. Oktober – da, grad heute über 14 Tage – wird

der eine oder andere von ſeinen Altersgenoſſen Leutnant! –

Nee, nee, nee, Mine, die Leute haben ſchon auch ihr Päckchen

durchzuſchleppen durchs Leben.“ -

Frau von Golin war aufs tiefſte berührt. Langſam

und nachdenklich nahm ſie ein paar Stufen. Darauf blieb

ſie wieder ſtehen und runzelte die Stirn. „Aber daß ſie

dann heute im ſtande war – ſo – Fremde bei ſich zu ſehen,

über tauſend gleichgültige Dinge zu ſprechen . . .“

„Na ja, Repräſentationspflicht. Hätte ſie abgeſagt, wär's

vielleicht zu ſehr aufgefallen. Und man kann ſich ja denken,

daß ſie ſo was lieber in aller Stille abmachen wollen.“

„Mein Gott – ſich ſo beherrſchen zu können! Nein,

das verſtehe ich doch nicht! Zweieinhalb Jahr lang hat ſie

den Jungen nicht geſehen! Was muß das doch für eine

Erſchütterung ſein!“ Sie konnte ſich darüber gar nicht be

ruhigen. Und der erſte Eindruck fiel ihr wieder ein, den

ſie von der freundlich-kühlen Frau empfangen hatte: daß ſie

Frau Ott für kinderlos, für ein Weib gehalten hatte, das

das höchſte und heiligſte Myſterium ſeines Geſchlechts nicht

kannte.

Schweigend nahmen ſie den Reſt der Treppe. Frau

Mine war ſo ernſt geworden, ſah ſo verſtört aus, daß es

ihren beiden Mädels ſofort auſfiel.

Sie wollten auf ſie zuſpringen, ſie von links und rechts

im Sturm nehmen, wie daheim auf Oliza immer, wo ihre

„Mutti“ eigentlich ihr beſter, liebſter, ehrlichſter Kamerad war.

Aber ein gedämpftes „Bſcht, ihr Rangen!“ ihres Vaters

warnte ſie noch rechtzeitig und veranlaßte ſie, ſich nun wieder

höchſt ſittſam als wohlerzogene junge Damen zu benehmen:

es traten ſoeben ein paar fremde Herren ins Haus, elegante

Großſtädter in glänzenden Cylindern und hellen Herbſtpaletots.

Eine innere Befriedigung hatte dieſer Beſuch im Hauſe

Ott keinem von ihnen gewährt.

Es war im ganzen eine trübe, ſaſt peinliche Epiſode

in ihrem erſten Verſuch, wieder mit Welt und Menſchen an

zuknüpfen.

Andern Tags fuhren ſie nach Oliza zurück – faſt be

müht, den Namen Ott wieder zu vergeſſen.

Keins von ihnen ahnte in dieſer Stunde, welch geheim

„Was ſagſt Du nu zu Her
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nisvolle Beziehungen das Schickſal weben würde, um in ihr

weltentlegenes, ſtilles Heim am Meer über kurz oder lang

doch wieder Kunde zu tragen aus dem Ottſchen Hauſe, dem

langverwaiſten Vaterhauſe im nervöſen Getriebe der Groß

ſtadt, in das heut abend der verlorene Sohn nach langer

Irrfahrt heimkehren ſollte.

2. Kapitel.

Von den übrigen Gäſten des Hauſes Ott hatte keiner

erfahren, was heute hinter den Kuliſſen“ ſpielte.

Die Hausfrau hielt ſich tadellos bis zum letzten Augen

blick – ſo tadellos, daß Fräulein von Goetz hernach äußerte,

Harriet habe da wieder einmal ein Martyrium, von dem die

große Welt nichts ahne, tapfer und ſtandhaft, ja bewunderns

wert durchgemacht.

Aber freilich koſtete ſo etwas Nerven.

Nachdem der letzte Beſucher gegangen war, legte ſich

Frau Ott in ihrem Salon auf die Chaiſelongue. Auf den

Fußſpitzen kam ihre Schweſter an ihr Lager und deckte ſie

mit dem weißen Fell zu.

Faſt unbeweglich blieb die nervöſe Frau ein paar Stun

den lang dort liegen.

Frau Harriet mochte jetzt etwa 38 Jahre zählen, ihre

Züge beſaßen aber noch immer einen gewiſſen jugendlichen

Reiz, der um ſo mehr einnahm, als ihr urſprünglich

ſchwarzes Haar bereits ganz ſilbergrau war. Im Verein

mit den dunkeln Wimpern und Brauen, den großen, klugen

dunkeln Augen und dem blütenweißen Teint wirkte ihr Kopf

ſehr pikant.

Graue Fäden hatten ſich in ihrem Haar ſchon gezeigt,

als ſie, eine Zwanzigjährige, das Wochenbett verließ. Der

Arzt hatte das als eine nicht zu behebende Schwäche der

Haarwurzeln bezeichnet und der darüber unglücklichen jungen

Frau ein unſchädliches Färbemittel gegeben. Als ſie vor nun

bald drei Jahren den großen Kummer mit ihrem einzigen

Sohn erlebte und ſich zur Erholung ihrer angegriffenen Kopf

nerven einer Kur bei Lahmann unterzog, hatte der Dresdener

Arzt freilich dem „unſchädlichen“ Haar-Färbemittel ſeines Kol

legen die Hauptſchuld an ihrer Migräne zugeſchrieben. Frau

Harriet hörte alſo zu färben auf und kehrte vom „Weißen

Hirſch“ acht Wochen nach Hansheinrichs Flucht mit völlig

ſilbergrauem Haar nach Berlin zurück. Es hatte damals all

gemeines Aufſehen erregt. Natürlich brachte man das früh

zeitige und ſo plötzliche Erbleichen ihres Haares mit den

Sorgen ihres Mutterherzens in einen urſächlichen Zuſammen

hang. Es bildete ſich darum eine ganze Legende. Vielleicht

wußten Otts nichts davon: jedenfalls trugen ſie nichts dazu

bei, die Legende zu zerſtören.

Es mochte ſchon neun Uhr ſein, als Frau Harriet aus

ihrem erſchöpften Schlaf erwachte.

Sofort ſtellte ſich Ellen bei ihr ein, um ihr Geſellſchaft

zu leiſten, ſich mit ihr vor allem über das bevorſtehende Er

eignis auszuſprechen. In dem Wirrwarr heute war man

noch gar nicht ſo recht dazu gekommen.

An den vielfachen Mißverſtändniſſen und Erziehungs

fehlern, die zu Hansheinrichs moraliſchem Schiffbruch geführt

hatten, war Fräulein Nowina von Goetz nicht unbeteiligt.

Sie hatte für Kinder, beſonders für Knaben, von Hauſe aus

nicht viel übrig – und ſchon frühzeitig legte der Kleine

allerlei Neigungen und Charakterzüge an den Tag, die ſie

abſtießen, die jedenfalls die rechte Zärtlichkeit nicht in ihr

aufkommen ließen. Vor allem war es der unkindliche Trotz,

der ſie ſo oft entſetzt hatte. „Wenn ich oder Harriet das

geſagt oder getan hätte – unſer guter Vater hätte uns zum

Krüppel geſchlagen! Aber freilich – unſer Vater war ein

Soldat, vom Wirbel bis zur Zehe Pflicht und Gewiſſen.“

Mit dieſen Worten hatte ſie manchmal ihren jähzornigen

Schwager bis zur Wut gereizt. Maximilian Otts Verſuch,

die Erziehung ſeines Einzigen nach ſo harten Prinzipien zu

regeln, ſchlug nicht zum Segen aus. Der Junge hatte ſchließ

lich nur Furcht vor ſeinem Vater – und die Tante haßte

er geradezu. Daß im Guten bei ihm mehr durchzuſetzen war

als im Böſen, das zeigte ſich, ſobald ſeine Mama ſich ihn

allein vornahm. Seiner ſchönen, ſanften, kränklichen, nie

ſcheltenden Mutter tat er jeden Willen. Nur das eine ein

zige durfte ſie nicht von ihm verlangen: der Tante abzu

bitten. Gerade darum aber handelte ſich's bei faſt allen

kleinen und großen Sünden und Unarten, deren er ſich ſchul

dig gemacht hatte.

Ott hatte ſich's als jüngerer Menſch ſelbſt ganz einzig

ſchön gedacht, einen Sohn zu beſitzen, aus dem er einen tüch

tigen,Ä Mann entwickeln, den er zu ſeinem Freunde

machen könnte. Die Vaterfreude war die größte ſeeliſche Er

ſchütterung in ſeinem Daſein geweſen; er hatte der ſchwer

leidenden Frau gegenüber in ſeiner Dankbarkeit, ſeiner Be

wunderung von Stund an eine Zartheit bewieſen, deren ihn,

den ziemlich choleriſchen Menſchen, ſeine Umgebung bisher

gar nicht für fähig gehalten hatte. Sein Beruf, der den

Tag dezimierte, der ein geregeltes Familienleben eigentlich

gar nicht ermöglichte, weil er ihn ſo häufig auch des Abends

aus dem Hauſe trieb, entfremdete ihn dem Kleinen, oder viel

mehr: er ſchnitt ihm jede Gelegenheit ab, ſich mit ihm zu

beſchäftigen. Ott vertröſtete ſich darauf, daß er ja in wenigen

Jahren ſeine ſchwierige Stellung derart befeſtigt haben werde,

daß er nicht mehr ſo angeſpannt, ſo fieberhaft tätig zu ſein

brauchte. Dann war Hansheinrich auch ſchon ein kleines

Bürſchchen, mit dem man ſich eher verſtändigen konnte. Einſt

weilen blieb der Junge alſo meiſt auf die Geſellſchaft und

die Erziehung der Tante angewieſen. Denn auch Frau Har

riet konnte ſich ihm nicht dauernd widmen. Sie litt viel

an Migräne; das Trampeln der nie ruhenden kleinen Kinder

füße quälte ſie dann über die Maßen. Und war ſie leidlich

wohl, ſo nahm ihre dichteriſche Tätigkeit ſie in Anſpruch.

In den Arbeitspauſen hätte ſie den Jungen, um ihn für die

Einſamkeit zu entſchädigen, am liebſten immer ein bißchen

verzogen; aber ſtets hatte dann Tante Ellen über ihn Klage

zu führen, und ſie nahm es ernſtlich übel, wenn Hansheinrich

nicht ſeine verdiente Strafe bekam. Reſpekt, unbedingten Ge

horſam von dem kleinen Widerſpenſtigen zu erzwingen, das

erſchien ihr als ihre höchſte Pflicht. Vielleicht ſprach da die

gewiſſe inſtinktive Abneigung der alten Jungfer gegen den

werdenden Mann ebenſoviel mit als die Erinnerungen an

die eigene, in hartem ſoldatiſchem Geiſt verlebte Jugend.

So ward mit der Zeit der Papa in Hansheinrichs

Augen nur der Inbegriff der rächenden Vergeltung, und zu

dem von Ott erſehnten Freundſchaftsverhältnis kam es nicht.

Der vielgeplagte, nervöſe, im Beruf hin- und hergehetzte

und auch noch immerzu um die Geſundheit ſeiner Frau

bangende Mann ſah endlich ein, daß bei dieſer Art von Er

ziehung nichts Gutes herauskommen konnte. Hansheinrich

ward alſo ins Kadettenkorps geſteckt. In der damit ein

ſetzenden Entfremdung verſchärften ſich die Gegenſätze zwiſchen

dem Jungen und ſeinen Blutsverwandten aber eher noch mehr.

Denn Hansheinrichs ohnehin überempfindliches Ehrgefühl er

hielt durch die ſoldatiſche Erziehung jetzt beim Erwachen

ſeiner Mannbarkeit etwas geradezu Leidenſchaftliches.

Viele häusliche Konflikte in den Ferien entſprangen dem

Umſtand, daß man für Dreiſtigkeit oder Herausforderung

hielt, wo nur der Wahrheitsfanatiker aus ihm ſprach.

Die Tante hatte einmal bei einer Beſchwerde über ihn

ſtark übertrieben, vielleicht nur im erſten Affekt, war aber

im Gefühl der Unantaſtbarkeit ihrer Autorität hernach nicht

zu bewegen, die Ubertreibung zuzugeben; ſie wollte indeſſen

auch auf einer Strafe nicht beſtehen, er ſollte ihr nur artig,

wie ſich's gehörte, die Hand geben, ihr ein gutes Wort ſagen.

Das war ihm jedoch ganz und gar unmöglich – denn ſie

hatte ja gelogen! Im Grunde hatte er recht, aber die un

bedingte Gehorſamsforderung des ſchwergekränkten alten Fräu

leins, das in einem halbwüchſigen Menſchen noch keine Ehr

begriffe reſpektierte, führte ihn vor die Wahl: abbitten oder

ungerechte Strafe erdulden. Er zog das letztere vor.

Vielleicht hätte Ott den guten Kern in ſeinem Jungen
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erkannt, wenn er überhaupt Zeit für ihn gehabt hätte und

wenn er nicht allmählich durch die ewigen Klagen zu gereizt

gegen ihn geworden wäre, als daß er noch ruhig hätte prüfen

können. Von der Tatſache ließ ſich ja auch nichts abſtreiten:

es war eine offene Gehorſamsverweigerung und fortgeſetzte

Achtungsverletzung, die Hansheinrich ſich der Tante gegenüber

zu Schulden kommen ließ und die immer von neuem wieder

zu harten, ſchließlich faſt grauſamen, ſein Gemüt verbitternden

Strafen führte. Und hätte man ihn totgeſchlagen, er beharrte

dabei: er könne nach dem, was geſchehen, der Tante nie im

Leben mehr die Hand reichen!

In dem Abſchiedsbrief, den er nach ſeiner Flucht von

Bord der „Weſtindien“ aus an ſeine Eltern geſchrieben, kam

die trotzige Stelle vor: „Ich bin nur deswegen durchgegangen,

weil ich gewußt habe, daheim iſt ja doch niemand, der mir

hilft. Der Papa hätte aber ſicher auch nicht anders gehandelt,

wenn er als Junge an meiner Stelle im Korps geweſen wäre.

Die Mama tut nie etwas anderes, als was die Tante will.

Die kann mich aber nicht leiden. Nun, ich kann ſie auch

nicht leiden. Und das ſage ich Euch: ich komme erſt wieder

zu Euch zurück, wenn ich ein Mann geworden bin, vor dem

Ihr alle Reſpekt haben müßt!“

Ihre trotzigen Gelübde hatten weder Vater noch Sohn

gehalten. Denn Maximilian Ott, der ſich in ſeinem leiden

ſchaftlichen Antwortſchreiben von dem aufſäſſigen Burſchen

ein für allemal losgeſagt hatte, war nun ſelbſt nach Stettin

gereiſt, um ihn von der verfrühten Rückkehr an Bord abzu

halten und zur völligen Ausheilung ins Elternhaus zurück

zuholen. Und Hansheinrich kehrte heim, noch bevor er die

reſpekteinflößende Stellung im Leben erreicht hatte.

Wie immer die Zukunft ſich geſtalten mochte, man ſtand

jetzt dicht vor dem ergreifendſten Moment in dieſem Drama

vom „verlorenen Sohn“.

Und doch war Frau Harriet in Gedanken an die Rolle,

die ſie dabei ſpielte, von einer gewiſſen Poſe nicht frei

zuſprechen.

So groß damals ihr Schmerz geweſen war, den Jungen

zu verlieren: der Grabesfriede, der nach der Trennung des

unruhvollen Sohnes vom Elternhauſe hier eingezogen war,

hatte ihren Nerven gut getan, ſie hatte ſich, nachdem nur die

allererſte Beſtürzung überwunden war, merkwürdig ſchnell in

dieſe Einſamkeit gefunden. Der ewige Zankapfel exiſtierte

jetzt nicht mehr: ſie konnte in aller Behaglichkeit ihrer Ge

ſundheit und ihrer Arbeit leben. Dann und wann, beſonders

an ſtürmiſchen Abenden, wo ſich's auch in Berlin recht un

wirtlich anließ, überfiel ſie wohl noch eine melancholiſche

Bangigkeit oder Sehnſucht. Aber wenn ſie dieſe Stimmungen

dann in einem warm empfundenen Gedicht ausgelebt hatte,

ſo fügte ſie ſich mit dem neuen Alltag wieder ziemlich kampf

los in die alte Stille und Beſchaulichkeit. Nur ein matter

Nachglanz in ihren ſchönen, rehbraunen Augen, eine weh

mütige Zerſtreutheit in ihren Antworten gaben ihrer Umwelt

Zeugnis von der kurzen Kriſe, die ſie durchgefochten hatte.

„Sie trägt ihr Los wie eine Märtyrerin,“ ſagte in ſolchen

Momenten ihre Schweſter zum Hausherrn. Maximilian Ott

hätſchelte ſeine Frau, die er noch immer abgöttiſch liebte,

darauf noch mehr als zuvor. Und der ſtets wunde, ſtets

linde Ton von Frau Harriet bewies, daß ſie ſich an ihre

Rolle als Märtyrerin gewöhnt hatte.
zk »k

2k

Nun hielt die Droſchke unten vor dem Haus. Fräulein

Ellen hatte ſie vom Fenſter aus entdeckt. Die beiden Mäd

chen wurden hinuntergeſchickt, um tragen zu helfen, falls etwas

zu tragen war.

Frau Harriet fühlte eine Schwäche in den Knieen; ſie

hatte ſich an ihrem Schreibtiſch niedergelaſſen und den Kopf

aufgeſtützt. Ihre Schweſter wanderte durchs Zimmer, hielt

dann bei ihr inne und zog ſie beſchwichtigend an ſich,

„Nur ſtandhaft bleiben, Harriet. Uber der Sache ſtehen.“

„Ach – Ellen!“ ſtöhnte Hansheinrichs Mutter.

„Ich weiß, daß es ſchwer iſt, Liebling. Ja, das iſt

etwas Ergreifendes. Aber in den großen Kämpfen werden

die großen Menſchen.“

Alle Türen waren hinter den Dienſtmädchen offen ge

blieben. Man hörte unten den Kutſchenſchlag zufallen.

Die beiden Damen ſahen nach der Entreetür. Durch

dieſe würde er nun alſo in der nächſten Minute eintreten.

Sein Vater hatte das Antwortſchreiben nach Pernam

buco damals mit den Worten geſchloſſen: „Wenn das Leben

Dich mürbe gemacht haben wird, mein Junge, wenn Du

Deine Tat bitter genug bereut haſt, ſo wirſt Du noch ein

mal auf den Knieen zu denen zurückkriechen wollen, die Du

heute ſo tief verletzt haſt, – dann wird es aber zu ſpät ſein.“

Ob er's jetzt wohl über ſich bringen würde, der Trotz

kopf, einen Fußfall zu machen? – ſo fragte ſich Tante Ellen.

Auf der Treppe hörte man Schritte, langſame, polternde

Schritte, und zwei faſt gleich klingende Männerſtimmen.

Nein, das konnte doch nicht etwa Hansheinrichs Stimme

ſein, dieſe zweite da? Sie klang ſo forſch, ſo luſtig, ſo

männlich dabei . . . Jetzt lachte er ſogar . . . .

Frau Harriet hatte am Schreibtiſch ſitzen bleiben wollen.

Unwillkürlich ſprang ſie nun auf.

Noch wenige Sekunden, und ſie ſah ſein Geſicht wieder–

ſeine ſeltſamen, lichtblauen Augen. Sie mußte plötzlich dran

denken, wie er als Achtjähriger mit ihr zuſammen die Maſern

bekommen hatte. Das war eigentlich das letzte Mal geweſen,

daß ſie ihn ſo wirklich allein und für längere Zeit um ſich

gehabt hatte, damals, als ſein Bettchen neben das ihre ge

ſchoben worden war. Sie ſtellte ſich das hübſche, blaſſe

Knabengeſicht des Blondkopfs vor mit dem heißen, roten Mund,

mit den dunklen Brauen und den langen Wimpern.

Da traten ſie in den Korridor: Maximilian ging voraus.

Sie ſah ſeine hohe Geſtalt, ſeine breiten Schultern.

Aber nein – das war er ja gar nicht, das war ja ...

Ein großer, breitſchulteriger, fremder Mann ſtand jetzt

in der Tür. Ein ganz fremder Mann. Bloß ſeine Stimme

ähnelte frappant der des Hausherrn – nur daß die Sprech

weiſe derber war und etwas Anklang ans Platt hatte: „J laß

man, Vatting, ſo ein paar Schritt weit geht's ſchon ganz gut

ohne Stock. – Na guten Tag alſo, guten Tag. Da bin ich

man wieder. Na – das iſt mir aber 'ne Freude . . .“

Etwas hinkend war er auf ſie zugekommen. Er war

um mehr als einen Kopf größer als ſie. Beide Hände hatte

er ihr entgegengeſtreckt. Er ſchien verlegen, faſt linkiſch, viel

leicht auch gerührt, ſuchte die in ihm aufſteigende Weichheit

aber mannhaft zu unterdrücken, indem er recht laut ſprach

und etwas burſchenhaft Forſches in ſeinen Ton legte. Aber

als er die zarten, ſchlanken Hände ſeiner Mama zwiſchen

ſeinen derben, ſchwieligen, großen Fingern fühlte, verſagte

ihm plötzlich die Stimme. Er umſchlang die ſchmächtige Ge

ſtalt – preßte ſie feſt an ſich, wobei er ſie ſo hoch hob, daß

ſie nur noch mit den Fußſpitzen den Boden berührte, und

küßte ſie ſtürmiſch wieder und wieder ins Geſicht – auf den

Mund, die Augen, die Naſe, die Wangen. Und dabei lachte

er laut und herzlich in einem ganz ſeltſam erſchütternden Ton.

Dann blieb er eine Weile ſtill. Die Lider hatte er geſenkt,

die Lippen feſt zuſammengepreßt. Als er ſeine Mama endlich

freigab und die Augen wieder öffnete, traf ſein Blick ihr

Haar. Man ſah ihm den großen Schreck an. „O–Mutterle,“

ſagte er ſtockend, ganz in dem zärtlich bittenden Kinderton,

den er früher manchmal, aber nur bis zum Eintritt ins

Kadettenkorps und bloß ihr gegenüber, gehabt hatte, „armes

Mutterle, Du haſt ja ganz weißes Haar gekriegt?“

Frau Harriet konnte nicht ſprechen. Sie war noch zu

verwirrt von ſeiner ſtürmiſchen Art, ſeiner männlichen Er

ſcheinung. Faſt ängſtlich muſterte ſie ihn, um Beziehungen

zwiſchen dieſem großen, breitſchulterigen Fremden und dem

blondlockigen achtjährigen Maſernkranken herauszufinden. Ja–

ſeine Augen waren dieſelben geblieben: dieſes lichte Blau

hatten ſie noch immer, das ſie in dem erſten Cyklus ihrer

Lieder beſungen hatte. Aber in allem Übrigen war er ein

anderer, ein ganz anderer. (Fortſetzung folgt.)
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Das Preußiſche Krönungs- und Ordensfeſt.

Eine Plauderei von einem, der dabei war.

„Nun, wie war's denn beim Ordensfeſt? Wieviel Orden gibt's

denn eigentlich jedesmal? Spricht der Kaiſer mit den einzelnen

Rittern? Iſt die Kaiſerin auch dabei?“ Das waren ſo die ge

wöhnlichen Fragen, auf die ich Rede und Antwort ſtehen mußte, als

auch mir das Glück zu teil geworden war, gerade an dieſem Tage

einen Orden zu erhalten, denn nur dieſe Ritter werden dazu ein

geladen. Sollten alle, die auch im Laufe des Jahres damit aus

gezeichnet ſind, erſcheinen dürfen, ſo würden auch vielleicht die großen

Königlichen Gemächer nicht ausreichen, ihre Zahl aufzunehmen.

Immerhin ſind es wohl an tauſend neuernannte Ritter, die an

dieſem Tage allein vor den Majeſtäten erſcheinen.

Es iſt ein althiſtoriſches, preußiſches Feſt, zu dem der König

verdiente Untertanen einlädt, zur Erinnerung an die Königskrönung

im Jahre 1701. Alljährlich werden am 18. Januar die neuernann

ten Ritter des höchſten preußiſchen Ordens vom Schwarzen Adler in

das Kapitel aufgenommen, und am darauf folgenden Sonntag findet

das „Krönungs- und Ordensfeſt“ ſtatt. Wenige Tage vorher er

ſcheint vielleicht unerwartet, vielleicht heimlich erwartet, ein Diener

der General-Ordenskommiſſion. Erwartungsvoll wird der Umſchlag

des überreichten Briefes geöffnet. „Auf Allerhöchſten Befehl Seiner

Majeſtät des Kaiſers und Königs. Einladung zum Krönungs- und

Ordensfeſte auf dem Königlichen Schloſſe am . . . für . . . . . u. ſ. w.

Königliche General-Ordens-Kommiſſion.“ So lieſt der erfreute Emp

fänger auf der großen roten Karte, die ihm zugleich verkündet, daß

ihm ſein König einen Orden zu verleihen beabſichtigt.

Wer zum Tragen einer Uniform berechtigt iſt, erſcheint in dieſer,

alle anderen im ſchwarzen Frack mit weißer Binde und weißen Hand

ſchuhen. Schon von 9 Uhr an – meiſt beginnt es in dieſen trüben

Tagen gerade erſt hell zu werden – rollen Wagen aller Art in das

Portal an der Hofapotheke im altersgrauen Königsſchloſſe. Am

meiſten iſt die beſcheidene „Droſchke erſter“ darunter vertreten, denn

mit irdiſchen Glücksgütern iſt auch der hohe preußiſche Beamte oder

Offizier – und ſie kommen hier ja zumeiſt in Frage – nicht allzu

häufig geſegnet, und die eigenen Wagen, mit dem „reich guilloti

nierten Diener“, um mit Wilhelmine Buchholz zu reden, auf dem

Bock, gehören zu den Ausnahmen.

n den ſogenannten Braunſchweigiſchen Kammern an der Waſſer

ſeite des Schloſſes verſammeln ſich allmählich die Eingeladenen. Da

ſind Uniformen aller Art, Offiziere in Paradeuniform, hohe Beamte

in reichen, ſilber- oder goldgeſtickten Fracks, Ständeuniformen aller

Art, der grüne Hofjagdanzug, der rote Johanniterrock und daneben

der beſcheidene ſchwarze Zivilfrack, alles vereinigt ſich zu einem bunten

feſtlichen Bilde. Man hat Bekannte begrüßt, es wird enger und

enger, da erſcheint um 10 Uhr ein Beamter der Ordenskommiſſion,

der Geheime Ober- Regierungsrat Harder, in der Oberſtleutnants

uniform der Gardelandwehr, die Türen nach einem anſtoßenden

Raume öffnen ſich, und nun ruft der eben Genannte einzeln die

neuen Ritter auf. Ein jeder begibt ſich ins Nebenzimmer, wo auf

langen Tiſchen die Orden in Umſchlägen mit Aufſchriften bereit

liegen. Der Präſes der Kommiſſion, General Prinz zu Salm-Horſt

mar, übergibt dem Betreffenden den für ihn beſtimmten Orden. Mit

mehr oder weniger Schwierigkeit wird er angelegt, je nachdem er

„aus dem Halſe“ heraus getragen werden darf oder nur, von der

dritten Klaſſe abwärts, „das Knopfloch“ ziert.

Wohl eine Stunde nimmt dieſe Verteilung in Anſpruch, ſo daß

man vollauf Zeit hat, durch eine Reihe von Gemächern zum Ritter

ſaal ſchreitend, wo die Vorſtellung vor den Majeſtäten ſtattfinden ſoll,

die herrliche Ausſtattung zu bewundern. Da ſehen wir vor allem

die großen Gemälde Meiſter Camphauſens: den Großen Kurfürſten

auf mächtigem Schecken bei Fehrbellin, Friedrich den Großen mit

dem hiſtoriſchen Krückſtock auf weitausgreifendem Schimmel übers

Blachfeld dahinſprengend, mit Seydlitz und Zieten im Gefolge, und

den erſten Kaiſer des neuen Deutſchen Reiches auf einem Rappen mit

ſeinen Paladinen Bismarck und Moltke. Sie alle ſind's, die Preußen

und Deutſchland groß gemacht haben, und wohl ſind ihre Bilder

geeignet, all denen, die an ſolchem Tage vor ihnen dahin wandeln,

zu ſagen, wie nur die Arbeit, die ſelbſtverleugnende Arbeit dies ge

ſchaffen hat. Aber ſchon ertönt aufs neue in unſere Betrachtung

die Stimme des Leiters zur Aufſtellung im Ritterſaal.

Nach Ordensklaſſen und in dieſen wieder nach dem Alphabet

ordnen ſich die Ritter in dichten Reihen hintereinander vor dem

Thronhimmel, unter dem das Kaiſerpaar ſeine Aufſtellung nehmen

will. Nur an der Fenſterwand bleiben wenige Schritte frei für den

Zug der Majeſtäten. Durch die Fenſter dringt das fahle Licht des

trüben Januartages und bricht ſich an der gegenüberliegenden Längs

wand in dem großen ſilberglänzenden Chor, der Nachbildung eines herr

lichen Werkes der Barockkunſt aus maſſivem Silber. Als die ſchweren

Jahre des zweiten ſchleſiſchen Krieges über PreußenÄ da

opferte Friedrich der Große dieſes Prachtwerk ſeines Großvaters, und

in dunkler Nacht ward es zu Schiff in die königliche Münze gebracht,

um, als vollwichtige Taler daraus hervorgehend, den preußiſchen Sol

daten ihren Sold zu gewähren. –

Wuchtige Tritte durchſchallen den Saal. Hintereinander ziehen

die Rieſengeſtalten der Schloßgarde mit den hohen Grenadiermützen,

der Leibgarde der Kaiſerin in weißem Koller und ſchwarzem Drei

ſpitz und der Garde du Korps in roten Supraweſten durch den Saal,

um ihre Plätze an den Türen einzunehmen. Allmählich füllt ſich

auch der Raum zur Seite des Thronhimmels mit den Rittern des

Schwarzen Adlerordens und den Miniſtern in ihren goldſtrotzenden

Uniformen, Da ſind in jugendlicher Friſche der Reichskanzler und

der Finanzminiſter v. Rheinbaben, der neue Handelsminiſter, der

alle überragende „lange Möller“, der ſcharfe Charakterkopf des Grafen

Walderſee mit dem vollen weißen Haupthaar, der Fürſt Herbert Bis

marck in der Uniform der 1. Garde-Dragoner und zahlreiche andere

Männer des Krieges und des Friedens. Jetzt, ein dreimaliges

Klopfen mit dem Stabe, die Unterhaltung ſchweigt! Unter Vorantritt

der oberſten Hofchargen erſcheinen die Majeſtäten, der Kaiſer in großer

Generalsuniform mit dem Schwarzen Adlerorden, die Kaiſerin im

ſchweren Goldbrokatgewande mit purpurnem Mieder, über dem noch

das Orangeband des Schwarzen Adlerordens liegt, und langer, pur

purner, von Pagen getragener Schleppe. Dahinter die Herren und

Damen vom Dienſt, Oberhofmeiſterin Gräfin Brockdorff und Ober

hofmeiſter v. Mirbach, der Generaladjutant v. Pleſſen und die Flügel

adjutanten vom Dienſt. Ihnen folgen die anweſenden Prinzen und

Prinzeſſinnen und Damen vom Hofe. Der Kaiſer und die Kaiſerin

ſtellen ſich unter dem Thronhimmel auf, rechts davon die Prinzeſſinnen,

links die Prinzen. Der Geheimrat Harder beginnt: „Euer Kaiſer

liche und Königliche Majeſtät haben die Gnade gehabt, folgende

Ordensauszeichnungen zu verleihen“ und nennt nun den betreffen

den Orden und Namen. Der Ritter tritt aus der Reihe vor, macht

eine Verbeugung vor dem Kaiſer, die er, einige Schritte ſeitwärts

tretend, vor der Kaiſerin wiederholt; beide verneigen ſich jedesmal

huldvoll, wahrlich keine leichte Aufgabe bei der großen Zahl der

Ritter. Aber auch das Vorſchreiten, Seitwärtstreten und Verbeugen

dieſer erfordert bei dem glatten Hofparkett große Aufmerkſamkeit,

um nicht auszugleiten, und man ſagt, daß mancher ſeine Sohlen

dazu vorher mit Kreide bearbeitet, um ſicher zu gehen.

Aus dem Ritterſaal geht's jetzt durch eine Zahl von Gemächern

und die Bildergalerie in die Schloßkapelle, wo nach dem nüchternen

Tageslicht der helle Kerzenſchimmer in dem mächtigen Kuppelraum

wunderbar wirkt. Unter Poſaunenklängen ziehen zuletzt die Majeſtäten

ein und nehmen gegenüber dem Altare Platz, während Prinzen und

Prinzeſſinnen, Ritter des Schwarzen Adlerordens und die Botſchafter

im Halbkreiſe in der Nähe ihre Sitze einnehmen. Letztere haben an

der eigentlichen Ordensverleihung und Cour keinen Teil und ſind

erſt eben erſchienen. Herrlich erſchallen die Geſänge des Domchors

durch den geweihten Raum, abwechſelnd mit den Worten des Dom

geiſtlichen, der die Liturgie hält. Den Text der Predigt beſtimmt der

Kaiſer ſelbſt. Im vorigen Jahre war es das Wort aus dem Jeſaias:

„Suchet den Herrn, weil er zu finden iſt, rufet ihn an, weil er nahe

iſt.“ Sinnvoll wandte der Prediger das Wort auch darauf an, daß

es immer Hohenzollernart geweſen iſt, in allen großen und ent

ſcheidenden Wendepunkten ihres Lebens ihre Hilfe bei dem Herrn zu

ſuchen, und wie gerade dieſer Tag den König von Preußen immer

mit ſeinen getreuen Dienern zu bedeutſamer Feier geeint habe und

wie die Herrſcher ſich auch in dieſer Geſinnung immer mit ihrem Volke

eins gewußt hätten. Das gemeinſam geſungene Dankgebet: „Wir

treten zum Beten vor Gott den Gerechten“ ſchloß die kirchliche Feier.

Jetzt nehmen der Weiße Saal und die anſtoßenden Räume die

Gäſte auf, und herrlich erſtrahlt das elektriſche Licht über die langen,

mit dem koſtbaren ſilbernen Prunkgeſchirr geſchmückten Tafeln, an

denen oben die Majeſtäten Platz nehmen, an die ſich die Prinzen,

Prinzeſſinnen und die übrigen Teilnehmer nach ihrem Range an

Ä Die goldgeränderte Speiſekarte trägt oben die vereinigten

Wappen von Preußen und Schleswig-Holſtein und führt unter dem

Datum und der Uberſchrift: „Königliche Mittagstafel“ die Speiſen

in deutſcher Bezeichnung auf: Frühlingsſuppe, Zander in Rheinwein,

Schmorfleiſch mit Gemüſen, Geflügel, Auflauf mit Edelpilzen, Hum

mernſchnitten, Junge Enten, Früchte, Salat, Diplomaten-Sahnen

ſpeiſe, Nachtiſch. Wie man ſieht, ein gewähltes, aber nicht über

ladenes Eſſen, dazu einige gute Weine. Nur auf ein Wohl wird

diesmal getrunken, „auf das Wohl der neuernannten Ritter“, das

der Kaiſer ſelbſt ausbringt.

Die Tafel mag eine kleine Stunde währen, dann begeben ſich

die Majeſtäten durch die Bildergalerie in den Ritterſaal und halten

dort, nachdem der Kaffee ſtehend genommen iſt, noch eine Weile

Zirkel. Der Kaiſer läßt ſich ganz beſonders gern untere Beamte,

die an dieſem Tage ausgezeichnet ſind, vorſtellen, die Kaiſerin zieht

die Botſchafter und andere vornehme Perſonen ins Geſpräch. Die

Gäſte unterhalten ſich in den verſchiedenen Räumen. Die Gruppen

miſchen ſich: hier ſehen wir die hohe Geſtalt des Prinzen Albrecht,

daneben den Fürſten Herbert Bismarck, an anderer Stelle den Grafen

Walderſee mit dem Generaloberſten v. Loen und dem Grafen Wartens

leben, dem einſtigen Generalſtabschef der Manteuffelſchen Südarmee,

im Geſpräch. Noch eine halbe Stunde – es mag vier Uhr ſein –,

die Majeſtäten verabſchieden ſich, und allmählich entfernen ſich auch

die Gäſte, ihr Heim aufzuſuchen und dort, wie ich hier heute, von

den Eindrücken des Tages den Jhrigen zu berichten, das Gefühl,

einen Ehrentag und ein altpreußiſches Feſt im Hauſe und durch die

Huld ihres Königs verlebt zu haben, dankbar bewahrend.



Der Cotſchmaus in Stralſund.

Ein Gegenſtück zur Schaffermahlzeit in Bremen.

Die alte Wallenſteinſtadt Stralſund, der ſchon im Jahre

1234 das Stadtrecht verliehen wurde, hatte in den erſten

Jahrhunderten ihres Beſtehens das Glück, durch das Zu

ſammentref

–- fen verſchiede

- ner Umſtände

außerordent

- lich begünſtigt

zu werden.

Jaromar I.,

Fürſt vonRü

gen, Stral

ſunds hoch

herziger und

umſichtiger

Gründer, ſo

wie deſſen

Nachfolger

ſtatteten ihre

hoffnungsrei

che Nieder

laſſung mit

wichtigen

Vorrechten

aus. Der Rat

der jungen

Stadt leitete

das Gemein

weſen klug,

mit kräftiger

Hand und

umſichtiger

Benutzungder

obwaltenden

Verhältniſſe.

Diejugendlich

friſche Bür

gerſchaft ſtrebte in raſtloſer Tätigkeit dahin, die überaus

günſtige Lage an der Oſtſee und den dadurch gegebenen Ver

kehr zwiſchen den noch unciviliſierten Ländern nördlich und

öſtlich des baltiſchen Meeres

und den kultivierten Gebie

ten des weſtlichen und ſüd

lichen Deutſchlands ſamt den

angrenzenden Ländern mit

Eifer und Geſchick auszu

nutzen. Die Geſamtheit die

ſer Verhältniſſe erklärt die

überaus raſche und glän

zende Entwickelung der

jungen Stadt.

Keinen Artikel, neben

dem aus Schweden kom

menden Hering, zogen in

dieſer Zeit die Kaufleute

des ſtrebſamen Stralſund

mehr in ihre geſchäftliche

Tätigkeit, als den „Wand

ſnit“, den Handel mit Tu

chen, weil er großen Abſatz

fand und bedeutenden Ge

Das Gewandhaus.

(Daheim 38. Jahrg. Nr. 30).

Der Feſtſaal im Gewandhauſe.

Von Poſtdirektor Schmidt. Mit ſieben Abbildungen.

winn brachte. Schwedens und Rußlands Bewohner waren

außer den Käufern in der Stadt und Umgegend die ſtets

willigen Abnehmer. Die Kulturverhältniſſe dieſer Länder

ſtanden in jener Zeit noch in dem Stadium, daß das Ma

terial und namentlich die Geſchicklichkeit zur Herſtellung dieſes

Bekleidungsſtoffes dort gänzlich fehlte.

Dieſer Umſtand macht es erklärlich, daß der Tuchhandel

in Stralſund

einen für dama

lige Verhältniſſe

ſehr bedeuten

den Umfang er

reichte.

Das nördliche

Deutſchland fer

tigte die Tuche

nicht ſelbſt, ſon

dern bezog die

fertige Ware aus

Flandern und

Oberitalien, wo

die Fabrikation

dieſes Artikels in

voller Blüte

ſtand. Bald ent

wickelte ſich aus

den umſichtigen

Handelsherren

in Stralſund,

diedenZwiſchen

handel zwiſchen

den produzieren

den und kon

ſumierenden Diſtrikten betrieben, eine Genoſſenſchaft, die

in der gleichen Betriebstätigkeit wurzelte. Es bildete ſich die

noch heute, wenn auch nur als ſegensreich wirkende Stiftung

beſtehende Gewandſchneider-Kompanie, die „Societas pannici

darum in Sundis“, deren Mitglieder die Bezeichnung „Kom

panieverwandte“ führen, während den Vorſtand fünf „Alter

männer“ bilden. Die Sammlung der Bücher und Urkunden,

die in dem der Kompanie

ſeit 1425 gehörigen, in der

Oſſenreyerſtraße 5 belegenen

Hauſe, dem „Gewandhauſe“,

aufbewahrt wird, enthält bis

heute noch einen Band von

Pergamentblättern als älte

ſtes Verzeichnis derjenigen,

die zu den Bänken und der

Geſellſchaft der „Wand

ſnider in Stralſund“ die

Gebühren entrichtet haben.

Das Verzeichnis beginnt mit

dem Jahre 1281, und der

Name des zuerſt eingetra

genen Gewandhaus-Alter

manns iſt Conradus Rederi.

Uber der Tür des Ge

wandhauſes befindet ſich das

Wappen der Gewandſchnei

der. In der Mitte des Schil

Das Wappen der Gewandſchneider.
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des iſt das Maß zum Meſſen der Tuche, neben und unter

dieſem ſieht man je einen Tuchballen, auf zweien ſteht das

Meſſer zum Zerſchneiden desſelben.

Aehnlich wie die Schiffergeſellſchaft in Bremen die

Schaffermahlzeit, hat auch

die Gewandſchneider-Kom

Altermänner durch den Stadtrezeß ihre politiſche Stellung

in der Stadt verloren, iſt von dem Brauche, den Rat und

die Vorſteher des bürgerſchaftlichen Kollegiums zum Lotſchmauſe

einzuladen, Abſtand genommen. Es werden jetzt nur die

Kompanieverwandten und

panie alljährlich ein Feſt

eſſen, und als Gaſt hieran

teilnehmen zu dürfen, iſt

nur wenigen vergönnt, wes

halb es als eine beſondere

Ehre angeſehen wird.

Am 6. Januar jedes

Jahres, dem Tage der hei

ligen drei Könige, laden

nach altem Herkommen die

Altermänner die Mitglieder

der Kompanie zu einem ſo

lennen Schmauſe – „Lot

ſchmauſe“ – auf das Ge

wandhaus ein. Dieſer

Brauch und Name findet

ſeinen Urſprung darin, daß

an dieſem Tage die Alter

männer in alter Zeit die

Kompanieverwandten zu

einer Verſammlung beriefen, um die Geſetze der Kompanie

zu verleſen, Abänderungen derſelben zu beraten und die Ver

kaufsſtellen der Gewandſchneider, die unter dem Rathauſe

und auf dem Alten Markte belegen waren, zu verloſen

„loten“. Dabei gab es viele Streitigkeiten, wenn der aus

geloſte Platz nicht erwünſcht war. Der an die Verſammlung

ſich anſchließende Schmaus ſollte die aufgeregten Gemüter

wieder beruhigen.

In früheren Zeiten, bis zum Jahre 1806, gab es jähr

lich zweimal einen Lotſchmaus, und zwar an jedem der beiden

für den äußeren Verkehr beſtimmten Jahrmärkte, zu denen

jedesmal ein Loſen der Verkaufsſtellen ſtattfand.

Nach Beſetzung des Landes durch die Franzoſen hörte

jeder Lotſchmaus, ſowie jedes Feſteſſen bei der Aufnahme

eines neuen Altermanns oder eines neuen Kompaniemitgliedes

auf. Man ſparte die ſonſt dazu verwandten Mittel auf, und

erſt alsim Jahre

1818 das Ver

mögen des Ge

wandhauſes ſich

wieder angeſam

melt hatte, be

ſchloſſen die Al

termänner, die

Mitglieder der

Kompanie, ſo

wie den geſam

ten Rat der

Stadt, den Bür

gerworthalter

und die fünf

Quäſtoren als

Vorſteher der

fünf Klaſſen des

bürgerſchaft

lichen Kollegi

ums wieder zu

einem Lot

ſchmauſe im Ja

nuar 1819 ein

zuladen und all

jährlich damit

fortzufahren.

Seit jedoch im

Jahre 1870 die

Verkaufsſtellen der Gewandſchneider

im Rathauſe.

Verkaufsſtellen der Gewandſchneider auf dem Alten Markte.

– von jedem Altermann zwei

Gäſte, ſowie die beiden

Bürgermeiſter der Stadt

zu der Feier eingeladen.

In früheren Zeiten fand

der Lotſchmaus im Hauſe

des worthabenden Alter

manns, der jährlich wech

ſelt und den Namen „Prin

zipal“ führt, ſtatt, wobei

ihm erlaubt war, ſeine im

Hauſe anweſenden Söhne,

Verwandten oder Fremden

am Lotſchmauſe teilnehmen

zu laſſen. Jetzt wird dieſer

im Gewandhauſeabgehalten.

Die Altermänner verſtän

digen ſich rechtzeitig dar

über, welchem Wirte die

Ausrüſtung des Mahles

und zuwelchem Preiſe über

tragen werden ſoll, welche Weine und von wem dieſelben zu

liefern ſind, wobei den Mitgliedern der Kompanie der Vor

zug eingeräumt wird. Kommen mehrere in Betracht, ſo

pflegt ein billiger Wechſel dabei einzutreten. Ebenſo wird

über die Wahl der Speiſen und die zu ſtellende Bedienung

Beſchluß gefaßt.

Die Ausführung der Beſchlüſſe liegt dem Prinzipal

ob, der auch die Einladungen an die Kompanieverwandten

zu bewirken und jedem Altermann zwei Einladungskarten

für die von ihm einzuladenden Gäſte zuzuſtellen hat.

Bei der Tafel führt der Prinzipal den Vorſitz, an ſeiner

rechten Seite nimmt der am längſten im Amte befindliche

Wohnhaus des Gewandhaus-Altermanns Roloff Möller

in der Semlowerſtraße.
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Altermann – Senior – Platz, während die übrigen Alter

männer ſich auf die Tafel verteilen.

An herkömmlichen Toaſten werden von den Altermännern

folgende ausgebracht: auf Seine Majeſtät den Kaiſer in dank

barer Erinnerung an die Wiederaufrich

tung des Deutſchen Reiches; auf die Kom

panieverwandten; zum Gedächtnis des 1507

verſtorbenen Gewandhaus-Altermanns

Roloff Möller; auf die Gäſte; auf Han

del und Schiffahrt.

Sobald dies geſchehen iſt, tritt Rede

freiheit ein, von der in ausgiebigſter

Weiſe Gebrauch gemacht wird.

In alten Zeiten beſtand der Lot

ſchmaus nur aus Grünkohl und geräucher

tem Schweinskopf, wozu Barthſches Bier,

welches damals in hohen Ehren ſtand, ge

trunken wurde. Den Grünkohl gibt es

daher auch jetzt noch auf jedem Lot

ſchmauſe, das Bier iſt dabei aber in Fort

fall gekommen, und die Beilagen werden

mitunter etwas verändert.

Ferner wird alter Ordnung gemäß

nach voraufgegangener Rede des Prinzipals

ein mit gutem Rheinwein gefüllter ſil

berner Pokal zu Ehren und Andenken

desGewandhaus-AltermannsRoloffMöller

oder Molre, geleert. Möller lebte um

die Wende des XV. und XVI. Jahrhun

derts und hat ſich durch reiche Spenden

zu wohltätigen Zwecken um das Gewand

haus ſehr verdient gemacht. Er ſtiftete

auch einen ſilbernen Becher, den ſoge

nannten „Prinzipalſtopp“, der bei allen

feſtlichen Gelegenheiten gebraucht werden

ſollte. Die Stiftung geſchah „den Older

mannen der Wandſnieder und ehren ewi

gen Nakommlingen oldermannen vor ehre

Unluſt“. Leider iſt dieſer Becher in den

Drangſalen der Franzoſenzeit zu Anfang

des vorigen Jahrhunderts abhanden gekommen, im Jahre

1824 aber von den damaligen Altermännern durch einen

ähnlichen erſetzt worden. Den erſten Trunk aus dem Becher

Nachgebildeter Roloff Möllerſcher

Becher.

tut der Prinzipal, welcher ihn dann mit den Worten: „Ro

loff Möller“ an ſeinen rechten Nebenmann weitergibt. In

dieſer Weiſe macht der Becher die Tafelrunde bei allen

Teilnehmern des Feſteſſens bis er zum Prinzipal zurück

kommt. Auf jedem Platze der Tafel liegt

eine hübſch ausgeſtattete Cigarrentaſche,

mit vier feinen Havanacigarren, die auf

der oberen Seite in Golddruck die Auf

ſchrift trägt: „Zur Erinnerung an den

Lotſchmaus in Stralſund.“

Die vorjährige Speiſekarte zeigte auf

der Vorderſeite das in Farbendruck aus

geführte Wappen der Gewandſchneider

Kompanie, darunter die Worte: „Lot

ſchmaus im Gewandhauſe. Stralſund.

6. Januar 1902.“

Aus ihr läßt ſich erſehen, daß fol

gende Speiſen verabreicht ſind: Auſtern,

Cheſter Käſe, Fleiſchbrühe mit Markklöß

chen, Rehrücken garniert, Gebackene See

zunge, Franzöſiſche Poularden mit Trüffel

füllung, Grünkohl und Erbſenpuree mit

Hamburger Rauchfleiſch und Lungwurſt,

Holländer Hummer, Plumpudding, Faſan,

Eis, Baumkuchen, Butter und Käſe. Da

zu wurden von Weinen getrunken: St.

Peray mouſſeaux, Chateau Blancfort,

97er Törnicher Moſel, 93er Hattenheimer

Mannberg, 91° Chateau Dauzac, 93*

La Lagune Ludon, Biſinger, Crème de

Bouſy.

Nach Aufhebung der Tafel, die der

Prinzipal verkündet, begibt man ſich in

die ſehr wohnlich eingerichteten, an den

Feſtſaal anſtoßenden Nebenräume, wo der

Kaffee eingenommen wird. Bei gemüt

licher Unterhaltung, die mit geſanglichen

Einzelvorträgen oder gemeinſchaftlich ge

ſungenen Liedern abwechſelt, iſt man noch

mehrere Stunden zuſammen. Einzelne

ſollen ſich dann aber noch, wie man ſagt, nach dem nahe

belegenen Rathaus-Bierkeller begeben, um mit einem Glaſe

Grätzer Bier den Tag würdig zu beſchließen.

Z

- - - -

Schritte klingen durch die Abendruh,

Sinnend hör' ich ihrem Rhythmus zu,

Wie ſie nahen, wie ſie weiter ſchallen,

Wie ſie ſich entfernen und verhallen. –

Der im Leben kam und ſich verlor.

- -

ZSchritte.

Manchem Schritt ſchon lauſchte ſo das Ohr. Manchem ſchweren, welcher ſchleppend kam

Aber all die Tritte, ſie verklangen,

All die Schritte ſind vorbeigegangen.

Manchem leichten Schritt,der Freude brachte,

Deſſen Weitergehn Dich traurig machte,

Manchem lieben Schritt, der Dich beglückte,

Deſſen Echo tief das Herz entzückte,

Und Dein Glück beim Fortgehn mitſich nahm.

Adelheid Stier.

---

Krach.

Roman von Hanns von Zobeltitz. (Fortſetzung.)

Nun trat Konrad Saleſter plötzlich vor und bis an den

Mitteltiſch. Es war, als triebe ihn ein überſtarker Ent

ſchluß. Er ſah auch jetzt niemand an, und in ſeinem Geſicht

wechſelten jäh die Farben. Aber er ſprach mit ſcheinbarer

Ruhe. Es klang hart, was er ſagte . . . eiſern . . .

„Gnädige Frau, ich danke Ihnen herzlich, innig für

Ihre Troſtesworte. Auch im Namen von Mutter. Und

Ihnen und Bernhardine für Ihr Kommen. Es iſt edel und

iſt großherzig. Aber wir, Mutter und ich, dürfen uns keinen

Selbſttäuſchungen hingeben, wenn wir den Kampf um ein

neues Daſein aufnehmen wollen. Wir bleiben mit ewigem

Makel behaftet . . . und wenn man dem Schimpf auch Mit

leid beimiſcht . . . er wird nicht leichter . . . vielleicht könnte

ich gerade das Mitleid am wenigſten ertragen –“

Er ſchöpfte tief Atem, und er preßte die Rechte auf

die Bruſt, als ſchmerze ihn da etwas.

„Wir müſſen alle Fäden zerſchneiden, die rückwärts

führen – müſſen! Hier iſt mein Abſchiedsgeſuch – Seine



Nr. 15.

Majeſtät kann keinen Offizier gebrauchen, deſſen Ehre befleckt

iſt. Ich wollte den Brief ſoeben zur Poſt bringen . . . und

dann zu Dir kommen, Hardi! Das iſt das . . ſchwerſte . . .

Ich wollte Dir noch einmal danken, Hardi . . und dann . . .

dann wollte ich Dir . . . und ich tu's jetzt hier . . . Dein

Wort zurückgeben ... und Abſchied nehmen ... für immer ...“

Erſt bei den letzten Worten ſchwankte ſeine Stimme.

Schwer ſtützte er ſich, mit beiden Händen, auf den Tiſch . . .

Er hatte noch immer nicht aufgeſehen. Nicht geſehen,

daß Hardi langſam näher gekommen war, mit hocherhobenem

Kopf, ſo ſtolz und ſicher aufgerichtet, als ſei ſie plötzlich ge

wachſen. In ihren Augen ſtanden Tränen, aber ſie lächelte.

Und nun legte ſie ihre Hände auf ſeine Schultern und

ſagte leidenſchaftlich: „Konrad ... ſieh mich an ... Du kannſt

kein Mitleid vertragen! Aber meine Liebe, Konrad, die wirſt

Du doch nicht zurückſtoßen! Und wenn Du's tuſt, ich laſſe

Dich nicht! Gehſt Du mit Mutter weit weg, übers Meer –

ich gehe mit Dir! Uberallhin, Konrad!“

Er war zuſammengezuckt, als er den Druck ihrer Hände

fühlte. Das Abſchiedsgeſuch glitt auf die Tiſchplatte. Er

wandte ſich, ſah ihr in die Augen. Ein Aufleuchten flog

über ſein Geſicht, ein Sonnenſtrahl. Doch gleich wurden

ſeine Züge wieder hart.

„Ich danke Dir, Hardi! Vieltauſendmal danke ich Dir.

Aber Du kennſt die Welt nicht. Das, was an uns haftet,

geht mit uns. Das werden wir nicht los . . . und drum

müſſen wir's allein tragen, Mutter und ich. Das iſt nichts

für Dich, Hardi . . . ſolch ein Los! Gott bewahr' Dich da

vor! Schande und Not, kommt's hoch, harte Arbeit! Gott

lob . . . vielleicht auch Arbeit!“

Er wollte ſanft ihre Hände löſen. Doch die hielten feſt.

Ihre Augen leuchteten – -

„Ihr habt mich als Kind eingeſchätzt, und Ihr hattet

wohl recht. Aber nun nicht mehr. Jetzt bin ich ſtark. Reißt

mich in Stücke, ich weiche nicht! Du willſt mich aus Mit

leid freigeben – nun, das Mitleid kann auch ich nicht er

tragen. Das Mitleid iſt ſchlimmer als Schimpf! Ich halte

zu Dir – ich gehöre zu Dir! Wenn Du mich fortſtößt,

ich krieche Dir nach! Ich folge Dir – bis ans Ende der

Welt! Es ſei denn, Konrad, geliebter Conny, daß Du mir

in die Augen ſehen kannſt und ſagen: Ich lieb' Dich nicht –“

Und plötzlich reckte ſie ſich, mit einem Jubellaut, und

umklammerte ihn, zog ſeinen Kopf zu ſich herab, küßte ihn

– wieder und wieder –

„Conny . . . Conny! Du großer Tor! Siehſt Du . . .

das kannſt Du nicht ſagen . . . Du haſt mich ja viel zu lieb

dazu! Und alles andere . . . alles . . . alles . . . das iſt ja

Aſche und Staub! Das bleibt tief unter uns! Mutterchen

. . . komm! Hab teil an unſerer Liebe! Denn wir ſiegen

– Konrad! Ich weiß es! Wir ſiegen –“

16. Kapitel.

Der Schnitter Krach mähte weiter –

Gerechte und Ungerechte traf der ſcharfe Stahl ſeiner

Senſe, Schuldige und Unſchuldige, Verführer und Verführte,

Betrüger und Betrogene. Reiche machte er arm, Fleißige

arbeitslos, Arme brotlos.

Durch alle Kulturländer Europas zog er ſeine Straßen.

Uberallhin, wo die Produktion dem Bedarf zu weit voraus

geeilt war, wo die Spekulation künſtliche Werte geſchaffen

hatte, traf ſein weitausholender Arm. Was nicht ganz ge

ſichert und ganz gefeſtet ſtand, das ſtürzte. Aber im Sturz

riß manch Schwindelbau auch die kleineren Häuſer neben ſich

nieder, die in ehrlicher Arbeit aufgerichtet waren. Denn der

paniſche Schrecken, der vor dem unerbittlichen Schnitter ein

herflog, lähmte auch die geſunde Unternehmungsluſt, ließ

jedwede Tätigkeit ſtocken, unterband das Vertrauen, vernich

tete den Kredit.

Nur ſehr wenige hatten das Herannahen des Umſchwungs

der wirtſchaftlichen Konjunktur rechtzeitig bemerkt, die Uber

füllung des Weltmarktes, die politiſchen Schwierigkeiten in

Südafrika und Oſtaſien richtig eingeſchätzt. Nur ganz ver

einzelte Stimmen hatten rechtzeitig gewarnt. So jäh kam

der Rückſchlag, daß er die Mehrzahl unvorbereitet traf. Un

vorbereitet die Großen in neu geplanten, immer weiter aus

geſpannten Unternehmungen; unvorbereitet den wohlhabenden

Mittelſtand in den Anlagen ſeines Kapitals, das der Staat

und die Kommunen durch die Herabſetzung des Zinsfußes

ihrer Anlehen den ſcheinbar ertragsreicheren Induſtriepapieren

zugetrieben hatten; unvorbereitet die Arbeiter, die da glaubten,

der Aufſchwung alles Gewerbes müſſe ewige Dauer haben

und ihnen immer höhere Löhne ſichern.

Nur wenige hatten rechtzeitig den unvermeidlichen Nieder

gang vorausgeſehen. Aber noch wenigere ſahen, als er nun

hereingebrochen war, mit ruhigem weitem Blick in die Zu

kunft. Sehr wenige erkannten klar, daß, uralter Erfahrung

gemäß, das wirtſchaftliche Leben der Völker in ewigen Wellen

bewegungen dahinſtrömt, daß einer Periode des Aufſchwungs

unweigerlich eine ſolche der Ebbe folgt und daß ſie wieder

von einer dritten ſteigenden Flut abgelöſt wird. Ganz ver

einzelt waren in der ungeheuren Maſſe der Mutloſen die

jenigen, die da fühlten, daß heute, in unſerer Zeit geſteigerter

Verkehrstätigkeit, ſchnelleren Pulsſchlages, auch Flut und Ebbe

in kürzeren Zwiſchenräumen aufeinander folgen müſſen, die

Gegenſätze ſich ſchneller ausgleichen, die Übergänge ſich leichter

vollziehen – zum Böſen, aber auch zum Guten – – –

Zu dieſen wenigen gehörte Eberhard Möller-Sieghard.

Er hatte das Ringen mit beſchwertem Herzen aufge

nommen. Aber mitten im Kampf um die Exiſtenz und um

die Ehre ſeiner alten Firma wuchſen ihm Vertrauen und

Kraft.

Er wußte freilich: die Schwingen waren nicht ganz

ſein eigen.

Denn es kamen auch ihm düſtere Augenblicke, in denen

er verzagen wollte. Aber wenn dann ſein junges Weib neben

ihn trat, ihm die Hand drückte, ihm in die Augen ſah, dann

ſchwanden Sorgen und Zagen. An der Freude und an dem

Stolz, mit dem ſie auf ſeine rettende Tätigkeit blickte, rich

tete auch er ſich immer wieder auf. Tag für Tag in der

ſchwerſten erſten Zeit, in der ſein Haus noch in allen Grund

fugen zitterte.

In allen Grundfugen. Denn es war durch Willy mitten

hineingeriſſen in den unheimlichen Strudel, in dem die wage

halſigen Gründungen von Saleſter und Baldin untertauchten, in

den öffentlichen, in Deutſchland faſt beiſpielloſen Skandal beider

Konkurſe. Beiſpiellos ſelbſt in dieſen Tagen allgemeinen

Schreckens: man zählte jetzt ſchon auf, daß an den Baldin

ſchen Unternehmungen über 100 Millionen, an der Saleſter

Bank an 80 Millionen verloren gehen würden – – –

Der Geheimrat kam von einer Sitzung des Gläubiger

ausſchuſſes. Im Treppenhaus traf er auf Exzellenz Graban,

der langſam die Treppe hinunterſtieg. „Ich war bei Dir

– wollte Dich ſprechen, lieber Möller.“

Sie drückten ſich die Hände, ſahen ſich in die Augen,

und beide fanden wohl, daß ſie nicht jünger geworden waren

in dieſen Tagen. Auch der alte Kriegsmann hatte ja, wie

er ſich ausdrückte: „das verfl– Mauſen nicht laſſen können.“

„Wenn Du Zeit haſt, Graban, komm mit hinauf.

Schenk mir eine halbe Stunde.“ Und dann – mit einer

ungewohnten Haſt: „Warſt Du im Militärkabinett?“

„Ja – natürlich! Aber, lieber Möller – aber!“ Das

Sprechen während des Treppenſteigens wurde ihm ſchwer.

Aber der andere faßte ihn feſt am Arm und bat, wie angſt

voll: „Schlechte Nachrichten, Graban?“

„N... ein! Es iſt noch nichts entſchieden. Komm nur.“

Lora wollte das Zimmer verlaſſen, als beide eintraten.

Doch ihr Mann hielt ſie zurück: „Bleib', bitte! Wir haben

keine Geheimniſſe vor Dir.“

„Ja alſo, gnädige Frau . . . ich hab' getan, was ich

konnte. Man hat ja noch immer ſo ſeine kleinen Verbin

dungen, wenn man auch längſt zum alten Eiſen geworfen

iſt. Der eine Abteilungschef – 'n Namen nenn' ich lieber
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Akkord. Nach dem Gemälde von Georg von Hößlin.

(Mit Genehmigung der Photographiſchen Geſellſchaft in Berlin.)

nicht – war 'mal Adjutant bei mir und iſt mir ein klein biſſel

verpflichtet. Da hab' ich alſo hingehorcht. Aber, mir ſcheint's,

als ob die Abſichten im Kabinett ſelbſt ſchwanken. Na, das

tun ſie ja neuerdings häufiger. So der gerade, feſte Kurs,

wie wir ihn liebten, der . . . aber ich will mir den Mund

nicht verbrennen. Und dann . . . es iſt ja auch 'ne ganz

vermaledeite Geſchichte – das. Der arme Kerl! Denken

Sie ſich ihn 'mal, Gnädigſte, ſo im Offizierkorps! Da ſpricht

denn 'mal einer friſch von der Leber weg, meint gar nichts

Böſes ... mein Gott, irgend ein Wort über einen Schwindler

– und der Bedauernswerte muß das anhören . . . .“

„Excellenz, ich denke zu hoch vom Takte preußiſcher

Offiziere, als daß ich das für möglich halten könnte –“

„Ja doch . . tauſendmal ja, gnädige Frau. Aber die

Möglichkeit bleibt. Und überhaupt . . . ich glaube, ſelbſt

unſer milder alter Allergnädigſter Herr hätte kaum das Ab

ſchiedsgeſuch nicht bewilligt.“

Der Geheimrat ſtöhnte: „Das ſind doch ſchlechte Nach

richten, Graban.“

„N.. ein, lieber Möller. Das nicht gerade. Dein armer

Schwiegerſohn hat außerdem eine ganz vorzügliche Quali

fikation . . . man verliert ſolchen Offizier ungern. Man hat

ja auch allgemein Mitleid mit ihm, herzliches Mitleid . . .“

„Excellenz – über dem Mitleid muß die Gerechtigkeit

ſtehen. Was kann Konrad dafür, daß ſein Vater ein Be

trüger war?“

„N . . ja, ſchönſte Frau! Blitzen Sie mich nur mit

Ihren großen Augen an. Ich nehm's gern auf mich. Die

Gerechtigkeit! Sehen Sie, Frau Lora, der Große König war

gewiß ein gerechter Herrſcher ... und in der berühmten Sache

des Müllers Arnold hat er doch ungerecht entſchieden. Mit

der Gerechtigkeit iſt das ſolch eigene Sache. Sie muß ſich

leider bisweilen unter dem Intereſſe der Geſamtheit beugen.

Ganz ehrlich geſtanden: ich kann mir den armen Konrad

auch nicht recht als Mitglied eines Offizierkorps denken . . .

er hat ſelbſt das richtige Gefühl dafür gehabt. Aber . . .

vielleicht, faſt hoffe ich es, vielleicht ſpreche ich zu ſehr aus

den Anſchauungen meiner Zeit heraus. Vielleicht iſt man heut

weitherziger . . . gerechter in Ihrem Sinne . . . Ubrigens:

die Geſuchsliſten liegen Majeſtät bereits vor . .“

-----
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Lora lehnte am Fenſterkreuz. Mit geſchloſſenen Augen.

Und es zog an ihr vorüber wie eine Viſion. Sie ſtand

wieder Unter den Linden und ſah den Kaiſer vorüberreiten,

auf ſeinem weißen Roſſe, den ſtrahlenden Adlerhelm auf dem

Haupte; ſah, wie er den Blick über die bunte Maſſe ſchweifen

ließ – ſcharf, durchdringend und doch ſo gütig –

Plötzlich ſchlug ſie die Lider auf: „Ja, Excellenz . . .

man wird heut weitherziger ſein, gerecht nicht in meinem

Sinne, ſondern in dem der allgemeinen Menſchheit! Ich hoffe

es . . nein . . ich weiß es!“

Der alte Herr ſah bewundernd in das ſchöne Geſicht,

von dem es wie ein Leuchten ausging in dieſem Augenblick

der Erregung.

Er wollte zweifelnd den Kopf ſchütteln, aber er tat

gerade das Gegenteil: er nickte Lora zu und trat zu ihr,

um ihr die Hand zu küſſen.

„Eberhard! Lieber Freund, ſitz nicht ſo trübſinnig da.

Wir wollen uns alle ein Beiſpiel nehmen an dieſer tapferen

klugen Frau. Beim ewigen Gott, das wollen wir –!“

Auch der Geheimrat war aufgeſtanden. „Ja, wenn ich

ſie nicht hätte, Graban – wo wäre ich,“ ſagte er warm.

Aber Lora lachte. Sie lachte, weil ſie wußte, ihr Lachen

hatte für ihn eine befreiende Kraft. „Ich – ich ſchwaches

Frauenzimmerchen – was kann ich tun? Höchſtens Euch

Herren zum Frühſtück einladen. Angenommen, Excellenz?

Schön! Und nun, lieber Eberhard, was bringſt Du Neues,

Neueſtes mit?“

Er zuckte die Achſeln: „Wenig Neues und noch weniger

Gutes. Von Baldin nur ganz vage Nachrichten. Einer der

Kriminalbeamten, die ihn verfolgen, hat erkundet, daß er in

Montecarlo bei ſeiner Frau geweſen iſt – auf eine Stunde

nur. Sie ſoll ihm die Tür gewieſen haben. Dann iſt er

in Genua geſpürt worden, und man vermutet, daß er ſich

nach Chile eingeſchifft hat. Im übrigen können wir alle

uns noch nicht in dem unentwirrbaren Knäuel dieſer Grün

dungen, Tochtergeſellſchaften, Aktienverpfändungen, Wechſel

ſchiebungen zurechtfinden. Wochen, Monate werden wohl noch

vergehen, ehe die Bücherreviſoren volle Klarheit geſchaffen

haben. Nur das ſcheint klar, daß Saleſter, der immer ſo

ſelbſtſicher war, im Grunde doch der Geſchobene geweſen iſt,

von Baldin ins Verderben gezogen wurde. Faſt dem gleichen

Manöver, das ſie dann mit Willy verſuchten, iſt auch er er

legen. Mit kleinen Engagements fing er an, und als er ein

mal Blut geleckt hatte, trieb er's dann, ſeiner ganzen Natur

anlage entſprechend, ins Ungemeſſene.“

„Er muß doch über alles orientiert ſein.“

„Saleſter ſetzt dem Unterſuchungsrichter einen ſcheinbar

unbeugſamen Trotz entgegen. Wenn er nur noch ein halbes

Jahr Zeit gewonnen hätte, wiederholt er immer wieder, wenn

man ihm nicht im unglücklichſten Moment die Kredite ge

kündigt hätte, würde niemand einen Heller verloren haben.

Die alte Phraſe aller derartiger Helden. Ein charakteriſtiſcher

Zug wurde heut von ihm erzählt: Sein Wärter draußen in

Moabit hat ihm tränenden Auges geſagt: „Herr Direktor . .

ich habe bei Ihrer Bank auch all mein bißchen Erſpartes ver

loren!“ Da hat er den Mann von oben bis unten angeſehen

und hochfahrend erwidert: „Ihnen iſt nur recht geſchehen.

Leute wie Sie ſollen nicht Spekulationspapiere kaufen!““

Graban lachte – es klang freilich ſehr gezwungen. Doch

der Geheimrat ſelbſt ſtöhnte ſchmerzlich auf: „Das iſt nicht

das Wenigſte, was mich drückt. Du, lieber Graban, Du

kannſt Deinen Verluſt ſchließlich noch verſchmerzen. Aber

die Tauſende kleiner Exiſtenzen, die bis ins Mark getroffen

ſind! Und daß dabei auch unſer altes Haus mitgetan hat –“

„Iſt denn nichts zu retten?“

„Nichts! Oder doch ein ganz winziger Prozentſatz. Ich

wenigſtens halte eine Rekonſtruktion der unſeligen Prometheus

Geſellſchaft für unmöglich. Denn – und das iſt das Merk

würdigſte – dieſer ganze rieſige Schwindelbau iſt augen

ſcheinlich nicht auf einer einzigen geſunden Baſis aufgebaut

worden. Selbſt das vielleicht einzig Gute, die Prallſchen

Patente, ſind heute durch die neue Erfindung Deines Freundes,

Lora, weit überholt. Man ſprach heute natürlich viel von

dieſer neuen Prall-Lampe. Der Mann iſt klug geworden –

und er verlangt jetzt eine runde glatte Million für ſein

Patent, unterhandelt mit einem engliſchen Konſortium . . . .

er wird ſie erhalten . . .“

Lora hatte ſchweigend zugehört. Sie ſtand neben Eber

hard, den Arm um ſeinen Nacken gelegt. Und die alte Ex

cellenz vergaß, indem er die beiden anſah, ſeine eigenen Sorgen.

Wie hatte er doch anfangs, gleich den anderen Hausfreunden,

den Kopf geſchüttelt „über die Tollheit des guten Eberhard“.

Nun empfand er es: was in hundert und aberhundert Fällen

beiden Teilen zum Unglück ausgeſchlagen wäre, hier, dieſen

beiden, war es zum Glück geworden. Sie gehörten zuſammen,

ſie ergänzten ſich gegenſeitig, der Unterſchied der Jahre war

wie fortgelöſcht – – –

Der greiſe Skeptiker ſtrich ſich mit der umgekehrten

Handfläche über den etwas ſtruppigen, grauen Schnurrbart,

der noch ganz nach der Mode von 1866 eine Neigung nach

unten hatte. Er dachte an ein altes Wort und ſuchte darin

des Rätſels Löſung: „Das Weib trachtet unendlich mehr da

nach, glücklich zu machen, als glücklich zu ſein“. Das mochte

dann auch ſolch eine Art eigenen Glücks geben –

Aber da begegnete wieder ſein Blick dem ſtillen, ruhigen

Leuchten in Loras Augen. Das ſprach eine beredte Sprache

und ſtrafte ihn Lügen. Er ſah es wohl. Es überkam ihn etwas

wie Rührung. Und um die nicht laut werden zu laſſen,

ſagte er knurrend: „Aber, Gnädigſte, wie war das eigentlich

mit dem Frühſtück?“ – – –

Es war nicht gerade ein heiteres Zuſammenſein um

den Tiſch im Eßzimmer, der ſo oft ſo fröhliche Menſchen

verſammelt hatte. Fräulein von Schotten reſerviert, Hardi

mit ſtark geröteten Lidern, wie jetzt immer; Maria Apelhode

mit der kleinen Hertha beſchäftigt, Willy wie in ſtarrer Ver

biſſenheit vor ſich hinblickend. Auch die junge Hausfrau ſo

eigen ſinnend –

Es half nichts, daß Excellenz Graban das Glas gegen

Vater und Sohn hob, ſeinen geliebten Großen König variierend:

„Wir haben eine Bataille verloren, Herrſchaften. Das nächſte

Mal ſchlagen wir den Feind aufs Haupt.“

Und dann kam noch ein, wie beiläufiges Wort des Ge

heimrats, das tief in alle Herzen griff. Er ſprach es ganz

leicht und doch fühlten ſie, wie ſchwer es ihm wurde: „Ich

war heut bei Lepke. Sie wollen die Verſteigerung der Galerie

doch lieber erſt auf Ende September anſetzen –“

Wiederholt hatte er Lora ſchon von dem Verkauf ſeiner

Bilder geſprochen. Nun er jetzt, hier, vor allen ſeine Abſicht

als Tatſache hinſtellte, empfand ſie es doch wie einen ſchweren

Schlag. Denn ſie wußte, wie ſein Herz an der Samm

lung hing.

Willy war kreidebleich. Er biß die Zähne zuſammen.

Das Weinglas bebte in ſeiner Hand.

Wieder ſuchte Graban einzugreifen und traf wieder nicht

das Rechte. „Ganz recht, mein lieber Möller! Fridericus Rex

hat die Silberſchüſſeln des Krontreſors auch einſchmelzen

laſſen und den großen Silberbalkon aus dem Schloſſe. Kom

men beſſere Tage, dann kauft's man eben wieder. Na ... und

dann kommt auch das gräßliche Bild aus dem Hauſe ... das

von dem Franzoſen, dem Rochegroſſe oder wie der Kerl

heißt . . . das nackte Weib mit den Ketten an den Füßen . . .

„Goldgier“ taufte es ja wohl unſere gnädigſte Herrin. Hol'

mich der Geier: mir iſt's immer ſo unheimlich, wie eine Art

von Schickſalsbild vorgekommen . . .“

Nach Tiſch, als ſie beide allein waren, faßte Lora die

Rechte ihres Mannes und ſagte ernſt: „Iſt es wirklich eine

Notwendigkeit, daß Du Dich von Deiner Sammlung trennſt,

Eberhard? Verſteh' mich recht, Du Lieber – ich ſeh' kein

Unglück darin. Gar nicht. Wenn es Dir nur ein Tauſendſtel

Deiner Sorgen abnimmt, tu' es ja. Und, ich bitte Dich,

nimm meinen Schmuck dazu. Mich ſchmerzt es nur, weil es

Dir weh tun wird . . .“
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Er ſchüttelte den Kopf. „Eine unbedingte Notwendig

keit, Lora, wär's wohl nicht. Wir kämen auch ohnedem ans

rettende Ufer . . . . obwohl Willy, von allem anderen ab

geſehen, Wechſelverpflichtungen eingegangen iſt, die mich ſchwer

drücken. Aber ſchwerer drückt mich noch die Lage vieler

kleiner Klienten unſerer Firma, die im Vertrauen auf unſere

unbedingte Solidität in den großen Wirrwarr mit hinein

geriſſen wurden. Und um hier zu retten, zu helfen, wo es

möglich iſt, möchte ich kein Mittel ſcheuen. Was iſt denn

ſchließlich der flüchtige Genuß, den ich – den wir einmal

in der Galerie haben, gegen das Bewußtſein, auch nur eine

wirtſchaftliche Exiſtenz gerettet zu haben!“

Einen Augenblick zögerte ſie. „Du haſt recht, wie

immer,“ ſagte ſie dann. „Aber, verzeih', ich bin mißtrauiſch

geworden in dieſer Zeit: kann der Verkauf Deinen Kredit

nicht ſchädigen?“

Da lachte er, und diesmal war etwas von dem fröh

lichen ſiegesſicheren Ton früherer Tage in dieſem Lachen:

„Gottlob – nein! Soweit ſind wir heut ſchon, daß unſer

Anſehen wieder feſt begründet iſt. Das hat ſchwere Opfer

gekoſtet, Lora – aber der Lohn iſt nicht ausgeblieben. Der

höchſte Lohn des Kaufmanns: im Kreiſe ſeines Gleichen als

ein untadelhafter Ehrenmann zu gelten! – – Ich wollte

nur, wir wären mit Willy und mit Konrad auch erſt über

den Berg,“ fügte er nach einer kleinen Pauſe hinzu.

„Auch das wird kommen, Eberhard! Geduld!“ – –

Am Nachmittag fuhr Lora mit Hertha nach der Pfalz

burgerſtraße hinaus. Während des ganzen weiten Weges

war ſie ſo in Gedanken verſunken, daß es ſelbſt dem Kinde

auffiel. Einmal fragte die Kleine ſogar: „Was haſt Du heut

nur, Tante Lora?“ Und ſie ſah dem Blondkopf ins Geſicht,

als habe ſie die Frage nicht recht gehört. Dann lächelte ſie:

„Kind, wir gehen, einen Knoten zu löſen, der unentwirrbar

erſcheint. Aber das kannſt Du ja doch nicht verſtehen. Gib

mir lieber Deine Hand! So! Und nun drücke ſie einmal

recht herzlich! Siehſt Du – das tut mir gut – Deine

tapfere kleine Fauſt!“

Es war ein ſchwüler Sommertag. Brütende Hitze, kein

Luftzug. Doch als ſie endlich am Ziel vor dem Hauſe ſtanden,

mit dem Lora noch immer durch hundert feine Fäden ſich

verbunden fühlte, ſah ſie weit hinten über dem Saum des

Grunewalds eine dunkle Wetterwolke. Es braute ſich am

Ende doch heut noch etwas zuſammen. Ein Gewitter –

und danach wohlige Erfriſchung – (Fortſetzung folgt.)

Ein Beſuch auf der Inſel Sawaii.

Von Dr. Georg Werner.

In der poetiſchen Schöpfungsſage der Samoaner findet

ſich eine ſinnvolle Schilderung, wie die Welt – d. h. für ſie

natürlich ihre Inſelgruppe – entſtanden iſt. Am Anfang,

heißt es, war das Nichts. Dann bildete ſich zuerſt der Duft,

alſo das Allerzarteſte, was ſchon ſtofflich, aber doch noch nicht

mit Augen zu ſehen oder mit Händen zu greifen iſt. Dieſer

verdichtete ſich allmählich zum Dunſt, der Dunſt zur Wolke,

die Wolke endlich zum Feſten, der Erde. Hiermit war jedoch

die Entwickelung noch nicht abgeſchloſſen. Nach mancherlei

ſchöpferiſcher Arbeit, die die jetzt auftretende Gottheit Tangaloa

auf der Erde vornimmt, verſank dieſe in einer ſintflutartigen

Kataſtrophe im Meer, ein Vorgang, bei dem zugleich das

Feuer entſtand. Das Feuer nun vermählte ſich mit dem

Meere, und aus ihrer Vereinigung, dem Zuſammenwirken

von Glut und Flut, entſproß aus dem Schoße des Ozeans

die neue Erde: Samoa.

In überraſchender Weiſe befindet ſich dieſe mythologiſche

Vorſtellung über die Entſtehung der Inſeln im Einklang mit

den Anſchauungen der zeitgenöſſiſchen europäiſchen Wiſſen

ſchaft. Nach dem Vorgang Darwins nimmt ja die Mehr

zahl der Forſcher heut an, daß wir uns in der Südſee im

Bereich eines mächtigen ehemaligen Kontinents befinden, der

durch die erdumbildenden Vorgänge im Lauf vergangener

Jahrhunderttauſende allmählich zerbrochen und in den Tiefen

des Ozeans verſunken iſt, ja noch immer weiter ſinkt. In

dem großen Inſelbogen, der von Neuguinea über die Salo

monen und Neuen Hebriden bis nach Neuſeeland führt, er

kennen wir noch die urſprünglichen Trümmer der ehemaligen

Gebirgsketten. Weiter nach Norden und Oſten jedoch, im

Gebiete der weitverſtreuten Inſelſchwärme Mikroneſiens und

Polyneſiens, ſind die einſtigen Gebirge nicht mehr ſichtbar;

nur die Sonde des Tiefſeeforſchers läßt ſie als langhin

ziehende, unterſeeiſche Rücken erkennen, ſelbſt ihre höchſten

Gipfel überſpülen heute die Meereswogen. Wenn wir trotz

dem in dieſem weiten Bereich ſo zahlloſe Inſeln aus den

Wellen emportauchen ſehen, ſo verdanken wir das der Arbeit

zweier ganz verſchiedener Kräfte: Auf den Gipfeln der ver

ſinkenden Berge nämlich haben ſich die wunderbaren Archi

tekten der tropiſchen Meere, die Korallentierchen, angeſiedelt

und ihre fortwachſenden Bauten geſchaffen, die immer genau

bis an die Oberfläche des Meeres reichen und hier Eilande

bilden, ſo flach auf dem Ozean ſchwimmend, wie die Blätter

der Nymphäen auf der Oberfläche eines Teiches. Die andere

Kraft, die Inſeln ſchuf, gehört dem Erdinnern an. Wie aus

Wunden das heiße Blut des Körpers, ſo haben ſich beim

Zerbrechen und Verſinken der alten Landmaſſen aus Bruch

ſpalten die feurigen Laven der Tiefe ergoſſen. Unter Vor

gängen von ſchwer auszudenkender Furchtbarkeit häuften ſie

ſich übereinander und erſtarrten, bis ſie endlich die Oberfläche

des Meeres erreichten. Hier ſendeten ſie als Vulkanberge

ihren Rauch und ihre Flammen frei in den Ather hinaus

und ſchütteten durch immer neue Lavaergüſſe die Inſeln höher

und höher auf. Wo dieſe Tätigkeit ihr Ende erreichte, da

bemächtigte ſich ſofort die raſch fortſchreitende Verwitterung

der feuchten Tropenzone ihres Geſteins, ſchuf eine fruchtbare

Humusdecke, Strömungen und Winde trugen lebendigen

Pflanzenſamen heran, und ſo entſtanden jene Tropenparadieſe

im weitrauſchenden Weltmeer, deren Zauber der Reiſende

heut mit immer neuem Entzücken preiſt.

Der letzteren Art der Inſelbildung gehören die Samoa

Inſeln an. Wie die Sage ihrer Bewohner kündet, iſt ihr

Felsbau wirklich auf den Fundamenten eines verſunkenen Lan

des durch die Kraft des Feuers aus den Tiefen des Waſſers

emporgetürmt worden.

Undenkbar iſt es freilich, daß etwa die Vorfahren der

heutigen Samoaner ſelber Zeuge jener erſten Entſtehung ge

weſen ſein ſollten. Das liegt weit vor deren Einwanderung,

vielleicht vor der Entſtehung des Menſchengeſchlechts über

haupt zurück. Daß aber die vulkaniſche Fortbildung der

Inſeln bis nahe an die Schwelle der Gegenwart gedauert

hat, darüber war kein Kenner im Zweifel geweſen. Zwar

ſo lange die Europäer Samoa kennen, ſchienen die alten

Vulkane gänzlich erloſchen zu ſein. Keinerlei heiße Quellen,

keinerlei Dampfſäulen, Schwefel- oder Kohlenſäure-Ausſtrö

mungen verrieten mehr irgendwo, daß ſie ſich nur in Schlum

merzuſtand befänden; bis auf die höchſten Gipfel hinauf
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und bis in das Innere der alten Kraterkeſſel hinab überzog

der üppig grünende Tropenurwald die Gelände und ſchlug

alle Schroffen mit ſeinem weichen grünen Sammet aus. Ja

es gibt Krater hoch oben auf den Bergen, in deren Rund

ſich – ein Anblick von höchſter landſchaftlicher Lieblichkeit

– gegenwärtig ſchweigende grüne, waldumſchloſſene Seen

betten. Auf der Inſel Sawaii jedoch ſah der vorüberfahrende

Reiſende an verſchiedenen Stellen große lichtere Flächen in

das dunkle Grün des Urwalds eingeſprengt. An Ort und

Stelle erkannte er in ihnen den Bereich von großen Lava

ſtrömen noch ſo jugendlicher Art, daß noch nicht der Wald,

ſondern erſt eine ſpärliche niedrige Vorpoſtenvegetation ſich

dieſes Bodens zu bemächtigen begonnen hat. Bei den Ein

geborenen führten dieſe Stellen den Namen o le mu, d. h.

„das Glühende“; vielleicht deswegen, weil dieſe Flächen im

Sonnenbrand ſo heiß werden, daß der nackte Fuß des Sa

moaners ſie ungern betritt, vielleicht barg ſich aber in dieſem

Namen auch eine Erinnerung der Vorväter der lebenden Ge

ſchlechter, die einen Vulkanausbruch noch mit angeſehen haben.

Dieſe Inſel Sawaii iſt denn auch der Ort geweſen,

wo, wie die neueſten Nachrichten über Auckland melden, die

vulkaniſche Tätigkeit ſich ſoeben von neuem geregt hat. Noch

läßt ſich zur Stunde, wo dieſe Zeilen niedergeſchrieben werden,

nicht ermeſſen, wie bedeutend der Ausbruch geweſen iſt.

Immerhin weiß aber heut auch der Laie, daß es kein gutes

Vorzeichen bedeutet, wenn ein Vulkan nach einer beſonders

tiefen Ruhe eine neue Aktionsperiode beginnt. Die furcht

barſten Ausbrüche erfolgen meiſt aus Vulkanen, die wie einſt

im Altertum der Veſuv gänzlich, oder wie in der Gegenwart

der Mont Pélée von Martinique faſt ganz für erloſchen

galten. Mit Spannung müſſen wir daher näherer Kunde

über die Vorgänge entgegenſehen.

Inzwiſchen mag aber der Gedanke tröſten, daß Sawaii

zwar die größte unſerer Samoa-Inſeln, aber doch nicht die

wertvollſte von ihnen iſt. In dieſer Hinſicht läuft ihr das

nur halb ſo große Upolu den Rang ab. Es hängt mit der

größeren Jugendlichkeit der vulkaniſchen Entſtehung Sawaiis

zuſammen, daß dort der Boden noch nicht ſo fruchtbar, die

Bewäſſerung nicht ſo günſtig geſtaltet iſt, wie auf Upolu.

Auf letzterer Inſel lebt daher die Hauptmaſſe der braunen

Bevölkerung und liegt von je der politiſche wie der wirt

ſchaftliche Schwerpunkt des Landes. Doppelt heute, ſeit die

Europäer ſich in der Stadt Apia feſtgeſetzt haben.

Aber ſchön iſt Sawaii auch, und ſeine Bevölkerung hat

gerade wegen ihrer geringeren Berührung mit den weißen

Männern ſich eine reizvollere Urſprünglichkeit ihrer Sitten

und Gebräuche erhalten, als auf Upolu.

Ich hatte, als ich im Jahre 1900 kurz nach der Beſitz

ergreifung durch Deutſchland im Archipel verweilte, glückliche

Gelegenheit, beides kennen zu lernen. Bei der geringen Ent

wickelung des Verkehrs iſt es gar nicht ſo leicht für einen

privaten Reiſenden, die verſchiedenen Inſeln der Gruppe zu

beſuchen. Ich traf nun gerade zu dem Zeitpunkt in Apia

ein, wo der neue Gouverneur, Dr. Solf, die zufällige gleich

zeitige Anweſenheit zweier deutſcher Kriegsſchiffe, des „Kor

moran“ und des „Seeadler“, benutzend, ſeine erſte Reiſe durch

die Inſelwelt ausführen und auf Sawaii die bisher noch

nicht erfolgte Hiſſung der deutſchen Flagge vornehmen wollte.

Mir wurde die freundliche Erlaubnis, daran teilnehmen

zu dürfen.

- Matt nur, in weiter Ferne, ſieht man von der Reede

von Apia aus die Inſel Sawaii am Horizont liegen.

Bedeutend aber iſt ihr Anblick vom Weſtende Upolus aus,

wo eine nur zwei deutſche Meilen breite Meeresſtraße die

Inſeln trennt.

Unvergeßlich wird mir das wundervolle Bild bleiben,

das ich hier, von der Station Sameaberg der großen deut

ſchen Kokosplantage Mulifanua aus genoß. In köſtlich matt

grünem Opalglanz liegt zunächſt dem Ufer die Korallenlagune

unter uns, durch deren flaches Waſſer der lichte Boden des

Korallenriffs hindurchſchimmert. Jenſeits des Riffs leuchtet

dunkles Blau, das tiefe Meer. Die kleine Felſeninſel Apolima

taucht mitten aus der Meeresſtraße auf. Dahinter erhebt ſich

dann, mächtig, majeſtätiſch in ſeiner geſchloſſenen Größe, der

große Vulkandom von Sawaii. Während Upolu das Bild einer

langhinziehenden ſanften Bergkette bietet, iſt Sawaii ein ein

ziger gewaltiger Kegel, der mit flachen Gehängen von allen

Seiten faſt gleichmäßig aus den Fluten des Meeres zu einer

centralen Höhe anſteigt. Der Gipfel überragt um einige

Dutzend Meter unſere Schneekoppe, den höchſten deutſchen

Berg außerhalb der Alpen. Dunkle graue Wolkenmaſſen um

brauen faſt immer das Haupt des Gewaltigen, und von Näſſe

triefen daher die Urwälder, die ſeine Flanken von der Küſte

bis zu den höchſten Teilen hinauf überziehen.

Auf der genannten Reiſe mit dem Gouverneur um

ſegelten wir zunächſt die geſamte Inſel. Düſter und groß

artig iſt vielfach der Anblick der Ufer aus der Nähe. Die

ewig donnernde Brandung hat die ſchwarzen Lavafelſen unter

waſchen, ſo daß ſie ſtellenweiſe in Steilhängen bis zu hundert

Metern ſenkrecht in die dunkle See abſtürzen. Oft hat

ſie ſich dabei überdies -tiefe Höhlen in den Fels gebohrt, in

deren Hintergrunde die unter dem Wogenſchwall eingepreßte

Luft und das Waſſer ſich einen kaminartigen Durchbruch nach

oben geſchaffen, und aus dem nun einige Sekunden nach

jedem Vorſtoß der Brandungswelle eine hohe Fontäne von

Giſcht und Waſſerſtaub hervorſchießt. Ein überaus ſeltſames

Bild, dieſe ruckweis ſpielenden Springquellen an dem ein

ſamen Felsufer; von weitem erinnern ſie an das Schnauben

der Walfiſche, oder noch beſſer an die intermittierenden Geiſer

des nahen Neuſeeland.

Auf der Uferhöhe, an Lichtungen im Walde, ſieht man

die Hütten der Eingeborenen liegen. Das Innere der Inſel

dagegen iſt ganz unbewohnt. Furchtbare Schluchten durch

ziehen es, ein wildes Blockgetrümmer überdeckt, von Urwald

überſponnen, die Gelände; der Gürtel von Korallenlagunen,

deſſen perlmutterfarbenes Band, von der Silberborte der

Außenbrandung eingefaßt, die Inſel Upolu umſchlingt, fehlt

bei Sawaii. Nur wenige Anſätze von Korallenbildung ſind

erſt vorhanden, am meiſten auf der Upolu zugewendeten Oſt

ſeite. Daher mangelt es Sawaii an guten Häfen.

Als wir die ſchmal auslaufende Nordweſtſpitze der Inſel,

den weſtlichſten Vorſprung des ganzen Archipels, umfuhren,

ſahen wir einen alten Lavaſtrom, der als eine Reihe ſchwarzer

Klippen ſich ins Meer hinaus erſtreckt. Hier iſt die Stelle,

wo nach altſamoaniſcher Mythologie ſich die Seelen der Ver

ſtorbenen verſammeln, um abends, wenn die Sonne in das

im Feuer erglühende Meer hinabſteigt, von dieſer weſtlichſten

Landſpitze abſpringend ihr nachzufolgen in das geheimnisvolle

Totenreich im fernen Weſten.

Nach anderen Vorſtellungen befindet ſich dies Totenreich

auch unter der Erde, und den Eingang dazu bilden zwei

unweit dieſes Punktes hier gelegene Höhlen, offenbar alte,

ausgelaufene Lavagänge. Der eine von ihnen führt in die

Wohnſtätte des gemeinen Volkes, der andere in die paradieſi

ſchen Gefilde, auf denen die Vornehmen nach ihrem Tode

weiter, wie auf der Oberwelt, jagen und fiſchen und bei feſt

lichen Siwatänzen Kawa trinken.

Die günſtigſten Strecken Sawaiis liegen an der Nord

und der Oſtſeite. Hier bietet ſich an der nördlichen Küſte

bei dem Orte Matautu eine zur Zeit des Paſſats wohl

geſchützte Reede, und deshalb hat ſich an ihr ein bedeutenderer

Ort entwickelt. Ihn hatte der Gouverneur auserleſen, um

auf dem Boden Sawaiis die feierliche Hiſſung der deutſchen

Flagge vorzunehmen. Da der ehemalige „König“ von Samoa,

der auch nach der Beſitzergreifung Deutſchlands immer noch

als der vornehmſte Adlige des Landes geltende Mataafa, mit

uns war, den man gerade in Sawaii beſonders verehrte, ſo

war noch ein Grund mehr für die Vermutung gegeben, daß

die Samoaner bei dieſer Gelegenheit all ihre alten Sitten

und Gebräuche in höchſter Pracht entfalten würden.

Und ſo geſchah es auch.

Unſere Schiffe waren ſchon am Abend vor dem be
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ſtimmten Tage auf der Reede von Matautu vor Anker ge

gangen. In wunderbarer Strahlenſchönheit ging der Morgen

über dem Meere auf, die Inſel Sawaii lag klar und wolken

frei, wie ſelten, da. Um acht Uhr ſtiegen die bunten Wimpel

unſerer Schiffe zur Flaggenparade in die Höhe und flatterten

feſtlich in der reinen Luft. Dann ſetzten wir in Booten

an den Strand, der hier von entzückender Schönheit iſt, in

prächtiger Kurve geſchwungen und von rauſchenden Palmen

überragt.

In der ganzen Lieblichkeit, die ſamoaniſchen Anſiede

lungen eigen iſt, lagen die Häuſer der Dorfſchaft Matautu

unter dem Schatten dieſer Palmen verteilt; jede Wohnſtatt

von einem ſauberen Vorplatz umgeben. Der größte dieſer

Plätze breitete ſich vor dem „Faletele“, dem ſchöngebauten und

heute reich mit Blumen geſchmückten Gemeindehauſe aus.

Hier wurde der Flaggenmaſt errichtet.

Es traf ſich gut, daß ſich infolge eigentümlichen Zufalls

gerade zur Zeit unſerer Ankunft in der Gegend von Matautu

die hohen Häuptlinge aus allen Teilen Sawaiis zuſammen

gefunden hatten, um in den nächſten Tagen nach Apia zu

rudern und dem neuen deutſchen Gouverneur ihre Huldigung

darzubringen. So konnte in der kurzen Friſt der einen Nacht

vor unſerer Landung bis zum Feſttage eine ſo ſtattliche An

zahl hervorragender Würdenträger und intereſſanter Charakter

köpfe Sawaiis zuſammengebracht werden, wie wir ſie bei den

Feierlichkeiten um uns ſahen.

Das Feſt, zu dem faſt die geſamte Mannſchaft unſerer

Schiffe in friſchweißen Paradeanzügen zur Stelle war, be

gann mit einem feierlichen alten Kriegstanz der Eingeborenen,

bei dem die junge „Taupo“, die Ehrenjungfrau des Dorfes,

die prachtvollen braunen, mit Kokosöl glänzend geſalbten

Glieder nur mit dem altnationalen Blätterſchurz und mit

Kränzen und Ketten bunter, ſtarkduftender Blumen und Früchte

umwunden, die Vortänzerin machte. In großen, wilden und

doch nie unſchönen Sprüngen kam ſie daher, in den Händen

das lange, von den alten Walfiſchfängern übernommene Meſſer,

mit dem Widerhaken am Ende, ſchwingend und auf dem

Haupte den feierlichen, von Geſchlecht zu Geſchlecht fort

erbenden, dreigabeligen Kopfſchmuck aus Menſchenhaaren,

Muſcheln, Federn und Spiegelſtückchen.

Unter dem Spiel der deutſchen Nationalhymne und den

von den Schiffen herüberdonnernden Salutſchüſſen ſtieg das

ſchwarz-weiß-rote Banner an dem Maſt in den leuchtenden

Tropenhimmel empor. Der Gouverneur hielt eine Anſprache

in deutſcher Zunge. Andere Reden folgten. Mataafa ſprach,

ruhig und voll natürlicher Würde; er pries den Tag als ein

Feſt der Freude, dem glückliche Zeiten für Samoa folgen

würden. Unter den Häuptlingen Sawaiis ragte beſonders

Lauati von Faaſalelanga hervor, ein Mann, dem die Klug

heit und die Rednergabe eines Odyſſeus nachgerühmt wurden.

Das Ausſehen ſeines ſchmalen, ſchlauen Geſichts, die antike

Würde, die er bei aller Lebendigkeit bewahrte, und die Leich

tigkeit, mit der die Worte ſeiner Rede, wirbelnden Schnee

flocken gleich, ſeinem Munde entſtrömten, entſprachen dieſem

Rufe wohl.

Auch die Zöglinge der Londoner Miſſion, die Ober

körper, die ſonſt von ſamoaniſchen Männern frei getragen

werden, in weiße Jacken gehüllt, traten in corpore auf und

ſangen zu unſerer Uberraſchung ganz richtig, mit deutſchen

Worten, ein paar Verſe von „Heil Dir im Siegerkranz“,

die ihnen geſchickterweiſe für einen vorausſehbaren Fall dieſer

Art von ihren Lehrern einſtudiert waren. - -

Nun folgte das große „Talolo“, die feierliche Uberrei

chung der Gaſtgeſchenke, ohne die ein feſtlicher Empfang nicht

denkbar iſt. In wohlgeordneten Zügen, von ihren Chefs ge

führt, zogen die Abgeordneten einer Dorfſchaft Sawaiis nach

der anderen über den Platz, in deſſen Hintergrunde der Gou

verneur und die übrigen Würdenträger unter dem offenen

Dache ſich niedergelaſſen hatten. In geflochtenen Palmblatt

körben brachten ſie allerlei Früchte: A)ams, Bananen, Taro

oder lebende Hühner. Andere trugen gebratene Spanferkel

herbei, noch andere große lebendige Schweine mit zuſammen

gebundenen Füßen. Zappelnd und quiekend lagen die ſchwar

zen Tiere bald in Mengen auf dem Boden. Jede Gabe rief

nach alter Sitte ein Herold laut aus, und zwar übertrieb

er dabei, ebenfalls nach altem Herkommen, ungeheuerlich die

Zahlen der Geſchenke. Immerhin waren von den letzteren

ſchließlich über hundert zur Stelle. Freilich, als wir ſpäter

Abſchied nahmen, waren es nur noch einige zwanzig.

Die Gegengeſchenke des Gouverneurs beſtanden in Geld

ſummen, die er den Häuptlingen für ihre Dörfer zur Ver

fügung ſtellte.

In Matautu befindet ſich eine Station der deutſchen

Handels- und Plantagen-Geſellſchaft, der großen deutſchen

Hauptfirma in Samoa, deren Leiter, Herr Riedel, ebenfalls

die Gelegenheit zur Rundfahrt durch die Inſeln – ſeit ſechs

Jahren die erſte, die ſich ihm bot – an Bord des Kormoran

mit benutzte. Hier nahmen wir Europäer ein gaſtliches Mahl

ein und betrachteten dann von der Veranda des Stations

hauſes aus die große Feſtvorſtellung, welche die Samoaner

draußen unter den Palmen für uns veranſtalteten.

Sie beſtand in der Hauptſache in einem beſonders groß

artigen und feierlichen „Siwa“, dem Nationaltanz der Sa
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Oft iſt er geſchildert worden, allein Worte können ſchwer

den Zauber wiedergeben, den dieſe reizende Ballettaufführung

der ſchönſten jungen Mädchen des Landes hier in ihrer na

türlichen Umgebung, in der ganzen Stimmung, ausübt, die

uns auf dieſem weltfernen Südſee-Eilande ſo paradieſiſch, ſo

traumhaft ſeltſam umſpinnt. Die ſeinerzeit mehrfach in

Europa gezeigten Samoanertruppen, die ihn auch aufzuführen

pflegten, konnten nur einen ſchwachen, für den Kenner des

Landes ſogar widerwärtigen Abglanz davon geben.

Hier ſaßen die Mädchen und jungen Männer im offenen

Kreisbogen vor unſerer Veranda unter den Palmenwipfeln

und zu den üblichen zierlichen, mit höchſtem Drill aufge

führten Geſamttouren des Tanzes, die in entzückend gra

ziöſen Bewegungen der Hände, Arme und Körper beſtehen,

traten kunſtvolle kleine pantomimiſche Szenen aller Art, naiv

in ihrem Inhalt, aber von dem Reiz natürlichſter Anmut

und drolligen Humors. Die Taupo machte die Vortänzerin

und riß uns zur höchſten Bewunderung hin. Später kam

ſie auf die Veranda, ſetzte ſich unter uns und nahm nun

ihre Lobſprüche mit einer faſt ſpöttiſchen Sicherheit und Selbſt

verſtändlichkeit entgegen, wie ſie die verwöhnteſte Prima

Ballerina bei uns nicht ausgeprägter hätte zeigen können.

Den Reſt des ſchönen Tages wanderten wir zwanglos

von Hütte zu Hütte, hier von den Inſaſſen zu einem Trunk

der Kawa eingeladen, dort mit den haufenweis uns um

ſchwärmenden Kindern ſcherzend oder den hübſchen braunen

Mädchen Artigkeiten ſagend. Am Abend gab Mataafa bei

phantaſtiſchem Lichterſchein im „Faletele“, noch einmal einen

Siwa-Tanz, wieder anderer Art, bei dem eine neue Vor

tänzerin, noch jugendlich reizender und anmutiger, als die

erſte, ihre Künſte ſehen ließ. Dann ging der Mond über

den Palmen auf und unter ſeinen klaren, die Samoaner wie

alle Naturvölker lebhaft erregenden Strahlen dauerten die

Feſtlichkeiten, das Lachen, Singen und Tanzen in den ein

zelnen Hütten bis ſpät nach Mitternacht. Es war nicht

mehr ſo fern vom Wiedererſcheinen der Sonne, als wir end

lich in unſeren Booten über das ſilberne Waſſer zu unſeren

Schiffen heimkehrten.

Mit dieſen Erinnerungen im Herzen verfolge ich, das wird

man begreifen, die Entwickelung der neuen Ausbruchsperiode

in Sawaii mit höchſter Anteilnahme. Sind auch wirtſchaft

liche Werte für die Weißen dort nicht nennenswert gefährdet,

ſo würde doch eine ernſtliche Schädigung des liebenswürdigen,

gaſtfreundlichen und in dem Reichtum ſeiner urſprünglichen

Sitten ſo merkwürdigen Völkchens von Sawaii durch die

finſteren Gewalten der Tiefe ſchmerzlich genug ſein.
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Familientiſch. – Sammler-Daheim.

Bu unſeren Bildern.

Den bildlichen Schmuck unſerer Nummer

eröffnet die Wiedergabe eines Meiſterwerkes

des uns allen liebgewordenen Benjamin Vau

tier, des unermüdlichen Darſtellers deutſchen

Volkstums und gemütvollen Schilderers länd

licher Szenen und Sitten. In ſeiner „Schach

partie“ ſehen wir in das behagliche Heim

eines katholiſchen Pfarrherrn, der mit ſeinem

Vikar nach dem gewiß nicht kärglichen Mit

tagsmahl bei einer Taſſe Kaffee ein Stünd

chen dem königlichen Spiele widmet. Für den

jungen Herrn ſcheinen die Dinge etwas kritiſch

ZUÄ er überlegt es ſich gewiß, wie er

ſeinen König vor dem warnenden Schachruf

des Gegners hinter Turm und Springer

ſichern # Die beiden Spieler ſind fein

Ä echte Vautierſche Geſtalten.

Wir bringen ferner in trefflichem Holz

ſchnitt eine Allegorie von G. von Hößlin:

„Akkord“, die den muſikaliſchen Dreiklang

ſinnig ſymboliſiert, und als Kunſtbeilage eine

Marine von C. Saltzmann: im Winterhafen

eingefrorene Küſtenſchiffe, über denen ein

grauer Januartag liegt.

Würfelſpiel.

Tacitus erzählt in der „Germania“ (24),

daß die Germanen ſogar im nüchternen Zu

ſtande das Spiel mit Würfeln mit äußerſter

Leidenſchaft betreiben. „Haben ſie alles ver

ſpielt, ſo ſetzen ſie auf den letzten Wurf Leib

und Freiheit.“ – Wollte man hieraus ſchließen,

daß das „Würfeln“ ein ſpezifiſch deutſches

Spiel und eine ArtNÄ geweſen ſei,

ſo würde man ſich jedoch ſehr irren, ſchon die

Homeriſchen Helden knobelten bei ihren Sym

poſien, die Völker Vorderaſiens und die Agyp

ter waren eifrige Würfler, und die Römer

hazardierten beim Würfeln ſo eifrig, daß

wiederholt ſtrenge Geſetze gegen öffentliches

Würfelſpiel um Geld erlaſſen wurden. Sicher

iſt das Würfeln eines der früheſten Unter

haltungsſpiele. Man benutzte zum Werfen

anfangs nicht regelmäßig gearbeitete Kuben,

ſondern die Feſſelknochen (Astragalos – talus)

gewiſſer Tiere, die Würfeln ähneln, aber

nicht ſechs, ſondern nur vier Ebenen und zwei

gekrümmte Flächen beſitzen; daher auch die

deutſche Bezeichnung: Knöchelſpiel. Man imi

tierte ſpäter die Knöchel in Metall und ver

ſah die vier flachen Seiten mit 1, 6, 3 und

4 Punkten, endlich flachte man die beiden

Krümmungen ab und erhielt den Würfel. Das

Spiel mit Aſtragalen blieb aber neben dem

eigentlichen Würfelſpiel (xißot, tesserae) in

Gebrauch. Dieſes wurde mit zwei oder drei

Würfeln geſpielt, welche, wie heute noch, auf

den parallelen Flächen die Augen 1 und 6,

2 und 5, 3 und 4 zeigten. Der ſchlechteſte

Wurf, die „Eins“, hieß „canis“, der beſte,

die „Sechs“, hieß „Venus“; warf man mit

drei Würfeln, ſo waren gleiche Zahlen die ge

ringeren, ungleiche die beſſeren Würfe. Jeder

Wurf hatte ſeinen Namen, von denen vierund

ſechzig erhalten ſind – (vergl. Plinius, H. N.

XXXVII, 6. – Cic. Div. II, 41; etc.); man

Ä unſere eifrigen Bierknobler hätten von

en Römern lernen können. – Es iſt klar,

daß die Spielwut immer raffiniertere Beſtim

mungen hervorbringen mußte und daß man

verſucht haben wird, die Würfel durch Poly

gone von größerer Seitenzahl zu erſetzen. So

befindet # im Muſeum zu Berlin ein Wurf

ſtein in Geſtalt eines achtſeitigen Prismas,

deſſen Flächen die Zahl der Augen in der

Reihenfolge: 1, 7, 2, 6, 3, 5, 4, 8 zeigen,

und in den Bonner Jahrbüchern (LVII, 193),

wird ein römiſcher Spielwürfel von zwölf

Flächen (Pentagondodekaeder) beſchrieben. –

Nun erhielt ich von einem Daheimfreunde

einen im Rheinlande gefundenen Würfelſtein,

angeblich römiſcher Herkunft, mit der Bitte

um Deutung überſandt. Der Körper iſt ſehr

ſauber aus Serpentin gearbeitet und ſtellt

eine mehrfache Kombination des Würfels und

des Oktaeders dar. – Er iſt begrenzt von

achtzehn Quadraten und ſechs gleichſeitigen

Dreiecken; nur die Quadrate dienen dem Spiel.

Sechs derſelben tragen die Bezeichnungen:

NG – LS – SZ – ND – TA – NH,

die übrigen zwölf ſind mit 1 bis 12 be

zeichnet: 1 – 9 – 3 – 12

6 – 7 – 8 – 5

2 – 11 – 4 – 10.

Derſelbe Würfel iſt im Corpus Inscr.

Rhenan. 2006 beſchrieben, dort aber gelang

die Löſung der Zeichen ebenſowenig wie mir

ſelbſt. Nun finde ich in den „Annalen des

Vereins für Naſſauiſche Altertumskunde“,

Bd. 15, 1879 eine Notiz von Cohauſen, wo

nach dieſe „Würfel“ nicht römiſchen, ſondern

neueren deutſchen Urſprungs ſind und ſpeziell

im ſächſiſchen Erzgebirge gebraucht worden

ſeien ſollen. Die Buchſtaben ſollen bedeuten:

LS Laß ſitzen, SZ Setz zu, NH Nimm halb,

NG Nimm ganz, ND Nimm Deins, TA

Tritt aus.

Vielleicht hat ein Leſer unſerer weitver

breiteten Zeitſchrift noch mit ſolchen Würfel

ſteinen geſpielt und deutet uns den Gebrauch.

Prof. Kirmis, Neumünſter.

Würfelſtein aus dem Rheinlande.

Unzerbrechliches Glas

und geſchmolzener Bergkryſtall.

Unſer gewöhnliches Fenſter- und Flaſchenglas iſt

eine amorphe Doppelverbindung von Calciumſilikat und

Natriumſilikat. Es iſt durchſichtig, faſt farblos, ſchmilzt

leicht, iſt in der Hitze biegſam und kalt ſpröde. Durch

Anderungen in der chemiſchen Zuſammenſetzung und

durch Modifikationen des Herſtellungsverfahrens laſſen

ſich die Eigenſchaften des Glaſes erheblich abändern.

Nimmt man z. B. Pottaſche an Stelle der Soda, dann

erhält man ſchwer ſchmelzbares Kaliglas, Bleizuſatz er

höht das Lichtbrechungsvermögen, wird die Glasmaſſe

langſam in erhitztem Oel abgekühlt, ſo bleibt ſie einiger

maßen widerſtandsfähig gegen Schlag und raſche Tem

peraturveränderungen, ein ſchöner Traum aber blieb

bisher die Herſtellung eines unzerbrechlichen Glaſes. –

Die Römer waren einſt große Glaskünſtler. Staunend

ſtehen wir vor den Wunderwerken von feiner Arbeit

und Lichteffekten, welche ab und zu ans Tageslicht

kommen – ſie ſollen auch die Kunſt beſeſſen haben,

biegſames und unzerbrechliches Glas zu erzeugen.

Wenigſtens erzählen Plinius und Caſſius Geſchichten,

welche die Tatſache beweiſen ſollen. So kam zum

Tiberius ein Freigelaſſener und überreichte ihm eine

koſtbare Glasſchale. Er nahm ſie wieder aus den

Händen des Kaiſers und ließ ſie abſichtlich zu Boden

fallen. Die Schale blieb heil, ſie erſchien nur etwas

verbogen, der Schaden wurde ſofort repariert. Der

Kaiſer war erſtaunt und – ließ den Künſtler ent

haupten, damit nicht die Natur der Dinge gänzlich

verkehrt würde. Sicherlich geht aus der Erzählung

hervor, daß man ſich ſchon im Altertum bemühte, wider

ſtandsfähiges Glas zu erzeugen; jetzt kommt aus Ame

rika die Nachricht, daß das Problem gelöſt ſei. Ein

Mann namens Kauffeld, im Staate Indiana anſäſſig,

habe ein Glas erzeugt, welches vollſtändig unempfind

lich gegen Stoß, Schlag und plötzlichen Temperatur

wechſel ſei. Ein Cylinder aus dieſem Glaſe, in Eis

waſſer gekühlt und auf die Flamme gebracht, ſpringt
nicht, dünne Tafeln, mit Hämmern bearbeitet, bleiben

unzerbrochen, – bewahrheitet ſich nur ein Teil davon,

dann wird das neue Glas eine völlige Revolution in

der Herſtellung häuslicher, induſtrieller und wiſſenſchaft

licher Geräte und Apparate hervorrufen. Unmöglich

iſt die Sache nicht, die Technik unſerer Zeit verfügt

über ganz andere Hilfsmittel als das Handwerk der

Vergangenheit. So ſah ich in der großen Platin

ſchmelze von Heräus in Hanau gelungene Verſuche,

Gefäße für wiſſenſchaftliche Zwecke aus geſchmolzenem

Bergkryſtall herzuſtellen.

Der Bergkryſtall galt als das Symbol kalter keu

ſcher Reinheit und Unveränderlichkeit, er war unſchmelz

bar, bis man die Hydrooxygenflamme entdeckte. Im

Knallgasgebläſe zeigt er Spuren von Verflüſſigung.

Man hat jetzt elektriſche Glühofen konſtruiert, welche

die Temperatur des Knallgasgebläſes übertreffen. Die

Gebrüder Heräus beſitzen einen Iridiumcylinder – in

ſeiner Größe einzig auf der Erde –, in welchem ſie bei

ca. 1800 Grad reinen Bergkryſtall verflüſſigen und aus

der flüſſigen Maſſe kleine Kolben, Retorten, Röhren 2c.

blaſen. Dieſe Gefäße, bis zur Temperatur des ſchmel

zenden Eiſens erhitzt und dann in kaltes Waſſer ge

taucht, bleiben unverändert. M. Kirmis.

Motizen.

Antike Kunſtſchätze von unermeßlichem Werte ver

mutete man ſeit langer Zeit im Schlamme des Tiber

flußbettes in Rom, und einzelne reiche Funde aus

neuerer Zeit ſcheinen das zu beſtätigen. Das Muſeum

der Bäder des Diokletian iſt faſt ganz mit den beim

Bau der Uferböſchung gefundenenÄ
beim Bau der Garibaldi-Brücke entdeckte man Bronze

bildſäulen von Bacchus und Venus, und beim Bau der

Palatin-Brücke kamen Koſtbarkeiten und Bildwerke aller

Art ans Licht. Die ſo gehobenen Kunſtwerke hatten einen

ſoÄ Wert, daß durch ihren Verkauf die ſehr er

heblichen Koſten dieſer Brückenbauten gedeckt wurden.

Profeſſor Niſpilanti, Inſpektor der Nationaldenkmäler

in Rom, will jetzt die Durchforſchung des Tiberſchlammes

lanmäßig betreiben. Der Tiber ſoll nach ſeinem Plane

in neun oder zehn Stücke geteilt werden. Durch das

Graben von Rinnen, und den Gebrauch von pneuma

tiſchen Behältern und Dampfpumpen hofft er keinen

Gegenſtand zu überſehen. Die größte Schwierigkeit

wird darin liegen, daß man zehn Meter und darüber

in den Schlamm eindringen muß, der ſich ſeit 3000 Jah

ren abgeſetzt hat. Als Rom chriſtlich wurde, warf man

die alten Götterbilder und viele einſt von den Römern

aus Griechenland geraubte Kunſtſchätze in den Strom.

Der goldene Leuchter aus dem Tempel in Jeruſalem,

der auf dem Titusbogen abgebildet iſt, wurde nach

jüdiſcher Überlieferung vom Bug des Schiffes des

Aeskulap in der Nähe derÄl verſenkt. In den

Tiber wurde auch das ausgediegenem Golde verfertigte

Standbild des Claudius, das früher auf dem Kapitol

ſtand, geworfen, um es vor den Goten zu retten. Dies

ſind nur einzelne große Kunſtwerke, die man beſtimmt

wiederzufinden hofft. Infolge der vielen Kämpfe, die

ſich im Laufe vonZÄ an den Ufern des

Tiber in Rom abgeſpielt haben, rechnet man aber auch

darauf, zahlreiche Waffen zu finden, und da dem „Vater

Tiber“ Gaben aller Art entgegengebracht wurden, ſo

ſind auch reiche Funde von Kleinbronzen und Schmuck zu

erwarten. Garibaldi und viele unternehmende Männer

vor ihm und nach ihm haben ſchon Pläne geſchmiedet,

dem Tiber ſeine ſo lange gehüteten Schätze zu ent

reißen; dieſe Pläne ſind jedoch ſtets geſcheitert. Es

wird ſich zeigen müſſen, ob die neuen Ä des Pro

feſſor Niſpilanti ein beſſeres Schickſal haben werden.

Die Sphinx, jenes uralte ägyptiſche Monument,

beginnt zu zerbröckeln. Das gewaltige Bauwerk von

52 Meter Länge und 17 Meter Höhe liegt bekanntlich in

der Nähe der größten Pyramide bei Gizeh. Es iſt aus

einem Gebirgsvorſprung, einem Porphyrriff, aus

gehauen, der Körper iſt der eines Löwen, der Kopf

der einer Frau mit dem alten ägyptiſchen Kopfputz.

Jahrtauſende ſtand das Steinbild, dank dem regenloſen

Klima, völlig unverändert, jetzt beginnen Spuren des

Verfalles zu erſcheinen. Im unteren Agypten finden

ſeit Jahren ausgedehnte Baumanpflanzungen ſtatt und

Bewäſſerungswerke, unabhängig von den periodiſchen

Überſchwemmungen des Nil, haben ein feuchtes und

fruchtbares Land erzeugt, wo früher kahle Wüſte war.

Das bepflanzte Land zieht den Regen an, und aus

Ä Niederſchläge gehören nicht mehr zu den ſeltenen

usnahmen. Der Regen durchſetzt und erweicht die

Oberfläche des Steines und tige Sandſtürme ent

fernen die gelockerte Schicht, ſo daß kommende Gene

rationen immer rohere Umriſſe des alten Koloſſes

ſehen werden.

Das Buchweſen bei den Römern war viel aus

ebreiteter, als man heute gemeinhin anzunehmen pflegt.

Ä Buchdruckereien wurden durch Ä Abſchreibe

ſtuben vertreten, die von unternehmenden Buchhändlern

eingerichtet waren. Freigelaſſene und Sklaven kopierten

die Klaſſiker, es gab Luxusausgaben und billige Ab

ſchriften; kleine Hausbibliotheken waren aber ſelbſt bei

Minderbemittelten etwas Selbſtverſtändliches. Was von

der Literatur der Griechen und Römer auf uns über

kommen iſt, kann nur als dürftiger Reſt angeſehen

werden. Das meiſte ging in den Stürmen der Zeit ver

loren. Die Bibliothek des Ptolemäos, welche bei der Ein

nahme Alexandriens durch Cäſar in Flammen aufging,

enthielt 700000 Buchrollen. Antonius ſchenkte der Kleo

patra 200000 Buchrollen, welche nur je in einem

einzigen Exemplar vorhanden waren und den koſtbarſten

Schatz der Pergamonbibliothek bildeten. Die ſeltene

Sammlung ging durch den Fanatismus des Biſchofs

Theophilus verloren. Als unter Kaiſer Theodoſius

der Serapistempel vernichtet wurde, wurde auch die

Bücherſammlung zerſtört. Wir kennen die Titel von 350

griechiſchen Tragödien – erhalten ſind verhältnismäßig

wenige. Athenäos hat 800 Schauſpiele herausgegeben;

alle gingen verloren. Von den Schriften der vorzüg

lichſten griechiſchen Lyriker, darunter die der Korinna,

ſind nur unbedeutende Bruchſtücke übrig geblieben. Die

Werke des Gallius und des Varius, welche zur Zeit

des Auguſtus in hohem Anſehen ſtanden, ſind gänzlich

verſchwunden. Kaiſer Tacitus bildete ſich ein, er ſtamme

von dem berühmten Schriftſteller Tacitus ab, weshalb

er die öffentlichen Bibliotheken mit des letzteren Werken

füllen ließ; trotzdem iſt nur eine einzige lückenhafte

Abſchrift des für die Geſchichte Germaniens ſo wichtigen

Hiſtorikers auf uns gekommen, die im XV. Jahrhundert

in einem weſtfäliſchen Kloſter gefunden wurde. MK



25 Nr. 15.

1. Bilderrätſel.

„Die Wage.“

Die Punkte ſind durch Vokale, reſp. Um

laute zu erſetzen.

2. Salta - Solo - Aufgabe.

In der obigen Salta-Aufgabe ſind die

15 Steine in möglichſt wenig Zügen ſo zu

verſchieben, daß ſie die Endſtellung einer

Salta-Partie einnehmen. (Siehe „Salta“ im

Kinder-Daheim, 38. Jahrgang Nr. 15)

Die beſte der aus unſerm Leſerkreiſe ein

geſandten Löſungen werden wir veröffentlichen.

Als die beſteÄ ſoll diejenige gelten,

welche in den wenigſten Zügen richtig aus

geführt iſt.

3. Kindermund.

Eine Lehrerin erklärte dem kleinen Lies

chen das Sprichwort: „Geteilte Freude iſt

doppelte Freude.“ „Sieh" ſagte die Lehrerin,

„wenn Du heute z. B. eine Tafel Schokolade

bekommſt, und Dein Schweſterchen bekommt

keine, was wirſt Du dann tun? Du wirſt

an unſer Sprichwort denken, wirſt die Tafel

in zwei Hälften teilen und dann?“ „Dann

eſſe ich die eine Hälfte heute und die andere

morgen,“ war Lieschens Antwort.

4. Tauſchrätſel.

Rand Herz Quarz Erie

Macht Bier Lenz Herr .

Jedes der obigen acht Wörter läßt ſich

durch Änderung eines Buchſtabens in ein

anderes Wort verwandeln.

Sind die richtigen acht Wörter gefunden,

ſo ergeben die fortgelaſſenen acht Buchſtaben

den Namen eines von zwölf Brüdern, während

die neu aufgenommenen (aber in umgekehrter

Reihenfolge) einen von ſieben Brüdern nennen.

5. Doppelſinnrätſel.

1. Pferde ſind's und auch ein Land,

2. Ein Spiel und Maskenballgewand;

3. Ein Seemann und ein Schmetterling,

4. Ein Berg und auch ein winzig Ding;

5. Geſchoſſe ſind's und auch Edelſtein,

Nun rat', was kann dies alles ſein?

Ph. Sch

Kinder -Daheim.

6. „Punta“.

Unſere jungen Freunde machen wir auf

das Geſellſchaftsſpiel „Punta“ aufmerkſam,

das von E. Lauterburg in Bern erfunden

und von Guſtav Menze, Leipzig, Lange

Straße 16, zu beziehen iſt.

Spielmittel ſind: 1. 30 Kartenblätter

und zwar 6 rote, 6 gelbe, 6 blaue, 6 grüne,

6 weiße. Von den 6 Karten ein und der

ſelben Farbe zeigt die eine die Zahl 1, eine

andere 2, eine dritte 3, eine vierte 4, eine

fünfte 5 und die letzte die Zahl 6.

2. Zwei gewöhnliche Würfel und zwei

Farbenwürfel. Jeder der beiden letzteren

hat eine rote, eine gelbe, eine blaue, eine

grüne, eine weiße und eine ſchwarze Fläche.

Durch mannigfache Verbindungen von

Karten, Zahlenwürfeln und Farbenwürfeln

entſtehen verſchiedene Arten des Spiels;

anz leichte und ſchwierigere. Von einer

Än Spielart geben wir in dem Folgen

den eine kurze Erläuterung:

Fünf Mitſpieler erhalten je ſechs Karten.

Jeder legt ſeine Kartenblätter, ohne ſie

vorher anzuſehen, nebeneinander ver

deckt vor ſich auf den Tiſch. Gewürfelt

wird der Reihe nach. Man legt einen

Zahlen- und einen Farbenwürfel in den

Becher und macht einen Wurf. Zeigt der

der Wurf ungültig und der Nachbar kommt

an die Reihe. Zeigt der Farbenwürfel z. B.

rot, der Zahlenwürfel 3, ſo heißt der Wurf

„rot –3“. Der Betreffende deckt nun irgend

eine ſeiner ſechs Karten auf. Iſt dieſe zufällig

auch „rot–3“, ſo darf er noch eine Karte

aufdecken und nochmals würfeln. Iſt die

aufgedeckte Karte nicht „rot –3“, ſondern

eine andere, ſo muß der Betreffende ſie wieder

verdeckt an dieſelbe Stelle legen, aber für

die ſpäteren Runden die Stelle, die Farbe

und die Zahl der Karte merken. Der Nachbar

macht dann den nächſten Wurf. Wer zuerſt alle

ſeineKarten hat aufdecken können, hat gewonnen.

Das Spiel bietet Kindern wie auch Er

wachſenen eine anregende Unterhaltung. Preis

der Taſchenausgabe 1 Mk., elegante Ausgabe

mit zweimal 30 Karten 2 Mk.

7. Der Froſt als Künſtler und

Baumeiſter. (Schluß)

„Der Gegner, den der Froſt hat, – das

iſt der Frühling mit ſeinem Sonnenſchein,“

riefen beide Knaben.

„Ja, das iſt die Sonne, die ſich im Winter

in den Bauwerken des Froſtes ſpiegelt. Sie iſt

der Baumeiſter desLebendigen, daher kann ſie die

kalten, toten Bauwerke des Froſtes nicht leiden.“

„Aber im Winter iſt der Froſt ſtärker als

die Sonne,“ verſetzte Albert.

„Das iſt richtig, mein Kind! Und Ihr

wißt, daß es Gegenden gibt, wo die Sonne

den Froſt und ſeine Werke gar nicht oder

doch nur für ganz kurze Zeit beſiegen kann.“

„O, ich weiß; das iſt am Nordpol. Nicht

wahr, Mütterchen?“ rief Fritz.

„Am Nord- und Südpol iſt's, in den

beiden kalten Zonen und auch in den Hoch

gebirgen wie in den Alpen,“ erwiderte die

Mutter. „Hier baut der Froſt Werke von

ſolcher Größe und Pracht, daß wir gar keine

rechte Vorſtellung davon haben. Gewaltige

Eisfelder, die man Gletſcher nennt, überziehen

die weiten Hochflächen, und aus ihnen ragen

die weißen Häupter der Bergſpitzen in den

Himmel hinein. Mehrere Stunden kann man

oft wandern, ohne das Ende des Gletſchers

zu erreichen. In vielen kleinen Spalten ſickert

das weiße Gletſcherwaſſer hinunter. Über

100 m dick iſt oft die mächtige Eismaſſe und

unter ihr ſtrömt das Schmelzwaſſer in vielen

Bächlein dahin. Nach ihrer Vereinigung

brechen ſie oft aus einem herrlich ſchimmern

den Eistor hervor und rieſeln ins Tal hinab.

Auch die Wiege des Rheinſtroms liegt in

einem Gletſcher der Alpen.“

„Die Sonne kann wohl die Gletſcher nie

wegſchmelzen?“ fragte Albert.

„Nein, das kann ſie nicht. Dazu ſind ſie

zu gewaltig, und die wärmende Kraft der

Sonne iſt in der Höhe nur gering. Aber

obwohl die Eismaſſen ſo groß ſind, liegen ſie

doch nicht ſtill. Die Gletſcher bewegen ſich

langſam ins Tal hinab; ſie wandern, und

manche Alpenwieſe, die heute noch ihr duftiges

Gras den Rindern und Schafen als willkom

mene Nahrung bietet, iſt nach einigen Jahren

von dem vorwärtsgleitenden Gletſcher bedeckt.“

Die Knaben hörten gerne zu, wenn ihnen

die Mutter von den Wundern der Natur er

zählte.

„In der Nähe des Nordpols ſind die

Gletſcher wohl noch größer?“ fragte Fritz.

„Das iſt ſelbſtverſtändlich, mein Sohn.

Die Gletſcher der Polarländer übertreffen die

jenigen der Alpen ganz bedeutend. Die große

Inſel Grönland iſt faſt ganz mit Gletſchereis

bedeckt. Hier bewegt es ſich nach den Küſten

hin, immer weiter und weiter, bis endlich ein

ungeheures Eisſtück nach dem anderen ins

Meer gelangt. Dann wird es von den Wellen

und Meeresſtrömungen fortgeführt, und wenn

unſere großen Dampfer auf ihrem Wege nach

Nordamerika den Atlantiſchen Ozean kreuzen,

treffen ſie oft auf Eisberge, die in den Polar

ländern ihre Heimat haben. Manche ſehen

aus wie Gebäude mit herrlichen, ſchimmern

den Säulen und Türmen, und wenn die

Sonnenſtrahlen die Eismaſſen beleuchten, ſo

litzert und blitzt es in allen nur möglichen

Ä. Zuweilen ſtürzt ein ſolcher Eispalaſt

mit Krachen zuſammen, und ſeine Trümmer

löſen ſich in dem Meere auf. Sie werden

zu Waſſer, das aus dem Meere in die Höhe

ſteigt, und wenn der Weſtwind die Nebel

maſſen als Wolken zu uns bringt, die ihre

Feuchtigkeit als Regentropfen zur Erde ſenden,

ſo ahnt wohl mancher nicht, daß die Tropfen

oft genug Teile der großen Eismaſſen ſind,

die im hohen Norden ihren Urſprung haben.“

„Kann denn das Waſſer unſerer Flüſſe

und Seen auch nach dem Nordpol gelangen,

wenn es verdunſtet?“ fragte Albert.

„Gewiß,“ entgegnete Fritz. „Wenn der

Südwind die Wolken gen Norden treibt, ver

wandeln ſich die Waſſerbläschen in Eisnadeln

# Schneeſternchen und fallen endlich zur

rde.“

„Das iſt richtig,“ verſetzte die Mutter.

„In der ganzen Natur iſt ein ewiger Kreis

lauf. Wunderbare Gebilde entſtehen, andere

vergehen, und aus ihnen werden an anderen

Orten wieder neue Wunder. Wer weiß, wo

das Waſſer, das wir heute trinken, überall

geweſen iſt. Vielleicht lag es auf den Gipfeln

der Hochgebirge Südamerikas als Schnee,

vielleicht umſpülte es die ſonnigen Eilande

im Großen Ozean, oder es gehörte zu den

Eiswüſten am Nordpol.“ G-G.

8. Zifferblatträtſel.

Die Zahlen ſind ſo durch Buchſtaben zu

erſetzen, daß die folgenden Wörter entſtehen:

1 2 3 4 ein Vogel,

3 4 5 6 7 ein Künſtler,

5 6 7 8 9 eine Straße,

8 9 10 ein altteſtamentlicher männ

licher Name,

0 11 12 ein Voruame,

12 1 ein Maß.
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9. Ein neues Reimſpiel.

Anna, Bruno, Dora, Emil, Fritz, Grete,

Helene, Julie, Karla waren Lottes Geburts

tagsgäſte und wollten das neue Reimſpiel

verſuchen.

Lotte verläßt auf einige Minuten das

Zimmer, damit die anderen ein Wort ver

abreden, das von ihr geraten werden ſoll.

Das betreffende Wort muß immer ein ein

ſilbiges Hauptwort ſein und mehrere Reim

wörter haben. Die Silbenzahl der letzteren

iſt beliebig. Es ſind alſo auch zweiſilbige,

dreiſilbige Reimwörter zuläſſig.

Geeignete Wörter ſind z. B. die folgenden:

. „Fluß“ (Reimwörter: Guß, Gruß, Huß,

Nuß, Ruß, Genuß).

. „Mohn“ (Reimwörter: Lohn, Sohn, Hohn,

Thron, Roon).

. „Heer“ (Reimwörter: Bär, Meer, Speer,

Gewehr).

. „Licht“ (Reimwörter: Wicht, Gicht, Geſicht,

Gedicht, Gericht, Gewicht).

. „Pfand“ (Reimwörter: Band, Rand, Sand,

Stand, Wand, Land) u. ſ. w.

Nachdem man ſich bezüglich eines Wortes

geeinigt hat, wird Lotte herein gerufen und

wendet ſich an irgend jemand aus der Ge

ſellſchaft, z. B. an Grete mit der Frage:

„Was ſagſt Du mir von dem Rätſelwort?“

„Es iſt der Name eines Dichters,“ ant

wortet Grete.

„Und Du, Fritz,“ fragt Lotte weiter,

„ſagſt Du mir noch etwas von dem Rätſel

wort?“

F „Es beſteht aus vier Buchſtaben,“ erwidert

ritz.

„Kann ich von Dir, Anna, noch etwas

über das Rätſelwort erfahren?“

„Nicht über das Rätſelwort,“ ſagt Anna.

„Aber von einem Reimwort kann ich Dir

mitteilen, daß es der Name eines deutſchen

Fluſſes iſt.“

Lotte richtet die nächſte Frage an Julie:

„Haſt Du noch ein anderes Reimwort, und

willſt Du mir von Deinem Reimwort etwas

ſagen?“

„Ich mache in meinem Reimwort gern

eine Spazierfahrt,“ iſt Juliens Antwort.

„Wie iſt es mit Dir, Emil, und mit

Deinem Reimwort?“ fragt Lotte weiter.

„Mein Reimwort,“ erwidert Emil, „nennt

einen Frühauf, der eine laute krähende Stimme

„Halt!“ ruft Lotte. „Jetzt habe ich's ge

raten. Dein Frühauf mit der krähenden

Stimme iſt natürlich der Hahn. Das eigent

liche Rätſelwort heißt: „Dahn“, das erſte

Reimwort „Lahn“, das zweite „Kahn“. Da

ich bei Dir, Emil, das Wort geraten habe,

ſo mußt Du mich nun ablöſen und verſuchen,

das nächſte Wort zu raten.“

Emil verläßt das Zimmer und wird nach

zwei Minuten hereingerufen.

E. zu K.: „Was ſagſt Du mir von dem

Rätſelwort?“

K.: „Es iſt der Vorname eines berühmten

Muſikers.“

E. zu B.: „Und Du?“ „Mein Reim

wort iſt ein anderer Vorname.“

E. zu F.: „Und Du?“ „Mein Reimwort

nennt einen Vogel.“

E. zu D.: „Und Du?“ „Mein Reimwort

nennt einen Schmuck.“

E. zu J.: „Und Du?“ „Mein Reimwort

iſt ein herrliches Vergnügen.“

E. zu H.: „Und Du?“ „Mein Reimwort

iſt der Name einer beliebten Dichterin.“

„Halt! Ich hab's. Die Dichterin iſt

Frida Schanz. Das eigentliche Rätſelwort

iſt „Franz“ (Schubert); die Reimwörter ſind:

„Hans“, „Gans“, „Kranz“, „Tanz“.

„Jetzt alſo, Helene, biſt Du an der

Reihe“ u. ſ. w.

10. Die Glückspilze.

„Nun Lotte, Lieſe aufgewacht,

's iſt heller Sonnenſchein!

Die Betten ordentlich gemacht

Und alles blank und rein,

Eh' Pilzeſuchen in den Wald

Ihr geht, und dann kommt wieder bald! .

Es iſt nur wenig Brot im Hauſ',

Kein Tröpfchen Milch mehr hier;

Die Kleinen ſchauen hungrig aus,

Drum helfet ſorgen mir.

Ihr ſteht ja als die ält'ſten Zwei

Seit Vaters Tod mir tapfer bei.“

Und hurtig auf der Mutter Ruf

Steht auf das Schweſternpaar.

Schnell in dem Haus es Ordnung ſchuf.

Als alles fertig war,

Ein Stückchen Brot und dazu ſchnell

Ein Schlückchen aus dem nahen Quell.

So geht's im lichten Sonnenſchein,

Bei Kuckucksruf und Amſelſchlag

Bald in den grünen Wald hinein.

„Ach, heute wird ein heißer Tag,

Es iſt ſo ſchwül am Morgen ſchon!“

Sagt Lotte bald in müdem Ton.

Auf glatten Nadeln, grünem Moos

Ging es im Walde hin und her.

Viel muntre Häschen, ſcheue Reh

Und Hirſche liefen kreuz und quer;

Ein Eichhorn in den Wipfeln ſpringt,

Auf grünem Zweig manch Vöglein ſingt;

Doch nur am Boden ſchweift ihr Blick,

Still eingedenk nur ihrer Pflicht.

Bald geht es ſeitwärts, bald zurück,

Doch finden Pilze ſie noch nicht.

Ein rauſchend Bächlein ſperrt den Weg,

Darüber führt ein ſchmaler Steg.

Vielleicht jenſeits an Baches Rand

Die Vielgeſuchten endlich ſind.

Doch ſieh! Welch dunkle Wolkenwand,

Wie ſchaurig brauſet jetzt der Wind!

Schon rauſchet Regen dicht herab,

Bricht dürres Laub und Zweige ab.

Auf grellen Blitz der Donner kracht.

Wie angſtvoll ſchlägt der Kinder Herz,

– Bald wird es finſter wie zur Nacht –

Sie weinen laut in ihrem Schmerz

Und finden unterm Eichenbaum

Vor Sturm und Regen Schutz und Raum.

Doch ſchneller faſt, als wie es kam,

Das böſe Wetter wieder wich.

Viel dürr' Geäſt im Waſſer ſchwamm,

Das rauſchend überſtürzte ſich.

Doch weh! Nun iſt von ihrem Weg

Hinweggeſpült des Baches Steg.

Das Bächlein iſt jetzt übervoll,

Indem ſie bangend um ſich ſpähn,

Wie man hinüber kommen ſoll,

Sehn ſie ein Hüttchen einſam ſtehn,

Das ſchiefe Dach mit Moos bedeckt,

Die Fenſterchen von Staub befleckt.

Nur zagend treten ſie hinein.

Drei kleine Bettchen – eingedrückt –

Ein Tiſchchen und drei Stühlchen klein,

Bunt durcheinander nur gerückt;

Viel Spinneweben an der Wand,

Fußboden nur von Lehm und Sand.

Vom kleinen Tiſch ein Mäuſepaar

Ergreift in wilder Angſt die Flucht,

Wo unter einer Fliegenſchar

Verlor'ne Brocken es geſucht.

„Ach Lotte, wie ſieht das hier aus,

So wüſt iſt's nie bei uns zu Haus.

Ob wir nicht Ordnung ſchaffen hier,

Daß alles freundlich ſchauet aus?

Denn hier verbleiben müſſen wir,

Bis jemand kommt ins kleine Haus,

Der über dieſen vollen Bach

Uns zeigt den ſichern Weg hernach.“

Sie raſten nun eine kleine Weil',

Schürzen die Röcklein dann auf in Eil'.

Das verglimmende Feuer ſchüren ſie an,

Setzen Waſſer auf in der kleinen Pfann';

Die Spinneweben mit flinker Hand

Kehren ſie eifrig von der Wand;

Durch die geputzten Fenſterlein

Fällt bald der leuchtende Sonnenſchein.

Sie kehren und wiſchen den Fußboden auf

Und ſtreuen hellglitzernden Sand noch darauf.

Als dann hurtig gekehret ſie vor dem Hauſ,

Auf das Tiſchchen geſtellt einen Blumenſtrauß,

Da hören „trab“, „trab“, ſie ein raſches Gehn,

Drei Männlein ſehen ſie vor ſich ſtehn.

„Potztauſend,“ ruft das eine laut,

„Was ging denn hier nur vor?

Ob man wohl ſeinen Augen traut?“

So rufen ſie im Chor.

Sie ſchaun mit Augen freundlich, klar

Auf das erſchreckte Schweſternpaar.

Als drauf von Lieſe ſie gehört,

Was da paſſieret war,

Daß nun ihr Rückweg iſt geſtört,

All Mühn vergeblich war,

Da rufen die drei kleinen Herrn:

„Solch braven Kindern hilft man gern!“

Über den Bach mit kleinem Kahn

Fahren ſie alle im Nu;

Füllen jenſeits im Walde dann

Mit Pilzen den Korb dazu,

Drücken den Kindern herzlich die Hand

Beim Abſchiednehmen am Waldesrand.

Die kehren zur Mutter nun fröhlich zurück,

Die ängſtlich gewartet mit ſorgendem Blick.

– Wie herrlich iſt's bei der Mutter zu Haus.–

Und erzählend ſchütten das Körbchen ſie aus,

„Da–Mutter, ſo ſieh doch!“ es klirrt und rollt.

„Die Pilze, die Pilze, die ſind ja von Gold!“

J. A.

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben

des Kinder-Daheim in Nr. 10.

2. Rechenaufgabe. Die Zahl 317.

6. Rechenaufgabe.

Multipliziert man 7 mit 11, 365 mit 5,

ſo beträgt die Summe der beiden Reſultate

1902.

7. Rätſel. Baktrien – Bakterien.

9. Bilderrätſel.

Linienbild des Königszugs „Das Auge“.

„Die Augen der Eltern ſind die Geſetze

der Kinder.“
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Aus der Seit – für die Seit. Illuſtrierte Rundſchau.

Zu dem Aufſtand in Marokko. -

In dem Maurenreich an der Nordküſte

Afrikas iſt ein blutiger Aufſtand losge

brochen, der die Aufmerkſamkeit nicht nur

der direkt beteiligten, mit ihrem Kolonial

beſitz benachbarten Staaten wie Spanien,

England und Frankreich, ſondern der

geſamten europäiſchen Staaten wach

gerufen hat, denn das marokkaniſche Reich

bildet einen jener Wetterwinkel für die

europäiſche Politik, aus dem jederzeit die

verheerende Feuersbrunſt eines Welt

krieges emporlodern kann. Den Anlaß

für den Aufruhr der Kabylenſtämme,

an deren Spitze der Prätendent Bou

kamarah, ein mit religiöſem Nimbus

Herrſchers ſtarke wiewohl es in Geſichtsweite der ſpaniſchen

Unzufriedenheit, Küſte liegt – eine Hochburg fanatiſchen

ſodaß deſſen Geg- Maurentums vorhanden iſt, in dem ſich mit

ner Boukamarah vollkommen mittelalterlichen Einrichtungen

bald zahlreichen und Anſchauungen noch zahlreiche Ueberbleib

Anhang fand. ſel der grauen Patriarchenzeitmengen. Alle

Man muß eben Verſuche, dieſes Europa ſo nahe Land der

nie vergeſſen, daß europäiſchenKultur anzugliedern,ſind ſeit den

in Marokko – Tagen derRömer bisheutefruchtlosgeblieben.

Das Südthor in Fez. -

politiſche Tendenzen klug ver

hüllender Fanatiker ſteht, bil

dete die ſchon lange gährende

Unzufriedenheit des marokka

niſchen Volks mit dem Re

gierungsſyſtem des gegenwär

tigen Herrſchers von Marokko,

des Sultans Abdul-Aſis, der

europäiſchem Weſen nicht ab

geneigt, ſich vielfach abend

ländiſcher Ratgeber bediente

und eine Reihe von modernen

europäiſchen Reformen z. B.

im Zoll- und Steuerweſen und

der Verwaltung des Landes

einführte. Obwohl dieſe neuen

Einrichtungen nur auf das

Beſte des Landes abzielten und

beſonders das arme Volk von

demtraditionellenErpreſſungs

ſyſtem der Beamten befreien

ſollten, erregte gerade in den

breiten, wenig intelligenten

Maſſen das Vorgehen des Die Stadt Tanger.

Zu den Wirren in Marokko.
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Der neue Gene

ral - Intendant

der Berliner

Hoftheater. Der

an Stelle des auf

ſeinen Wunſch in

den Ruheſtand ge

tretenen Grafen v.

Hochberg an die

Spitze der Ber

liner Königlichen

Bühnen berufene

Intendant des Kgl.

Theaters in Wies

baden Georg v.

Hülſen iſt am 15.

Juli 1858 zu Ber

lin als Sohn des

bekannten langjäh

rigen General-In

tendanten Botho

von Hülſen und

ſeiner Gemahlin

Helene, geb. Gräfin Haeſeler, ge

boren worden. Den alten Tra

ditionen ſeines Hauſes folgend,

ſchlug er nach Beendigung ſeiner

Gymnaſialzeit die Offizierskarrière

ein. Während dieſer Dienſtzeit,

namentlich in den Jahren, die er

in München bei der preußiſchen

Geſandtſchaft zubrachte, trieb er

jedoch umfaſſende äſthetiſche Stu

dien und verſah ſich ſo mit dem

Rüſtzeug eines tüchtigen Bühnen

leiters. 1893 wurde er zum In

tendanten des Wiesbadener Hof

theaters ernannt. Wie den Mei

ningern, ſo iſt auch ihm jedes Kunſt

werfen Ganzes, wo auch das

Kleinſte ſich harmoniſch dem Ge

ſamteindrucke einfügen muß. Nur,

daß er noch energiſcher als dieſe

Reformatoren des Schauſpiels die

Bedeutung der künſtleriſchenStim

mung erkannt hat, die der Dar
-

Probleme wurden in dieſer Beziehung von

ihm aufgeſtellt und gelöſt, wie die Wies

badener Feſtſpiel glänzend bewieſen haben.

2:

Baurat Roßbach in Leipzig . In

Leipzig ſtarb am 31. Dezember Arwed

Roßbach, deſſen Name in der deutſchen

Architektenwelt einen guten Klang hat und

der ſich namentlich um die künſtleriſche Ge

ſtaltung Leipzigs ein hervorragendes Ver

dienſt erworben hat. Arwed Roßbach, der

ſeit mehr als 30 Jahren in Leipzig anſäſſig

war, wurde am 24. November 1844 in

Plauen i. V. geboren, wo ſein Vater als

Direktor und Profeſſor an der Bauſchule

wirkte. Von ſeinen zahlreichen Bauten, die

das Leipziger Stadtbild ſo weſentlich ver

ſchönerten, iſt in erſter Linie der Neubau

der Univerſitätsbibliothek und der ebenſo

ſchwierige wie trefflich gelungene Um- und

Neubau der Univerſität anzuführen. Sein

letztes größeres Werk iſt der kürzlich vollendete

prunkvolle Neubau der früheren Leipziger

ſtellung den eigentlichen poeti- Bank, der ſich nun im Beſitz der Deutſchen Bank

Der Fez-Fluß in der Altſtadt von Fez. ſchen Duft verleiht. Ganz neue befindet. Außer einer Menge von Villen

Der Marktplatz in Tanger.

Zu den Wirren in Marokko.
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bauten für Privatperſonen in Leipzig ſchuf

er die Amtsgerichte in Dresden und Olbern

hau, das Theater in Plauen, die Volksleſe

halle in Jena und den Umbau des Rat

hauſes in Crimmitſchau. Gelegentlich der

Einweihung des neuen Univerſitätsgebäudes

erhielt er den Doktortitel honoris causa.

Mit Roßbach iſt ein feinſinniger, temperament

voller Künſtler, der bei aller Klaſſizität dennoch

die eigene ſchöpferiſche Originalität nicht

vermiſſen ließ und nie in ſtarre Stilkopie

verfiel, geſchieden. Seine Thätigkeit wird

nicht ſo bald der Vergeſſenheit anheim fallen.

::

Gynäkolog Prof. Schulze in Jena

zum 75. Geburtstage. Der Senior der

thüringiſchen Landesuniverſität, Profeſſor

Bernhard Sigmund Schultze, feierte am

29. Dezember in Jena, der Stätte ſeiner

Der neue General-Intendant der Berliner

Hofbühnen v. Hülſen.

langjährigen Wirkſamkeit, in hoher geiſtiger

Friſche ſeinen 75jährigen Geburtstag. Ge

boren im Jahre 1827 zu Freiburg i. Br.,

wurde er von ſeinem als hervorragenden

Anatom bekannten Vater aufs ſorgfältigſte

erzogen und frühzeitig gleichfalls zum medi

ziniſchen Studium angeregt. 1853 habilitierte

er ſich in Greifswald für Anatomie und

Phyſiologie, ſiedelte jedoch bereits 1856 nach

Berlin über, um eine Aſſiſtentenſtelle an der

dortigen geburtshilflichen Klinik zu über

nehmen und nebenbei als Privatdozent Vor

leſungen über Geburtshilfe zu halten. Mitte

1858 wurde er als Nachfolger von Eduard

Martin nach Jena für den Lehrſtuhl der

Gynäkologie ſowie als Direktor des Ent

bindungsinſtituts und der Hebammenſchule

Baurat Roßbach in Leipzig +.

Nach einer Aufnahme von G. Brokeſch, Leipzig.

berufen. Die hervorragenden Verdienſte

Schultzes beſtehen hauptſächlich in ſeinen

Forſchungen über die Urſachen und Be

handlung des Scheintodes Neugeborener, ein

Thema, das er in zahlreichen Journalartikeln

und verſchiedenen größern wiſſenſchaftlichen

Werken behandelt hat, in der Vervoll

kommnung der gynäkologiſchen Unter

ſuchungsmethoden und der mechaniſchen Be

handlung von Frauenkrankheiten. Große

Förderung hat auch das Hebammenweſen

durch ihn erfahren
::

::

Der frühere ſpaniſche Miniſt.-Präſ.

Sagaſta . Am 5. Januar iſt nach

längerem Leiden im 76. Lebensjahr der ehe

malige ſpaniſche Miniſterpräſident Sagaſta

geſtorben. Urſprünglich Ingenieur, widmete

er ſich ſeit 1854, in welchem Jahre er in

die conſtituierenden Cortes gewählt wurde,

Prof. Dr. Schulze in Jena z. 75. Geburtstag.

Nach einer Anfn. v. E. Sellin, Hofphotogr. i. Berlin.

dem politiſchen Leben. 1868 wurde er zum

erſten Male Miniſter. Von dieſer Zeit an

trat er bis kurz vor ſeinem Tode zu wider

holten Malen an die Spitze des ſpaniſchen

Cabinets, und es giebt in der neueren Zeit

wohl kaum einen Mann, der ſo oft, wie er,

Miniſterpräſident geweſen iſt und ſo oft

wieder geſtürzt wurde. Seine großen

Der frühere

ſpaniſche Mini

ſterpräſident

Sagaſta f.

politiſchen Fähig

keiten ſind jedoch

unbeſtritten, und

man wird ihm die

Anerkennung nicht

verſagen dürfen,

daß er ſtets das

Wohl ſeinesVater

landes im Auge

hatte und daß ihm

auch thatſächlich

manche geſunde

und ſegenbringende

Reform zu ver

dann iſt.

Vom Erdbeben

in Andiſchan.

Das furchtbare

Erdbeben, das die
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im ruſſiſchen Golt

vernement Turke

ſtan belegene Stadt

Andiſchan und ihre

weitere Umgebung

in den Tagen vor

dem Weihnachts

feſt befallen hat,

iſt in ſeinen ver

heerenden Wirkun

gen leider viel

ſchrecklicher gewe

ſen, als es nach

den erſten Mel

dungen ſchien. Be

reits am 23. De

zemberwaren 5000

Tote feſtgeſtellt,

doch dürfte die

Zahl der Opfer

in Wirklichkeit eine

ungleich größere

ſein; von einigen

Kennern des Lan

des wird ſie auf

weit mehr als das

Doppelte, ja auf

das Drei- und

Vierfache geſchätzt. Durch die Kataſtrophe

iſt nicht nur die im friſchen Aufblühen be

griffen geweſene Stadt mit 16000 Häuſern

völlig zerſtört worden, ſondern es ſind auch

rund 70 Ortſchaften und Anſiedlungen von

ſ

Das Fort mit den eingeſtürzten

Baſtionen.

Menſchen ringsum zu Trüm

merhaufen gemacht worden. Für

die unglücklichen Bewohner des

Landſtriches geſellte ſich zu den

Schrecken des Erdbebens dann

noch Hunger und Kälte, deren

Beſeitigung eine Hauptaufgabe

der Gebietsverwaltung bildet.

Um Andiſchan iſt ein großes

Jurtenlager (Zelte aus Filz

decken) aufgeſchlagen, in dem

die Ueberlebenden untergebracht

ſind; aber die bisher aufge

ſchlagenen Zelte waren nicht

ausreichend, ſo daß noch 500

Güterwagen der Eiſenbahn den

obdachloſen Bewohnern vorläufig

zum Aufenthalt zur Verfügung

geſtellt worden ſind. Andiſchan

war der Hauptſtapelplatz für

zentralaſiatiſche Baumwolle und

unterhielt als ſolcher ſehr leb

hafte Handelsbeziehungen mit Moskau.
:: ::

::

Die Schillerſtube in Lauchſtädt. Die

kleine Wohnung, die Schiller bei ſeinem

Aufenthalte in Lauchſtädt, dem zu Weimars

klaſſiſcher Zeit durch den Beſuch des Hofes

und des Hoftheaters aus Weimar ſo be

rühmt gewordenen kleinen thüringiſchen

Badeort, bewohnte, iſt gegenwärtig Gegen

ſtand allgemeineren Intereſſes geworden.

Findige Amerikaner verſuchten, die ſchlichte

einfenſtrige Stube, deren Holzwände ſich

Vom Erdbeben in Andiſchan.

Die zertrümmerten Gebäude der Poſt.

Die ruſſiſche Reichsbankſtelle, in deren Keller 42 Millionen Rubel verſchüttet liegen.

leicht auseinandernehmen laſſen, für die

Welt-Ausſtellung zu St. Louis zu erwerben

und boten dem nicht beſonders mit Glücks

gütern geſegneten Beſitzer des Schillerhauſes

einen Kaufpreis von 4500 Mark. Den

eifrigen Bemühungen des Provinzial-Denk

mals-Konſervators Dr. Döring-Magdeburg

und vor allem des Hofrates Rudolf Bunge

Coethen iſt es aber zu danken, daß die

Schillerſtube bis auf weiteres unverändert

bleibt. Da das geräumige Haus von

vielen Mietern bewohnt iſt, ſoll der alte

Treppen - Aufgang und

die Schillerſtube abge

ſchloſſen und für die

Hausbewohner ein neuer

Aufgang geſchaffen wer

den. Ueber Schillers Auf

enthalt in Lauchſtädt

ſchreibt ein Schauſpieler

aus Weimars Glanz

zeit, Anton Genaſt, in

ſeinen Tagebüchern:

„Schillers Ankunft erweckte

ein großes Intereſſe bei

den verſammelten Bade
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Das Schillerhaus in Bad Lauchſtädt bei Merſeburg.

gäſten, denn alt und jung ſchwärmte noch

weit mehr für ihn als für Goethe. Aber wie

anders bewegte ſich Schiller in der Geſell

ſchaft Goethe gegenüber! Die bunte Menge

beängſtigte ihn förmlich, und Ehrenbezeu

gungen, die Goethe als etwas ſelbſtverſtänd

liches aufnahm, wurden ihm unheimlich und

machten ihn ſchüchtern. Darum ſuchte er

zunächſt die einſamen Wege auf, um den

ewigen Begrüßungen zu entgehen; aber wenn

es hieß: „Schiller iſt dahin ausgegangen“,

wählte man gewiß den Weg, wo man ihm

begegnen mußte. Er ging gewöhnlich ge

beugten Hauptes durch die Maſſen, jedem,

der ihn grüßte, freundlich dankend. Wie ganz

anders war Goethe unter dieſem Publikum,

das alljährlich faſt dasſelbe war, einherge

ſchritten, ſtolz, wie ein König, mit hocher

hobenem Haupte, dasſelbe bei einem Gruße

nur gnädig neigend. – Schillers Stücke

zogen ſtets ein großes Publikum herbei

und füllten immer die Kaſſe. Gewöhnlich

kam er während der Vorſtellung auf die

Bühne, und ich ſah die innere

Befriedigung auf ſeinem Geſicht,

wenn er zu mir ſagte: „Das iſcht

ja heute wieder eine recht gute

Einnahme! Ich hab' an Goethe

geſchrieben, daß wir recht gute

Geſchäfte machen.“ – Faſt nach

jedem Stück wurde ihm ein Vivat

gebracht, aber um ſolchen Akkla

mationen zu entgehen, verließ er

immer vor dem Ende der Vor

ſtellung das Haus. Da er ſich

öfters unwohl fühlte, ſchlug er alle

Einladungen zu großen Mittag

und Abendeſſen aus, nur einen

Tag vor ſeiner Abreiſe nahm er

ein Diner beim Obergerichtsrat

Blümner an, welcher durch mich

wußte, daß Schiller ſich nur in

kleinen Cirkeln behaglich fühlte;

darum beſtand die ganze Geſell

ſchaft nur aus zehn Perſonen,

Gelehrten und Schauſpielern. –

Er war ſehr munter und teilte

uns mit, daß er mit dem Ent

wurf ſeines Tell vollkommen fertig

ſei und jetzt zurückeile, um die

Arbeit zu vollenden.“
2:

zk

Die Sturmverheerungen

in Marienburg. Der 2. Weih

nachtstag desverfloſſenen Jah

res wird als kritiſcher Tag erſter Ordnung

in der Geſchichte der Stadt Marienburg

verzeichnet werden. Noch liegen die Trüm

mer des letzten Brandes vor aller Augen,

noch haften die Schrecken jener Brand

nacht in aller Gedächtnis, und ſchon brachte

dieſe Nacht ein neues elementares Ereig

nis mit ernſteſten Gefahren und ſchwerſtem

Schaden. Ein orkanartiger Sturm, wie

er in jenen Gegenden nur ſelten vor

kommt und wie ihn noch kein Bewohner

der Stadt erlebt, raſte ſeit Mitternacht

vom Südweſten her über Marienburg.

Seinen Höhepunkt erreichte er 4 Uhr

morgens und richtete fürchterliche Ver

heerungen an. Die hohen an der Nogat

ſtehenden Speicher, die vor 2 Jahren nach

dem großen Brande aufgebaut worden

waren, wurden mit einigen Ausnahmen in

Trümmerhaufen verwandelt. DasDachder

Jaruslavskiſchen Fabrik mit Sparren und

Balken wurde empor gehoben, ein Teil

desſelben wurde gegen die Hinterwand

Von den Sturmverheerungen in Marienburg i. W.-Pr.: Trümmer eines abgeriſſenen Daches,

des Nebengrundſtücks geſchleudert, ein Teil

blieb hoch oben hängen während ein großer

Teil über die hohen Laubenhäuſer hinweg

flog und mit ungeheurer Wucht über den

Markt vor dem Pfohlſchen Hauſe niederſauſte,

auf dieſem mehrere hundert Meter langem

Fluge die Giebelteile eines anderen Hauſes

mit ſich nehmend. Die Dächer zweier an

derer Speicher wurden in gleicher Weiſe

herabgeriſſen und die Wände ſind nach der

Nogat niedergeſtürzt. Die Sparren und

Balken wurden wie Streichhölzer geknickt, die

Pappdächer in Fetzen zerriſſen. Die Be

wohner der Laubenhäuſer durchlebten grauſige

Stunden. Bei Tagesanbruch bildeten die

Speichergaſſe und die Querſtraßen ein un

paſſierbares Chaos, ſo daß dieſelben polizei

lich geſperrt werden mußten. Das Geſell

ſchaftshaus ſowie das Bürgermeiſter Sand

fuchsſche Haus haben einen großen Teil des

Daches verloren. Die Bewohner des Letzteren

mußten den Schutz im Keller nachſuchen. Die

Häuſer in der Ziegelgaſſe wurden ohne Aus

nahme ſchwer mitgenommen. Die Gemeinde

ſchule, Gymnaſium, Seminar, Amtsgericht

und das Schloß haben bedeutende Dach

ſchäden durch Einſturz von Schornſteinen

erlitten. Die Zahl der zertrümmerten

Fenſter beträgt viele Tauſende. Das Töpfer

tor hat große Riſſe erhalten, das Marien

tor und der Turm der katholiſchen Kirche

Zerſtörte Windmühle bei Marienburg.

ſchwankten hin und her. Gegen

„7 Uhr ertönteFeuerlärm; glück

licherweiſe konnte aber der aus

gebrochene Schornſteinbrand leicht

gelöſcht werden. Ein ernſthafter

Feuerausbruch hätte unter dieſen

Umſtänden vielleicht die ganze

Stadt eingeäſchert. In das

Warenlager der Eiſenhandlung

des Herrn Krauſe fielen durch

Umſturz der Seitenwände eines

anderen Speichers etwa 10000

Ziegel, die durch Militär wegge

räumt wurden. Auf den Kirch

höfen und in den öffentlichen An

lagen ſind viele große Bäume

und Grabdenkmäler zerſtört wor

den, und in der Umgegend haben

viele Mühlen ihre Dächer und

Flügel verloren. Während des

Orkans brannte es ferner noch

in nächſter Nähe Marienburgs,

und es ſind dabei verſchiedene

Scheunen, Ställe und Wirtſchafts

gebäude niedergebrannt.
2x *.
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Die immer Gekränkten,

Das ſind die Beſchränkten.

Photographie ſchrank.

Nach einem Entwurf von Marie v. Zitzewitz.

Sich helfen laſſen.

- I.

Als dem Hausherrn vor Jahren die Frau

ſtarb, da übernahm eine ältere Verwandte

die Führung des Haushaltes und die Er

ziehung der noch kleinen Kinder. Und da ſie

ihre ganze friſche Kraft dieſer neuen Aufgabe

widmete, ſich ihr gewachſen zeigte und in

treuer Pflichterfüllung ihr Glück ſuchte, ſo

haben die Kinder niemals die fehlende Mutter,

noch auch der Hausherr die Gemütlichkeit

entbehren müſſen.

Das ſind nun ſchon Jahre her, und das

älteſte Töchterchen des Hauſes iſt erwachſen

aus der Penſion zurückgekehrt. Ein junges,

friſches Ding iſt's, mit offenen Augen und

geſunden Sinnen und dem innigſten Beſtreben,

ſich in dem Wirkungskreiſe, in den es geſtellt

iſt, nützlich zu machen und der alternden Tante

in der Wirtſchaft zu helfen. Da ſollte man

nun denken, es wäre ein ideales Leben; Ju

gend und Alter, die friſche und die abneh

mende Kraft, Unwiſſenheit und Erfahrung,

Lebensernſt und frohe Leichtherzigkeit ſich

liebevoll ergänzend; vier Hände arbeiten

ſchneller als zwei. Wieviel Zeit müßte durch

die Heimkehr und Hilfe des jungen Mädchens

erübrigt ſein für die Ausſchmückung des

Heims und trauliche Gemütlichkeit. Aber

dem iſt nicht ſo. Im Gegenteil, die alte

Dame iſt nur ſelten mit ihrer jungen Hilfe

zufrieden, und es gelingt dem jungen Mädchen

nicht, ihr etwas recht zu machen.

Die Kleine iſt nicht vollkommen, – wer

wäre es mit ſechzehn Jahren? Einmal fühlt

ſich die Tante durch ihre Fragen beläſtigt, und

in ihrer Ungeduld gibt ſie der Nichte nur

kurze unzulängliche Antworten. Ein anderes

Mal fragt dieſe, durch Tadel ſcheu geworden,

nun gar nicht und macht die Arbeit falſch;

erneuter Grund zum Arger. Und wenn ſie

es denn doch einmal ſo macht wie es ſein

ſoll, ſo fühlt ſich die Tante unglücklich in

dem Gedanken, unnütz geworden zu ſein.

Die Kleine wird durch den Tadel ſcheu,

findet ſich beengt in ihrem fröhlichen Helfen

wollen und zieht ſich ſchüchtern in ſich ſelbſt

zurück. Es iſt ein ungemütlicher Zuſtand.

Frauen-Daheim.

Und doch – es könnte ſo viel, viel ſchöner

ſein. Wenn die alte Dame etwas mehr

Geduld und Nachſicht mit ihrer jugendlichen

Hilfe haben wollte, wenn ſie es als eine

neue Pflicht empfände, dieſes junge Menſchen

kind mit den Pflichten der Hausfrau vertraut

zu machen und dadurch Freude an dem

jugendfriſchen Streben ihrer Schülerin ge

wönne, wenn ſie das Kind für ſich arbeiten

ließe und es als ihr gutes Recht anſähe, aus

einer allzeit hilfsbereiten Stütze eine beliebte

Lehrerin geworden zu ſein. Wahrlich ihr

Wirkungskreis wäre deshalb nicht enger und

ihre Wichtigkeit nicht geringer geworden;

danken wir es nicht lebenslang allen denen,

die unſere erſten, zaghaften Schritte auf noch

unbekannten Pfaden mit Liebe und Freund

lichkeit geleitet haben?

Helfen iſt das ſonnige Vorrecht der Ju

gend, und ein vornehmes Zurücktreten des

Alters zeigt ſich auch im ſich Helfenlaſſen.

II

Doch nicht nur das Alter ſoll ſich helfen

laſſen. – Da iſt ein betagtes Großmütterlein

durch die Verhältniſſe heimatlos geworden

und zieht nun zu einem verheirateten, aber

ſchon längſt verwitweten Sohne um, wie ſie

ſagt, dort etwas zu helfen. Doch die beiden

Töchter führen dem Vater ſchon lange die

Wirtſchaft; ſie ſind friſch und tatkräftig, aber

ein wenig eingenommen von ihrer Wichtig

keit und ſehr ſelbſtändig.

Viel kann Großmütterlein nicht mehr

helfen; aber ſie hat doch ihrer kleinen Wirt

ſchaft noch vorgeſtanden und nach dem Rechten

geſehn, wenn es manchmal auch nur langſam

ging und ſie ſich oft unnötige Mühe machte.

Die Verhältniſſe, in die ſie nun gekommen,

ſind größere, und das bedrückt ſie; wenn ſie

nun ſchüchtern den Kopf durch die Küchen

türe ſteckt, wo die beiden kräftigen Mädchen

ihr Weſen treiben und beſcheiden ihre Dienſte

anbietet, dann lachen die beiden:

„Nein, Großmutting, laß nur, das machen

wir ſchon allein, das kannſt Du doch wohl

nicht, laß nur, das iſt Dir zu ſchwer, geh'

in die Stube, Du erkälteſt Dich hier bloß!

Lies drin ein bißchen, Du ſollſt Dich nicht

anſtrengen, wenn wir Zeit haben, kommen

wir auch hinein.“

So und ähnlich werden alle ihre ſchüchter

nen Verſuche, helfen zu wollen, zurückgewieſen;

und doch könnte ſie noch manche Handreichung

tun, die liebe Alte, und manche heiße Träne,

manch bitterer Gedanke, daß ſie ſo ganz un

nütz geworden, der ſie überkommt, wenn ihre

Großtöchter erhitzt von der Arbeit ins Zimmer

kommen, wo ſie ſo allein und tatenlos ſitzt,

hätte ihr erſpart werden können, wenn die

jungen Mädchen ihr mit richtigem Takt

gefühl entgegengetreten wären, wenn ſie ihr

etwas zu tun gegeben hätten. Wie würden

die Augen der alten Frau geſtrahlt haben

über ein lobendes Wort, das die Enkelinnen

für ihre Arbeit gehabt hätten! Und wäre

ſolch Aufleuchten in den alten Augen nicht

Lohn genug für die beiden jungen Mädchen

geweſen, wenn ſie großherzig manche Lang

ſamkeit und Kleinlichkeit der alten Frau mit

in den Kauf genommen, mit einem Wort,

wenn ſie ſich hätten helfen laſſen? Denn

dieſes Helfenlaſſen wäre eine Hilfe geweſen,

die das Großmütterlein glücklicher gemacht

hätte, als alle Arbeit, die ſie für ſie taten.

G. ZA.

Kunſtgewerbliches.

Von der letzten Weihnachtsmeſſe des Ver

eins Berliner Künſtlerinnen möchten wir

nachträglich wenigſtens ein ſehr ſchönes Stück

herausheben, einen Schrank von Marie

v. Zitzewitz, zu dem der Entwurf auf der

Die raſch verzeihen,

Sind die Frohen, die Freien.

kunſtgewerblichen Frühjahrskonkurrenz in dem

ſelben Verein einen Preis erhielt und der

nun genau nach den Angaben der Dame an

gefertigt wurde. Der Schrank beſteht aus

rotem Mahagoni, während er innen aus

Eichenholz hergeſtellt iſt. Wie die Abbildun

gen zeigen, iſt es ein zierliches Möbelſtück,

enthält aber trotzdem eine Menge Platz, um

ſeiner Beſtimmung gemäß, Sammlungen von

Photographien in ſich aufzunehmen, völlig

zu genügen. Der mittlere Teil beſteht, nach

Oeffnen der Tür, aus 5 Schubläden, die den

größten Photographien Platz bieten, während

die obere Hälfte geteilt iſt, links eine Menge

kleiner „engliſcher Züge“ enthält, um das

Drdnen der Photographien zu ermöglichen;

die andere Hälfte beſteht aus lauter kleinen

Fächern, zur Aufbewahrung von Platten und

leeren Kartons; ſie werden verdeckt und vor

Staub geſchützt durch eine ſeidne, an Ringen

laufende Gardine, die bis an zwei kleinere

Schubladen heranreicht. Der unterſte Teil

des Schrankes iſt frei und kann mit Mappen

und illuſtrierten Reiſebüchern belegt werden.

Ein Schieber in der Mitte des Schrankes

ſoll das Hineinlegen und Herausnehmen der

Photographien erleichtern. Man ſieht, daß

der Platz dieſes kleinen Schrankes völlig aus

genutzt iſt. In die Türen ſind naturaliſtiſch

gezeichnete Zweige des Eucalyptus geſchnitzt,

und die Beſchläge und Griffe aus dunkler

Bronze ſind ebenfalls genau dem Eucalyptus

blatt nachgebildet; ſie wirken vornehm auf

dem dunklen Holz des Mahagoni.

Kunſt im Hauſe.

Plaſtin. Mit Freuden wird es von

allen, die ſich mit Kunſthandarbeit be

ſchäftigen, begrüßt, wenn eine neue künſt

leriſche Arbeit „erfunden“ iſt, die zu frohem

Schaffen anregt. Nun hat der Maler Schütz

in Hamburg uns in dieſem Jahr mit der

Plaſtinmalerei beſchenkt. Plaſtin iſt eine dick

flüſſige, faſt feſte Farbenmaſſe, von der wir

beim Gebrauch etwas auf eine Glasplatte tun

und mit Waſſer fein verrühren, – jedesmal

nur ſoviel als wir gerade gebrauchen, da die

Farbe ſchnell trocknet. Gelegenheit zur An

wendung findet ſich überall, denn wir können

auf bunte Karten, auf Metall, Majolika, auf

Glas und Pappe die Farbe haften laſſen, ohne

daß die Dinge erſt extra präpariert werden;

Photographieſchrank, geöffnet.
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nur Holz bedarf eines Firnisanſtriches, damit

die Farbe nicht in dasſelbe zieht. Zunächſt

hat der Erfinder die Herſtellung von Plaketten

und Bilderumrahmungen im Auge gehabt und

zu dieſem Zweck Glasplatten ſowie ſolche aus

Pappe mit Plaſtinmaſſe bezogen. Auf dieſe

pauſt man in bekannter Art das Muſter, am

beſten Blumen oder Arabesken, doch auch

Figürliches nimmt ſich beſonders auf den

Pappplatten vorzüglich aus. Iſt die Zeich

nung gepauſt, ſo kratzt man mit einem Radier

meſſer alle die Stellen auf der Glasplatte

fort, die durchſichtig erſcheinen ſollen, z. B.

die Mitte, unter welche das Bild kommt, doch

ebenſo die äußeren Konturen und ſolche Teile,

welche zwiſchen den Figuren liegen. Nun

füllt man einen feinen Menadopinſel mit der

Plaſtinmaſſe und malt mit derſelben wie mit

gewöhnlicher Farbe, doch liegt die Maſſe er

haben auf dem Untergrund. Hält man dieſen

in Hellgrün, ſo kann man weiße Malmaſſe

nehmen, weil dies ſich ſchön abhebt. Iſt der

erſte Uberzug getrocknet, ſo ſetzt man eine

zweite Farbe auf, und zwar arbeitet man

umgekehrt wie gewöhnlich; man ſetzt dort mehr

auf, wo mehr Licht iſt, ſo daß die Blumen

oder Ornamente vollkommen plaſtiſch hervor

treten. Staubfäden und Blumenkelche arbeitet

man, indem man nur einen dicken Tropfen

der Farbe herauslaufen läßt. Man modelliert

eben mit dem Pinſel. Hat man die Formen

ſchön plaſtiſch herausgebracht, ſo läßt man

die Arbeit trocknen und kann mit dem Meſſer

durch Fortnehmen einzelner Stellen die künſt

leriſche Wirkung erhöhen. Auf Pappplatten

radiert man den Grund, nachdem man

die Platte befeuchtet hat, nur bis zur Hälfte

der Auflage ab und arbeitet dann gewöhnlich

in derſelben Farbe der Auflage, ſonſt in

gleicher Weiſe wie auf Glas. Will man den

Effekt durch Färbung erhöhen, ſo kann man

mit Aquarellfarben ſofort nach dem Trocknen

darüber arbeiten, während Oelfarben einen

Firnisanſtrich verlangen. Pappplaketten bron

ziert man auch häufig, oder arbeitet auch

Dunkelblau oder Grün in Weiß, wodurch eine

dem Wedgewood ähnliche Wirkung erzielt wird.

Nach dem Trocknen der Farben überſtreicht

man die Arbeit wieder mit Firnis. Die auf

getragenen Ornamente erſtarren zu einer

ſteinharten, völlig widerſtandsfähigen Maſſe.

Sehr hübſche Tiſch-, Menu- und Gratula

tionskarten kann man herſtellen, wenn man

mit hellgrüner Plaſtinmaſſe auf roſa oder

blauen Karton malt und hin und wieder

etwas Farbe aufſetzt. Wer ſich einmal mit

der Arbeit beſchäftigt, den wird ſie zu immer

neuen Verſuchen anregen. Die Kaſten mit

fünf verſchiedenen Farbmaſſen, diverſe prä

parierte Platten, Vorlagen, Meſſer, Pinſel,

zweierlei Firnis koſten 16 Mk. und ſind

durch das Kunſtgewerbliche Atelier von Frau

Clara Roth, Berlin W., Lützowſtraße 84a,

zu beziehen. Daſelbſt wird auch Unterricht

in der neuen Technik gegeben, und fertige

Modelle liegen zur Anſicht aus. Die beiden

Abbildungen, welche wir bringen, zeigen zu

nächſt eine fertig gearbeitete Glasplatte

in Plaſtin, die Blumen in grün und

weißer Maſſe auf die präparierte Platte

aufgeſetzt und naturfarben gelaſſen. Die

beiden Landſchaften ſind plaſtiſch hin

ein gearbeitet und dann mit Olfarben

ausgemalt. Die zweite Abbildung gibt

eine moderne Plakette, auf Pappe ge

arbeitet. Die obere Schicht der Maſſe

wurde abgenommen, die Figur auf

geſetzt, einzelne Pärtien mit dem Meſſer

dann herausgekratzt und die fertige

Arbeit mit Bronze bezogen.

Praktiſches fürs Haus.

„ Bei der allgemein üblichen Weiſe,

Apfel vorzubereiten zum Kochen

oder Backen, geht entweder manches

gute Apfelfleiſch verloren oder das

Kernhaus wird nicht völlig entfernt.

Beides wird bei folgender Weiſe ver

mieden. Anſtatt wie bisher den Apfel

Plakette mit Plaſttnmalerei.

der Länge nach in Viertel zu ſchneiden, ſchnei

det man ihn quer durch, dann liegt das Kern

gehäuſe mit ſeinen fünf Kammern offen da.

Darauf ſchneidet man jede Hälfte in fünf

Teile, genau in jede kleine Kammer hinein.

Dann iſt es ein Leichtes, an den Ecken die

zähe Haut zu entfernen, ohne Fleiſch mit

wegzuſchneiden. In obſtarmen Jahren eine

ſehr zu empfehlende Methode! Probier's!

G. Benck, Huſum.

Um Gummiſchuhe zu behandeln, daß

ie ſtets wie neu ausſehen, müſſen ſie nach

jedem Gebrauch mit feuchtem Schwämmchen

leicht abgewiſcht und, nachdem ſie völlig trocken,

mit einem mit Petroleum angetupftem Lappen

tüchtig gerieben werden. Auch empfiehlt es

ſich, innen auf dem Abſatz ein genau paſſen

des Tuchſtückchen mittelſt flüſſigen Leims zu

befeſtigen, wodurch dem Stiefelabſatz und den

kleinen Nägeln etwas von ihrer zerſtörenden

Gewalt genommen und die Hacken der Gummi

ſchuhe ſehr geſchont werden.

Tiſchlied zur Hochzeit.

(Mel.: Der Mai iſt gekommen.)

Nun laſſet erklingen ein Lied wunderhell

Mit fröhlichem Singen, Jungfrau und Geſell,

Trompeten und Geigen, laßt ſchmettern es laut:

Es gilt den Hochzeitsreigen der lieblichen Braut!

Sie hat ſich erwählet den ſicherſten Hort,

Vom Glücke beſeelet zieht freudig ſie fort,

Wie's Vöglein, das eilig entflieht dem alten Neſt,

Doch bleib ihm immer heilig, was es daheim verläßt!

Die Mutter, die treue, blickt ſorgend ihm nach:

O ſei auch das neue ein ſchützendes Dach,

Daß ſtets in der Ferne behütet ſei ihr Fuß –

Dann laß ich ſie ja gerne, da ſcheiden ſie muß!

Leb' wohl denn beim Scheiden, du väterlich Haus,

Ihr kindlichen Freuden, mit Euch iſt es aus!

Gegrüßt ſeid, ihr Schweſtern! Halb Luſt iſt's, halb Leid:

War Mädchen ſelbſt noch geſtern, bin eine andre heut!

Bilderrahmen mit Plaſtinmalerei,

Die Heimat, die alte, winkt grüßend zurück:

Daß Gott Dir erhalte Dein ſonnenhelles Glück!

Läßt in den Herzen drinnen ein treu Gedenken ſtehn –

So zieh' mit Gott von hinnen – leb' wohl, auf Wieder

ſehn! Irene Bild.

Für die Küche.

Übereinandergeſetzte oder Alliancetorte.

1 Pfd. ausgewaſchene, wohlſchmeckende Butter wird

zu Schaum gerührt, daß ſie ganz weiß wie Sahne iſt;

dann werden nach und nach 5 ganze Eier und 4 Dotter

dazu gerührt, aber immer ſo, daß ein Ei vollkommen

mit der Maſſe vermiſcht iſt und man ſtets nach einer

Seite zu rührt. Dann wird 1 Pfd. fein geſiebter Zucker

darunter geſchlagen und endlich ", Pfd. Kartoffelmehl

und *. Pfd. feinſtes Weizenmehl nach und nach, in

dem man ſtets nach einer Seite rührt. Wenn alles eine

glatte, gut vermiſchte Maſſe iſt, fügt man die ſtaubfein

gewiegte Schale einer Citrone und zuletzt "4 Liter gute

Sahne hinzu. Man ſchneidet nun Ä runde Papiere

von der Größe, wie man die Torte haben will, einen

Umſchlag zugerechnet, biegt einen daumenbreiten Rand

um, den man in kleine Fältchen bricht, ſo daß er auf

wärts ſteht, beſtreicht dieſe Papierkapſeln mit zerlaſſe

ner Butter in allen Rändern gut aus, füllt den Teig

hinein und bäckt dieſe Kuchen in einer wohldurchheizten,

doch nicht zu heißen Röhre hochgelb ab. Wenn die

Kuchen kalt ſind, werden ſie von dem Papier abgemacht

und mit Eingemachtem oder Marmelade beſtrichen,

übereinander gelegt und ein beliebiger Guß darauf

getan. Man kann auch zwiſchen alle dieſe drei Torten

ſtatt der Marmelade einen Creme ſtreichen, z. B. einen

Mandel- oder Nußcreme. Zu demſelben nimmt man

entweder /, Pfd. Mandeln, Haſel- oder Walnüſſe,

zieht ſie, gebrüht, ab und ſtößt ſie, dann und wann

ein wenig Eiweiß zuſetzend, mehlfein, fügt 185 Gramm

Zucker, 125 Gramm leicht zerlaſſene Butter, 4–5 Ei

dotter, 63 Gramm geriebene bittere Makronen, 3 Eß

löffel ſüße Sahne und eine Priſe Salz dazu, ſchlägt

alles tüchtig zuſammen und brennt es langſam auf

dem Herde zu einem dicken Creme ab, läßt ihn erkalten

und ſtreicht ihn kurz vor dem Servieren dick zwiſchen

die Tortenblätter. Man kann vorher auf das oberſte

Blatt einen Guß machen und ihn, ehe er ganz trocken

wird, mit kandierten Nüſſen oder gebrannten Mandeln

verzieren. Der Guß mit Citrone, bei der amerikaniſchen

Torte in Nr. 13 angegeben, würde ſich gut dazu eignen;

oder ein Punſchguß, ebenſo bereitet, nur daß man

ſtatt des Saftes der zweiten Citrone einen kleinen Eß

löffel voll Rum hinzufügt und das obere Blatt über

ſtreicht, wenn es aus dem Ofen kommt. J. N. in G.

Frage.

22) Würde mir eine freundliche Leſerin ein Rezept

zu Kokosmakronen mitteilen? Doch ſollen dieſelben

ohne Zuſatz von Zwiebackskrume gebacken werden.

Frau Forſtmeiſter S. in L.

Auskunft.

Fr. 14. (Pfarrfrau aus einer kleinen Stadt.)

Ihre Frage, ob es eine Anleitung über die richtige

Ausſprache franzöſiſcher, im Deutſchen gebräuch

licher Wörter, vielleicht ſcherzhaft in Verſen, gibt,

beantworte ich dahin: Ich beſitze verſchiedene Verſe,

z. B. folgenden: „Bei Compot, Bouquet, Buffet ſcharf

am Ende das t, doch niemals bei Portrait.“ Ich bin

erbötig, der Frageſtellerin weitere Verſe zu überſenden.

Ch. in Iranfifurt a. M.

Fr. 19. (Abonnentin in Hamburg.) Leere Garn

rollen, kann man gut als Lichthalter bei kleinen

Geburtstagfeiern verwenden. Die Garnrollen werden

auer in der Mitte durchgeſägt, vergoldet und als kleine

Träger für das Lebenslicht und die anderen Lichtchen

um den Geburtstagskuchen geſtellt. Aa. A. in Berlin.
Fr. 20. (Afte Abonnentin in S.) Ich ſtelle

Ihnen anheim, ſich an Herrn Direktor Mehnert (Har

tenſtein in Sachſen) oder an die Vorſteherin des Ermel

Hauſes, Frl. Hornſtein, in Ober-Lößnitz bei Dresden

zUÄ L - I"-

Fr. 21. ( C. B. in RS.) Auf Ihre Frage möchte

ich folgende franzöſiſchen Bücher vorſchlagen, Ä durch

aus dem Alter von 12 bis 14 Jahren angemeſſen ſind:

„François le Bossu“, par Madame de Ségur. „Les

malheurs de Sophie“ von derſelben Schriftſtellerin.

Dann: „Au coin du feu“ von Emile Souvestre. Als

Ä" iſt „Le rayon de soleil“ ſehr zu

empfehlen. Redaktion: Madame R. Saillens, Paris,

Boulevard Exelmans 62. 2 Fr. par an.

Frau Paſtor R. in G.

Fr. 21. Als gute franzöſiſche Kinder

bücher ſind geeignet: „Thérèse ou la petite

soeur de charité“ par A. E. de Saintes oder

Le petit chose“ (histoire d'un enfant) par

Alphonse Daudet. Erſteres koſtet 0,60 Mk.,

letzteres 1 Mark; beide ſind erſchienen bei

Velhagen & Klaſing in Bielefeld und Leipzig

und in allen Buchhandlungen erhältlich.

Leſerin in Jever.

Fr. 21. Auf dieſe Frage kann ich Aus

kunft geben: Eine franzöſiſche Mädchen

zeitung iſt „Poupée modèle“, zum „Journal

des demoiselles“ ein Supplement (7 Frs. pr.

Jahr, mit Puppenkleidermodellen und Ge

ſchichten). Ferner iſt ſehr zu empfehlen das

Buch für Kinder von 12 bis 15 Jahren: „La

fille de Carites“, courronnée de l'Académie.

Es bedarf keines näheres Titels, der Autor

iſt anonym und das Buch in Frankreich ſehr

bekannt. T. P.

Redaktionspoſt.

Abonnentin in Iürſteneck. Die in Nr.13

beſprochenen olländer Teppiche webt

und liefert Ä Teppichfabrik,
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Der Taugenichts.

Die Geſchichte einer Jugend. Von Paul Oskar Höcker. (Fortſetzung.)

KE rau Harriet fühlte ihres Sohnes grobe Hände

ISS ihre Wangen ſtreicheln. Es lag in der

Liebkoſung faſt etwas Väterliches oder

doch Kameradſchaftliches. Die ſtrengen Re

den ihres Gatten fielen ihr wieder ein: ſie

MP empfand es als ihre Pflicht, den Ernſt

dieſes Augenblicks wahrzunehmen.

„Hansheinrich,“ ſagte ſie halblaut, indem ſie ſeine Hände

feſthielt und einen kleinen Schritt zurücktrat, „haſt Du nun

endlich eingeſehen, wie ſchwer Du Dich verſündigt haſt?“

Er ließ die Arme ſinken und ſah wehmütig lächelnd an

ihr vorbei. „Ach, Mutterle, laß doch, das ſind ja olle Ka

mellen.“

Maximilian Ott legte inzwiſchen draußen ab. Das

Wiederſehen mit ſeinem Sohne hatte ſich ſo ganz anders ge

ſtaltet, als er ſich's vorgeſtellt. Zu einer richtigen Ausſprache

war's weder im Lazarett noch im Eiſenbahncoupé vor den

fremden Leuten gekommen. Nun war er etwas geniert, viel

leicht auch unzufrieden mit ſich. Er zögerte abſichtlich im

Korridor, beobachtete aber die Szene, die ſich drinnen ab

ſpielte, ganz genau.

„Du haſt wohl überſehen, daß Tante Ellen ſich hier

befindet, Hansheinrich,“ ſagte er, indem er eintrat und ſeine

Frau und ſeine Schwägerin mit einem Händedruck begrüßte.

Der junge Seemann hatte ſeinen rechten Arm in den

der Mutter geſchoben. Er winkte dem ſteif und abwartend

beim Schreibtiſch ſitzenden alten Fräulein flüchtig mit der

Linken zu. „Ah – richtig – da iſt ja auch die Tante.

Na, guten Tag auch, Tante Ellen.“

Frau Harriet fühlte ihren Arm ſo feſt gefaßt, daß ſie

ihn nicht freibekommen konnte. „Geh doch hin und gib ihr

die Hand,“ raunte ſie ihm ängſtlich zu.

Es blitzte ſeltſam in ſeinen Augen. Und in dieſer Se

kunde tauchte in ihnen allen die Erinnerung an eine weit zu

rückliegende Szene auf. Es war, als wollte in ihm bei dieſer

Erinnerung der alte Haß wieder zum Durchbruch kommen.

Aber er ſchüttelte dann doch nur den Kopf und ſagte ab

wehrend: „Nee, Mutting, das mußt nicht von mir verlangen.“

Eine peinliche Pauſe entſtand. Ott hatte die Tür zum

anſtoßenden Speiſezimmer geſchloſſen, in dem das Mädchen

den Eßtiſch deckte. Ernſt ſah er nun ſeinen Sohn an. „Ich
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will hoffen, Hansheinrich, daß Du die einfachſten Bedingungen

der Höflichkeit erfüllſt, die das gemeinſame Leben unter einem

Dache fordert.“

„Geh hin und gib ihr die Hand!“ ſagte Frau Harriet

abermals, noch dringlicher als zuvor.

Der junge Seemann hatte die Hände in die Taſchen

geſteckt, zog ſie nun wieder heraus, barg ſie aber, als ſeine

Mutter danach faßte, wie in inſtinktivem Widerwillen auf

dem Rücken. „Nee, nee,“ ſagte er noch einmal, „das mußt

nicht von mir verlangen.“

„Ich – – verzichte auch gern,“ ſagte das alte Fräu

lein äußerlich eiſig, innerlich kochend. Damit ſchritt ſie auf

die Tür zu.

„Einen Augenblick, Ellen!“ rief der Hausherr. Er ging

erregt übers Zimmer. Am Fenſter wandte er ſich um und

ſagte, ſich zu einem kühl überlegenen Ton zwingend: „Es tut

mir Deiner armen Mutter halber leid, daß ich gleich in der

erſten Sekunde wieder an Dir zu tadeln habe, Hansheinrich.

Aber das eröffne ich Dir hiermit, mein Junge, Du wirſt

Tante Ellen um Vergebung bitten – ganz ebenſo wie Du

uns, Deinen Eltern, Deine Reue äußern wirſt. Ich habe

bis jetzt vergeblich darauf gewartet.“

Aus Hansheinrichs Antlitz war alles Sonnige gewichen

– ſeine blauen Augen blickten ſtarr und trotzig den Vater

an. Aber ſeine Stimme hatte noch immer den forſchen, faſt

fröhlichen Klang.

„Um Verzeihung kann ich nicht bitten. Nee, Vatting.

Sieh 'mal: ich bereu' doch auch nichts. Wenn's heut noch

eins ſo wär' wie damals – ich ging wieder durch! Ja,

trotzdem daß ich heut weiß, was man da draußen all aus

zuſtehen hat.“

In Maximilian Ott erwachte der Choleriker. Frau

Harriet ſah die Ader auf ſeiner Stirn anſchwellen. Wie

trennend trat ſie zwiſchen die beiden.

„Hansheinrich,“ ſagte ſie faſt flehend, „tut Dir's denn gar

nicht leid, daß man ſo viel Kummer mit Dir gehabt hat?“

Er preßte die Hände ineinander, er rang mit ſich.

Stockend kam's von ſeinen Lippen: „Je, Mutterle, daß Du–

und daß Vatting – daß Ihr beide Kummer gehabt habt,

das tut mir ja gewiß leid. Aber was ich getan hab', das –

das war doch das Rechte.“
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„Junge –!“

„Ja, ſeht 'mal, ich hab' mir das oft überlegt. Zeit

genug dazu war ja in den langen Wachen an Bord in der

Nacht. Auch im erſten Jahr, wo's noch Prügel geſetzt hat

und wo man alle Tage ſein bißchen elendes Leben verflucht

hat. Aber ſo viel ich auch hab' ausſtehen müſſen: feig hat

mich nichts machen können. Lieber ganz um die Ecke gehen

als heucheln. Ja, das war mein Grundſatz. Und den kann

mir auch jetzt niemand mehr nehmen.“

„Hansheinrich, mein Junge,“ ſagte Ott feſt und ein

dringlich, aber doch faſt verzweifelt, indem er ſeine beiden

Hände auf die Schultern ſeines Sohnes legte, „wer verlangt

denn von Dir, daß Du heuchelſt? Aber mahnt Dich denn

gar nichts in Deiner jungen Bruſt da drinnen, die Verzeihung

für all das Leid anzurufen, das Du über uns gebracht haſt?“

Lange, lange herrſchte tiefe Stille.

Der junge Seemann preßte die Hände ineinander und

biß die Lippen feſt zuſammen. Man merkte, wies in ſeiner

Bruſt arbeitete.

„Ich hab' – viel mehr ausgeſtanden – als Ihr,“ ſagte

er endlich halblaut und zögernd.

„Aber doch durch Deine eigene Schuld, Junge!“

Hansheinrich ſeufzte tief und ſchwer. „Ach, Vatting –

es nutzt ja nichts – rühr' das doch nicht mehr auf. Ihr

habt mich halt nie verſtanden.“

„Das ſagſt Du uns – in dieſer Stunde?“

„Ich kann doch nicht anders, Vatting.“

„Dann iſt Dein unkindlicher Trotz alſo noch immer

nicht gebrochen?“

„Max, ich bitte Dich, laß es jetzt!“ miſchte ſich Frau

Harriet ein. „Laß ihn erſt zur Ruhe kommen, zur Sammlung.“

Stöhnend wandte ſich der Hausherr ab. „Ja, ja, ja.

Gut. Nicht heute.“

Wiederum trat Schweigen ein.

zwiſchen lautlos das Zimmer verlaſſen.

Hansheinrich fühlte eine Schwäche in ſeinem Bein, er

ſetzte ſich und ſtrich ſich mit beiden Händen langſam über

den Schenkel. Dabei ſank ſein Kopf etwas hinab und ein

vergrämter, alter, faſt ſtumpfer Ausdruck trat in ſeine Züge.

Er hatte nun geradezu etwas Plebejiſches, das ſeinen Vater

reizte, trotzdem er ſich auch wieder von einer gewiſſen mit

leidigen Rührung nicht freimachen konnte.

„Du haſt noch Schmerzen?“ fragte Frau Harriet dann,

um abzulenken.

„O, das geht, Mutting. Es iſt nur ſo komiſch, bis

man ſich wieder an das dumme Bein gewöhnt hat. Erſt

dacht' ich gar, es wird ſteif bleiben, wo's aus dem Gips

verband herauskam. Die im Grützkaſten, im Lazarett, ſagten

aber alle, das würde ſich ſchon wieder machen, das mit der

Schwäche.“

Ott war nach kurzem Kampf mit ſich ſeiner Schwägerin

gefolgt, denn er fürchtete, ſie werde nun unter Umſtänden

nicht zu bewegen ſein, an der erſten Mahlzeit teilzunehmen.

Die Ausſicht, daß damit wieder eine wochenlange Ubelnehmerei

mit häuslichem Unfrieden einſetzen werde, peinigte ihn über

alle Begriffe. -

Als Frau Harriet mit ihrem Sohn allein war, lauſchte

ſie ängſtlich nach nebenan; dabei ſprach ſie, zur Hälfte ab

weſend, über ſein Unterkommen hier, ſeine Schlafgelegenheit–

nur damit das peinliche, dumpfe Schweigen nicht länger

anhielt.

Hansheinrich rieb noch immer ſchwerfällig an ſeinem

Es war, als ob er gar nicht hinhörte.

„Weißt Du,“ ſagte er plötzlich leiſe, gewiſſermaßen ver

traulich, „das hatt' ich mir nämlich immer vorgenommen:

wenn ich Dich 'mal im Leben wiederſeh, dann wollt' ich auch

Mutterle“ zu Dir ſagen – ſo wie der Friedel immer ge

ſagt hat.“

„Der Friedel?“

Er lächelte. „Ja ſo, Du weißt nicht. Das war näm

lich ein kleiner Schwab bei uns an Bord. Ja, der hat nie

Die Tante hatte in

Bein.

anders als von ſeinem „Mutterle geſprochen. Wir haben ihn

oft ausgelacht deswegen.“

„Ausgelacht?“ Sie fragte nur mechaniſch, weil ſie ſich

innerlich noch immer nicht freigemacht hatte.

„Nun ja, er war ſo putzig. In allem. Aber jetzt im

Sommer, da hat er mir doch arg leid getan. Weißt Du,

da kriegte er das Fieber. Na, der hat gepfiffen – das haſt

Du fünf Kojen weit gehört. Und da hat er auch im Traum

immer mit ſeinem Mutterle“ geſprochen. Das war in der

Südſee. Dort haben wir ihn dann verſenkt.“

„Er iſt geſtorben?“

„Ja freilich. Weißt Du, wer das Fieber kriegt, der iſt

fertig. Er hat's auch gewußt, daß er ſterben muß. Ja, denk

nur, und wie komiſch das war: ſeine Mutter, die war doch

in Ulm, – ja, und denk nur, die iſt zur gleichen Zeit mit

ihm geſtorben. Da ſage noch einer, daß es keine Ahnun

gen gibt.“

Frau Harriet war langſam näher gekommen. Sein Ton

war jetzt ganz anders als zuvor, viel kindlicher, viel naiver.

„Das glaub ich wohl, Hansheinrich, daß das Eindruck auf

Dich gemacht hat. Zwiſchen Mutter und Kind iſt ein ge

heimes Band, weißt Du das? Die Mutter leidet alles mit,

was das Kind zu erdulden hat, auch in weiter Ferne. Siehſt

Du – und ſo hab' auch ich das alles mit erduldet, was Du

zu leiden gehabt haſt.“

„Ach, Mutting, das hättſt Du ja gar nicht ausgehalten.“

„Im Geiſt, Hansheinrich, nicht körperlich.“

„Na ja – ſo.“

Sie ſtand dicht vor ihm. Sie glaubte, durch irgend

ein bedeutendes Wort jetzt ſeine völlige Wandlung erreichen

zu können. Es lag im Grunde doch ſo viel Weichheit in

ihm. Aber nun hörte ſie ſchon wieder die Stimme ihres

Gatten, der ins Nebenzimmer zurückkehrte. Da ward ſie wieder

unſicher. Sie hielt ihm raſch die Hand hin. „Von dem

Sohne der Ulmerin mußt Du mir noch mehr erzählen,

Hansheinrich.“

„Ja, der arme kleine Friedel. Alſo weißt Du, der war

von daheim durchgewitſcht, weil er einen Stiefvater gekriegt

hat, ja, denk nur, und ſo eine Gemeinheit, der neue, der

hat ſein Mutterle geſchlagen, und da konnt' er's nicht mit

anſehen. – O, ſo gab's noch viel an Bord. Ja, und eigent

lich die meiſten, ſo rüdig ſie waren, von ihrem Mutterle –

da haben ſie doch immer noch 'was gehalten. Das war da

mals wie eine Krankheit.“

„Wie eine Krankheit – was?“

„Ach, wie's da den Friedel gepackt hatte, weißt Du, das

Geheule immer nachts in den Hängematten. Und keiner ſagte

mehr , Mutting oder ſo. Alle ſagten „Mutterle“. Aber nur,

wenn wir unter uns waren. Und ich hab' ihnen auch viel

von Dir erzählen müſſen. Weißt Du, den andern ihre Mütter,

die waren nicht ſo wie Du, die waren Waſchfrauen und ſo.“

Er lachte plötzlich herzlich auf. „Ach, und einer, der meinte,

zu einer feinen Dame könnte man doch nicht „Mutterle“ ſagen.

Aber gelt, ich hab's doch zu Dir geſagt? Ja – bloß das

eine Mal. Da mußt' ich's ſagen. Das hab' ich mir feſt

vorgenommen gehabt. Ich erklär’ Dir's nur, damit Du weißt,

warum, Mutting.“

„Hans – liebſter Junge . . .“

„Bſcht, Vatting kommt!“ warnte ihr Sohn.

Frau Harriet fuhr ſich ganz bewegt über die Augen.

Die letzten paar Sätze, die hatten ſie doch ſehr ergriffen.

Die Tür zum hellerleuchteten Speiſezimmer öffnete ſich

wieder.

„Alſo laßt uns zu Tiſche gehen,“ ſagte der Hausherr

möglichſt gefaßt.

Frau Harriet bemerkte ſofort, daß ihre Schweſter ſich

zurückgezogen hatte.

„Du wirſt wohl Hunger haben, mein Junge?“ fragte

ſie verwirrt.

Hansheinrich lachte, ſeine geſunden weißen Zähne zeigend.

„Aber bannig, Mutting.“
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3. Kapitel.

Maximilian Otts Urteil über ſeinen Sohn ſtand nach

den erſten paar gemeinſamen Mahlzeiten feſt: der Junge war

für einen urbanen Kreis ſchlechterdings unmöglich geworden,

er war ganz und gar deklaſſiert.

Mit leiſer Verachtung hatte ſich Tante Ellen ſchließlich

an den unſympathiſchen Hausgenoſſen gewöhnt, auch ohne daß

dieſer der äußeren Form mit einem artigen Wort genügt hätte.

Ihre Kritik deckte ſich nun natürlich mit der ihres Schwagers.

Hansheinrich hatte von dem rohen Schiffsvolk da draußen

in Ausdruck und Benehmen, in Anſichten und Manieren ſo

viel angenommen, daß

es kaum mehr auszu

rotten war. Nament

lich, wenn der feſte

Wille fehlte, ſich zu

beſſern. Und hier

war es manchmal ge

rade, als ob Hans

heinrich mit ſeiner

Teerjackenderbheit

noch renommieren

wollte.

In der langen

und erregten Aus

ſprache vor dem Schla

fengehen am Abend

ſeiner Ankunft war

das Ehepaar darin

übereingekommen, daß

man Hansheinrich zu

nächſt doch lieber in

möglichſter Geduld

und Sanftmut die Ge

legenheit geben müſſe,

ſich in das ihm fremd

gewordene Milieu all

mählich wieder ein

zugewöhnen. Einen

guten Erfolg ver

ſprach ſich Ott aber

bald nicht mehr.

Die erſte und

größte Hoffnung, die

er im ſtillen gehegt,

war fehlgegangen: das

harte Schickſal hatte

Hansheinrichs Trotz

noch immer nicht er

ſchüttert. Genau ſo

verſtockt, wie er da

mals davongelaufen,

ſo war er von Bord

zurückgekehrt. Nicht

Prügel, noch Ein

ſamkeit, nicht Arbeit,

noch Hunger und Froſt

hatten daran etwas geändert. Eines Nachts, als Maximilian

Ott vor Erregung nicht ſchlafen konnte, ſagte er, nachdem

er durch ſein Hinundherwerfen ſeine Frau aufgeweckt hatte:

„Wir ſind doch beide ehrlich genug, um ohne jede Vorein

genommenheit über ihn zu urteilen. Woran liegt es alſo,

daß wir einander nicht verſtehen? Beſitzt er nicht ſo viel

Intelligenz, um einzuſehen, daß wir ſein Beſtes wollen? Er

iſt in dem einen Punkt wie verbohrt, wie vor den Kopf ge

ſchlagen. Manchmal ſag' ich mir geradezu: es iſt ein ſchlechter

Inſtinkt in ihm, er will uns wehe tun!“

Das mochte Frau Harriet nicht wahrhaben.

weichere Züge von ihm hervor, die nur ſie kannte.

Er glaubte nicht recht daran. Die Sentimentalität hatte

er ſich längſt abgewöhnt. Als ſie ihm vorhielt, dem Mutter

Sie hob

Araras. Nach dem Gemälde von P. Meyerheim.

auge entgehe das wirklich Gute nicht, es möge ſich noch ſo

ſehr verſtecken, erwiderte er: „Aber die ſchlechten Anlagen

überſieht das liebende Auge der Mutter um ſo williger.“

Trübe ſchloß er die nächtliche Unterredung: „Vielleicht haben

wir ſelbſt die größte Schuld an ſeiner verpfuſchten Exiſtenz.

Wir ſind beide voller Fehler. Ja, ich habe den Mut, das

einzugeſtehen. Wir haben unſere wichtigſte Aufgabe – die zu

erziehen – nicht mit dem rechten Ernſt erfaßt. Erziehen iſt

ſchwerer als Artikel ſchreiben oder Gedichte machen. Entweder

haben wir's an verſtehender Milde oder an rückſichtsloſer

Strenge fehlen laſſen. Der Himmel weiß allein, wo unſere

Schuld anfängt, wo

ſie aufhört. Aber das

traurige Facit – das

haben wir vor Augen.“

Die nächſte Folge

dieſer peſſimiſtiſchen

Auslaſſungen Maxi

milians war ein ſchwe

rer Anfall von Neu

ralgie, der Frau Har

riet mehrere Tage

lang ans Leidenslager

feſſelte.

Während dieſer Zeit

ſah Hansheinrich auf

Schritt und Tritt nur

vorwurfsvolle Mie

nen. Denn die Neu

ralgie der Hausfrau

tyranniſierte ſtets de

ren ganze Umgebung.

Wenn ſein Vater,

was häufig genug vor

kam, einer Mahlzeit

fernblieb, weil er in

der Redaktion oder

bei einer wichtigen

Sitzung feſtgehalten

wurde, ſo hockte Hans

heinrich in dieſen Ta

gen lieber mutterſee

lenallein auf ſeinem

Stübchen, als daß er

ſich der Tante gegen

übergeſetzt hätte. Er

haßte ſie noch ebenſo

leidenſchaftlich wie als

Knabe. Sie tat, als

merkte ſie's nicht. Ja,

womit ſie ihn am

meiſten peinigte, und

ohne daß er ſich da

gegen wehren konnte,

das war gerade ihre

ruhige, kühle, glatte

Freundlichkeit, die ſie

jetzt ſtets und ſtändig zur Schau trug, die vornehme Uber

legenheit, mit der ſie über ſeine Exiſtenz ſo völlig hinweg

zuſehen wußte.

So gut es ihm jetzt äußerlich im ganzen genommen

ging – er fühlte ſich doch ſehr unglücklich, jedenfalls viel,

viel einſamer und verlaſſener als an Bord.

Der Arzt, den der Vater am zweiten Tag hatte kommen

laſſen, war mit der Behandlung ſeines Fußes im Hoſpital

ganz und gar nicht einverſtanden geweſen. Er ſtellte dem

Patienten noch einen langwierigen Hausarreſt in Ausſicht.

Das wochenlange Immobiliſieren eines gebrochenen Gliedes

hielt er für altmodiſch, überwunden und unpraktiſch. Es war

ſeiner Anſicht nach die höchſte Zeit, daß der Fuß, ja das

ganze Bein in Maſſagebehandlung kam, damit nicht eine
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dauernde Schwäche zurückblieb. Übrigens ſtand Hansheinrich,

wenn er auch ſchon hoch genug aufgeſchoſſen war, doch immer

noch im Wachstum, drum mußte eine ungleiche Entwickelung

vermieden werden, bei der das leidende Bein etwa kürzer

blieb als das geſunde.

Eine langweilige und ziemlich ſchmerzhafte Behandlung

begann. Zweimal täglich kam ein Schwede, der den Pa

tienten maſſierte. Dreimal am Tage mußte dieſer Gymnaſtik

treiben. Dazwiſchen durfte er die Chaiſelongue nur ſelten

verlaſſen. So ging es vierzehn Tage lang. Dann erſt wur

den die Anſtrengungen, die der Patient ſeinem Fuß zumuten

durfte, ſchrittweiſe geſteigert.

Hansheinrich hatte ſich in ſeinem Stübchen ſo häuslich

als möglich eingerichtet. Das Zimmer hatte die letzten Jahre

über als eine Art Rumpelkammer gedient, beſonders ganze

Ballen von Zeitungen, Kiſten und Pakete mit Büchern hatten

hier ein Unterkommen gefunden. Aber auf den Regalen, in

ein paar Schränken und alten Truhen ſtöberte er doch auch

mancherlei auf, was noch aus ſeiner Knabenzeit ſtammte: zer

brochenes Spielzeug, zerleſene Bücher, halbfertige Baſteleien,

Wäſche, Schuhe – auch ein paar Uniformſtücke.

Die paar ſichtbaren Zeichen ſeiner früheren Exiſtenz

rührten in ihm viel wehmütige Erinnerungen auf. In den

aufgezwungenen Ferien ordnete er nun all den Kram; er

verſuchte eine angefangene Schnitzarbeit zu vollenden, was

ihm aber nicht mehr glücken wollte, weil ſeine Hände zu

plump, ſeine Finger zu ungeſchickt geworden waren, er las

mit einer leiſen Beſchämung die abenteuerreichen Knaben

geſchichten, für die er ſich früher ſo ſehr begeiſtert hatte, –

einmal ſpielte er ſogar, weil es ſo quälend ſtill im Hauſe war,

mit ſeinen alten verbogenen und verblaßten Bleiſoldaten.

Da kam aber Anna, das Stubenmädchen, dazu, das ihm

das Abendbrot brachte – der Vater war auf einem parla

mentariſchen Bierabend beim Miniſter, die Damen beſuchten

einen Vortrag der Ethiſchen Geſellſchaft – und Hansheinrich

packte raſch den kindiſchen Kram wieder weg.

Anna tat der einſame Kranke längſt leid. Inſtinktiv

hatte ſie auch herausgefühlt, daß er mehr zu ihnen halten

würde, als zu dem hochmütigen alten Fräulein. So kamen

ſie denn ins Schwatzen. Und an dieſem Abend ſchloß Hans

heinrich Freundſchaft mit den beiden Dienſtmädchen. Er

humpelte ſogar nach der Küche, um ſein Abendbrot dort zu

verzehren. Luiſe, die Köchin, war eine Oldenburgerin. Ihre

Verwandten hatten alle bei der Marine gedient. Sie fragte

den jungen Herrn nach dem und jenem aus ihrer Heimat.

Hansheinrich wußte aber über die Kaiſerliche nicht Beſcheid,

ſein Fall war ja nur die Handelsmarine geweſen.

Die intereſſierte die Mädchen indeſſen ebenſo. Und nun

mußte er erzählen – von der Seekrankheit, von den Schwar

zen, vom Sturm. Am liebſten hätten ſie auch etwas über

einen Schiffbruch gehört. Damit konnte er freilich nicht auf

warten. Immerhin blieb noch genug, dem ſie voll Bewunde

rung lauſchten. Hansheinrich kam dabei unverſehens ins Platt

ſprechen, wie er's an Bord gelernt hatte, und Luiſe beteiligte

ſich. Es war für alle Parteien ein ergiebiger Abend.

Durch irgend einen Zufall kam's aber anderen Tags

heraus, daß der junge Herr in der Küche gegeſſen hatte.

Fräulein Nowina von Goetz entging ja nichts. Und richtig

brachte ſie's bei der nächſten Gelegenheit zur Sprache.

Ott miſchte ſich in häusliche Dinge ſonſt grundſätzlich

nicht ein. Es kam auch jetzt nicht etwa zu einer „Szene“,

wie Tante Ellen erwartet und Frau Harriet gefürchtet hatte.

Die Sache ward vom Hausherrn vielmehr mit ein paar

ironiſchen Worten abgetan – bei denen dem Jungen freilich

das Blut heiß in die Wangen ſtieg. Aber recht trübſelig

waren die Folgerungen, die er ſeiner Frau gegenüber aus

dieſem unſchuldigen kleinen Vorgang gleich wieder zog.

„Das iſt es ja, was ich vorausgeſehen habe,“ ſagte er,

„er iſt für die gute Geſellſchaft ein für allemal verloren.

Der Umgang mit derlei Leuten entſpricht eben mehr als der

mit uns ſeinem Bildungsgrad, ſeiner geſellſchaftlichen Er

ziehung, der ſozialen Sphäre, der er ſich in ſeinen Haupt

entwickelungsjahren anbequemt hat.“

Und dann kamen die bitteren Klagen und Anklagen

wieder: ihm mußte das paſſieren, gerade ihm, der ſich mit

eiſernem Fleiß, mit Anſpannung all ſeiner geiſtigen Kräfte

und mit Aufbietung eines ehrlichen moraliſchen Willens zu

einer allgemein geachteten Poſition aufgeſchwungen hatte, die

weder durch Vorrechte der Geburt noch des Geldes, die lediglich

durch die perſönlichen Fähigkeiten erobert werden konnte.

Frau Harriet wollte den Sohn doch nicht ſo ohne weiteres

für eine beſſere Sphäre aufgeben. Wenn er auch drei volle Jahre

verloren habe, ſo laſſe ſich doch dies und jenes nachholen,

meinte ſie. Sie hatte ſchon mit Ellen darüber geſprochen.

Wenigſtens das Einjährigenzeugnis müſſe er ſich auf irgend

einer Preſſe holen. Dann könne er vielleicht die Zahlmeiſter

laufbahn einſchlagen oder ſo etwas. Höhere Karrièren ſeien

ihm ja leider nicht mehr zugängig. Aber das ſei denn doch

zu ſchwarzſeheriſch, ihn gleich ein für allemal zum Proletarier

ſtempeln zu wollen.

„Und doch iſt er’s,“ ſagte Ott voll Bitterkeit. „Das

beweiſt mir nicht das nebenſächliche Faktum, daß er mit dem

Meſſer ißt, und was ſeine hundert Unmöglichkeiten ſonſt noch

alle ſind. Einem geſchickt angewandten Einfluß würde es

vielleicht möglich ſein, ihm die Arbeitermanieren, mit denen

er in der guten Geſellſchaft alle Augenblicke anſtoßen muß, ab

zugewöhnen. Nein, das Schlimmere iſt das: er fühlt ſich

ſelbſt als ein Menſch zweiter Klaſſe.“

Berufsſorgen, eine heftige Preßfehde, daneben Uneinig

keit in der Redaktion lenkten Otts Gedanken immer wieder

von dem jungen Einſamen ab, der ſich daheim die Zeit in

knabenhafter Weiſe vertrieb, ohne ſich, wie's ſchien, irgend

welche Sorgen um die Zukunft zu machen.

Aber dachte er an ihn, vielleicht inmitten der geſchäftigen

Hetze, die einen politiſchen Redakteur in bewegten Zeiten kaum

zu Atem kommen läßt, ſo geſchah's in nagendem Groll. Er

kam darüber nicht hinweg, daß ſo gar kein Ehrgeiz, ſo gar

kein Streben in ſeinem Sohn ſteckte. Und wenn ſeine Frau

ihn in Schutz nahm, nur ſeinem jugendlichen Alter dieſe

Unbekümmertheit um die ſpätere Exiſtenz zuſchreiben wollte,

ſo erinnerte er ſie an ſeine eigene Jugend.

Er war der Sohn eines Handwerkers geweſen. Dreimal

während ſeiner Gymnaſialzeit hatte ſein Vater ihn in die

Bürgerſchule ſtecken wollen, weil ihm die Erziehungsgelder

unerſchwinglich wurden: er hatte ſich mit Händen und Füßen

dagegen gewehrt, hatte ſich durch Botengänge und Schreibarbei

ten und ſpäterhin durch Stundengeben faſt aus eigener Kraft

durch Schule und Univerſität hindurch gebracht. Dann hatte

er freilich einen Gönner gefunden, den Fürſten Hohemberg,

der ihm die Karrière ebnete, ihm's unter anderm ermöglichte,

Offizier des Beurlaubtenſtandes zu werden und ſich mit Ehren

in der guten Geſellſchaft zu behaupten. Aber gerade im Alter

von Hansheinrich hatte er den Kampf mit dem Daſein in

der härteſten Form zu führen gehabt.

„Daß ſich der große Junge nicht vor ſeinem Vater

ſchämt!“ ſagte auch Tante Ellen.

Frau Harriet ſchwankte noch in ihrem Urteil über Hans

heinrich. Sie gehörte überhaupt zu den Naturen, die vor

lauter Takt, Verſtehenwollen des nächſten und Rückſicht nach

links und nach rechts nie zu einer eigenen feſten Überzeugung

kommen, ſich immer von der abhängig fühlen, die in ihrer

Umgebung herrſcht. Etwas Poſe trat noch hinzu: ſie ließ

ſich nicht ungern als Dulderin bewundern – oder auch nur

bemitleiden.

Uble Eigenſchaften, die das Auskommen mit ihm er

ſchwerten, hatte Hansheinrich nun wirklich. Bei aller Liebe

und Nachſicht für den Jungen mußte ſie das ihrer Schweſter

zugeben. Allein ihrem Gatten ſagte ſie nichts von ihren

Wahrnehmungen, um ihn nicht noch mehr gegen den Sohn zu

reizen. Aber ſchon, wenn ſie ſich mit Ellen einmal darüber

ausſprach, ſo klagte ſie ſich hinterher vor ſich ſelbſt deswegen

an. Denn kleinlich wollte ſie durchaus nicht erſcheinen.
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Und doch waren es hauptſächlich Kleinigkeiten, wenn

nicht Kleinlichkeiten, die ihren empfindſamen Nerven am

meiſten zu ſchaffen machten.

So war es ihr zum Beiſpiel faſt unmöglich, Hans

heinrich zuzuſehen, wenn er früh ſeinen Kaffee trank. Als

kleiner Junge hatte er ſich immer ſo manierlich bei Tiſch be

tragen – und nun ſchlürfte er, er zerſchnitt ſich das Früh

ſtücksbrot pedantiſch in kleine Teile, die er dann in den Kaffee

eintauchte. Das war ihr gräßlich. Und bei den Haupt

mahlzeiten war es womöglich noch ſchlimmer. (Fortſetzung folgt)

Winterkuren in deutſchen Lungenheilanſtalten.

Von Dr. E. Sobotta, Chefarzt der Johanniterheilanſtalt Sorge.

IN

Fºº

Lungenheilanſtalt des Johanniterordens: Sorge im Harz.

Alljährlich, wenn die Herbſtſtürme die Bäume entblättern, wenn

Regenſchauer und Nebel den Aufenthalt im Freien verleiden, ergießt

ſich ein Strom von Reiſenden aus den nordiſchen Ländern nach dem

warmen, ſonnigen Italien, um ſich jenſeits der Alpen des wärmen

den Sonnenſcheins zu erfreuen, den ihnen die Heimat nicht gewähren

kann, um die Schönheiten der Natur und die Kunſtſchätze dieſes Lan

des unter der milden Wirkung der herbſtlichen Sonne zu genießen.

Nicht jedem iſt es vergönnt, eine ſolche Reiſe zu unternehmen, und

manch neidiſcher Blick ſtreift den Glücklichen, dem die Mittel zu ſol

cher Reiſe zu Gebote ſtehen. Eine Reiſe nach Italien, wen vermöchte

dieſe Ausſicht nicht in eine freudige Erregung zu verſetzen? Geſunde,

und erſt recht Kranke, verſprechen ſich davon etwas, was ihnen ſonſt

nirgendwo geboten werden kann, und der Kranke zumal wird von

neuer Hoffnung auf Geneſung belebt.

Und ſo machen ſie ſich auf den Weg, Geſunde wie Kranke, um

dem nordiſchen Winter zu entgehen, um dem warmen Sonnenſchein

des Südens zuzueilen. Ja, wo liegt er aber, der Süden, der wirk

lich warme Süden? In Italien iſt der November oft ſchon ſo

kalt, daß Eingeborene wie Fremde bei den mangelhaften Heizvorrich

tungen frieren. Gar mancher denkt fröſtelnd im unbehaglichen, vom

Kamin nicht einmal notdürftig erwärmten Hotelzimmer, während der

Regen an die Fenſterſcheiben klatſcht, an die wohnliche Wärme des

heimatlichen Kachelofens, an Schlittenfahrten, die trotz Eis und Schnee

zu ertragen waren, wenn

Pelz und Fußſack den nö

tigen Schutz boten. Und

bei dieſen Vorſtellungen, in

die aus weiter, weiter

Ferne dem Träumenden

der Kerzenglanz des Weih

nachtsbaumes verheißungs

voll entgegenwinkt, ſchnürt

manch einer ſein Bündel

vorzeitig, um zurück über

die ſchneebedeckten Alpen

der Heimat wieder zuzu

eilen. Der Kranke aber,

den Rheumatismus, Lun

genleiden oder was es ſonſt

ſein mag, nach dem war

men Süden getrieben ha

ben, in dem er die gehoffte

Wärme nicht findet, dafür

aber, ſobald der Regen

nachläßt, läſtigen und, wie

er weiß, ihm ſchädlichen

Staub, der Kranke zieht

weiter, immer weiter nach

bedeutet Wärme, und Wärme iſt das, was dem Siechen not tut,

der ſein Leiden – ein zu feſt eingewurzeltes Vorurteil! – durch

„Erkältung“ ſich zugezogen hat. Und iſt er durch „Erkältung“ krank

geworden, ſo kann ihn nur die warme Sonne des Südens hei

len. So zieht er denn weiter, nach den Kanariſchen Inſeln, den Ge

filden der Seligen, oder nach Madeira, oder nach den herrlichen Län

dern an der Nordküſte Afrikas, in denen ſich die Winterkälte erſt

ſpäter, nach Weihnachten zeigt. Aber ſie kommt, ſie bleibt nicht aus

und treibt den Wärmeſuchenden weiter aus den Kurorten Algeriens,

aus Kairo und den anderen von den Kranken bevorzugten Orten

Ägyptens immer weiter nach Süden, in die Kurorte Oberägyptens,

bis an die Grenze der Civiliſation.

Aber was erreicht der Kranke mit einer ſolchen Flucht vor der

Kälte? Wohl ſtrömen zahlloſe mächtige Eindrücke von allen Seiten

auf das empfängliche Gemüt ein, wohl ruft der Reiz der Naturſchön

heiten und die Gewalt hiſtoriſcher Erinnerungen eine Reaktion her

vor, wohl geſtatten die wärmere Luft und die intenſivere Sonnen

wirkung einen ausgiebigen Aufenthalt im Freien, und ſcheinbar nehmen

auch die Krankheitserſcheinungen ab. Aber die durch „Erkältung“

erworbene Krankheit kommt unter der ſüdlichen Sonne nicht zur Hei

lung. Nur Linderung, nur Beſſerung wird dem Kranken zu teil, die

nicht länger vorhält, als der Aufenthalt im ſüdlichen Klima. Ver

weichlicht kehrt der Kranke in die Heimat zurück, deren rauhe Luft

er nun nicht mehr zu er

tragen vermag, und bald

ſteht es ſchlimmer mit ihm

als je zuvor. Ja, wenn

er ſich dauernd im ſüd

lichen Klima aufhalten

könnte, wenn er ſich von

der Heimat loslöſen und

für immer im Süden an

ſiedeln könnte, dann ver

möchte der Kranke die Frucht

zu ernten, die ihm der Sü

den verſprach, die Geneſung.

Aber wie groß iſt die

Zahl der Lungenleidenden

im Verhältnis zu denen,

die eine Reiſe nach dem

Süden ermöglichen können,

wie winzig klein die Zahl

derer, die dort dauernd

anzuſiedeln vermögen! Und

wie traurig wäre es, wenn

von dieſer Möglichkeit die

Heilung derÄ
abhinge.

Süden, ſoweit ſeine Mittel

es ihm geſtatten. Süden Volksheilſtätte Albertsberg bei Reiboldsgrün:

Und iſt nun überhaupt

eine HeilungderTuberkuloſeLiegekur im Winter.

W
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möglich? Gewiß, ſie iſt ſehr wohl möglich und kommt tatſächlich

ſehr häufig vor, oft genug ſogar bei Leuten, die von ihrer Krankheit

keine Ahnung hatten. Man hat häufig die zufällige Beobachtung ge

macht, am Sektionstiſch, daß tuberkulöſe Herde in der Lunge ausge

heilt waren, während ein anderes Leiden, z. B. Nieren- oder Leberleiden

den Tod herbeiführten. Auf Grund dieſer Beobachtungen verſuchte

man die Bedingungen zu

erforſchen, unter denen eine

gültig ob ſie im Gebirge oder in der Ebene gelegen ſind, haben weit

beſſere Kurerfolge, gerade im Winter aufzuweiſen, als die offenen

ſüdlichen Kurorte. Und die in dem heimiſchen Klima zur Heilung

Gelangten haben weniger einen Rückfall zu fürchten, als die durch

das milde Klima des Südens Verweichlichten. Und ſchließlich noch

etwas ſehr Wichtiges, der Koſtenpunkt. Eine mehrmonatliche Reiſe

nach Italien oder gar nach

Agypten kann ſich eben nur

ſolche Ausheilung möglich

iſt. Man bemühte ſich, die

ſo gewonnenen Erfahrun

gen zu benutzen, und kam

ſchließlich zu der Erkennt

nis, daß eine Summe ein

zelner Heilfaktoren notwen

dig iſt, die am zweck

mäßigſten und wirkſamſten

in einer geſchloſſenen An

ſtalt zur Anwendung kom

men, weil nur in der ge

ſchloſſenen Anſtalt die wirk

ſame Vereinigung dieſer

Faktoren und die dauernde

Beaufſichtigung der Kran

ken möglich iſt.

In dieſer Erwägung

ſind die Lungenheilanſtal

ten gegründet worden. An

fangs nur für die begüter

ten Klaſſen als Privatunter

nehmen errichtet, fanden ſie

allmählich innerhalb und

außerhalb Deutſchlands

weite Verbreitung. Und

ſobald die Beſtimmungen

der Arbeiterverſicherung die Möglichkeit boten, wurden zahlreiche Volks

heilſtätten ins Leben gerufen. In Deutſchland, von dem die Bewe

gung ausging, und das in der Tuberkuloſebekämpfung die führende

Stelle einnimmt, gibt es jetzt nahezu hundert Lungenheilſtätten.

Der Laie macht ſich gewöhnlich ein falſches Bild von dem Weſen

einer Lungenheilanſtalt. Schon das Wort „Anſtalt“, das eine Er

innerung an Irrenanſtalten (Zwangsjacke, kalte Douche 2c.) wachruft,

klingt ihm unheimlich, und der Gedanke, mit lauter „Schwindſüch

tigen“ zuſammen zu ſein, ruft einen leichten Schauder hervor. Der

Anſtaltszwang beſteht allerdings in einem gewiſſen Grade, und eine

Unterordnung unter die Anſtaltsdisziplin iſt unbedingt erforderlich

– aber doch ſteht es, im Gegenſatze zur Irrenanſtalt, dem Kranken

jederzeit frei, die Anſtalt zu verlaſſen. Und was das Zuſammen

ſein mit „Schwindſüchtigen“ betrifft, ſo iſt ſchon mancher, ob geſund

oder krank, angenehm enttäuſcht worden, wenn er in einer Lungen

heilanſtalt die Kranken beim Spazierengehen, Spielen, Eſſen 2c. be

obachten konnte. Es iſt nicht übertrieben, wenn man behauptet, daß

in Lungenanſtalten kein Huſten gehört wird, eine Tatſache, die nament

lich von Ausländern beim Beſuche der deutſchen Lungenheilanſtalten

beobachtet und mit Erſtaunen berichtet wurde. Tatſächlich hört man

in den großen Anſtalten,

in denen bis zu hundert

Kranke gemeinſchaftlich bei

Tiſch ſitzen, kaum jemals

einen Huſten. Man wird

dies leicht verſtehen, wenn

man ſich klar macht, daß

die Kranken einer Lungen

heilſtätte eben noch nicht

ſchwindſüchtig ſind, ſondern

ſich im Anfangsſtadium

der Tuberkuloſe befinden.

Dies iſt geradezu die Grund

bedingung für die erfolg

reiche Kur, und wirklich

Schwindſüchtige werden

kaum in eine Anſtalt auf

genommen. Dazu kommt,

daß der Huſtenreiz unter

dem Einfluß der reinen

Luft und der hygieiniſch ge

regelten Lebensweiſe ſchnell

abnimmt.

Auch mit anderen Vor

urteilen wird durch die

Lungenheilanſtalten aufge

räumt. Die Furcht vor Er

kältung verſchwindet, wenn

man die Lungenkranken, im Sommer wie im Winter, bei jedem Wetter

täglich viele Stunden lang im Freien liegen ſieht, natürlich hinrei

chend in Decken eingehüllt und im Winter mit Wärmflaſchen ver

ſehen. Die Zweckloſigkeit der Reiſen nach dem Süden kann durch

nichts deutlicher gezeigt werden, als durch die Winterkuren in den

deutſchen Lungenheilanſtalten. Unſere heimiſchen Heilſtätten, gleich

Reiboldsgrün: Liegekur im Walde.

Reiboldsgrün: Liegeſtätten im Winter.

ein reicher Mann leiſten,

während die Kur in einer

Lungenheilanſtalt auch für

den weniger Bemittelten

möglich iſt. Zwar mag

und kann nicht ein jeder

in eine Volksheilſtätte gehen,

in der er keine, ſeinem

Stand angemeſſene Geſell

ſchaft findet. Und anderer

ſeits kann auch nicht ein

jeder die Koſten zahlen, die

in den luxuriös eingerich

teten Privatanſtalten ent

ſprechend den Einrichtungen

und der Verpflegung der

Anſtalten gefordert werden

müſſen. Auch in den bil

ligeren Anſtalten und in

den wenigen Privatanſtal

ten, in denen eine zweite

Klaſſe eingerichtet iſt, ſind

die Koſten für viele Tuber

kulöſe noch zu hoch. Seit

langer Zeit iſt von maß

gebenden Stellen darauf

hingewieſen worden, daß

zwar für die Arbeiterbevölkerung durch die Arbeiter-Verſicherung

und die Einrichtung von Volksheilſtätten gut geſorgt ſei, während

für die Angehörigen des Mittelſtandes keine entſprechenden Einrich

tungen beſtänden: Lehrer, Geiſtliche, Subalternbeamte, Kaufleute, Ge

werbtreibende 2c. finden für ſich oder ihre Angehörigen im Falle

einer Erkrankung nicht leicht eine Anſtalt, die nach den geforderten

Preiſen und nach Einrichtungen und Geſellſchaft den geſtellten An

ſprüchen genügte. Erſt in neueſter Zeit ſind einige Lungenheil

anſtalten errichtet worden, die dieſem Zwecke entſprechen und dem

gemäß den Charakter von Wohltätigkeitsanſtalten haben, da ſie bei

niedrig angeſetzten Verpflegungskoſten einen andauernden Zuſchuß nötig

haben, um das Gleiche leiſten zu können, wie die Privatanſtalten.

So entſtand, um dieſem Bedürfnis gerecht zu werden, zunächſt

die deutſche Heilanſtalt für Minderbemittelte in Davos, aus Mitteln

privater Wohltätigkeit erbaut, ſowie die Heilſtätte des Naſſauiſchen

Heilſtättenvereins Naurod (bei Wiesbaden). Als dritte folgte ihnen die

Lungenheilanſtalt des Johanniterordens Sorge im Harz, die im Auguſt

1902 eröffnet wurde. Während jene beiden Anſtalten für Kranke beider

lei Geſchlechts beſtimmt ſind, nimmt die Johanniteranſtalt nur weibliche

Kranke auf. Nach den vom Johanniterorden gegebenen Anweiſungen

ſollen „gebildete, aber min

derbemittelte“ Frauen und

Mädchen die Wohltaten

dieſer Anſtalt genießen. Die

Anſtaltsleitung, die über

die Aufnahme zu entſchei

den hat, iſt indeſſen nicht

befugt, die privaten Ver

hältniſſe der Patienten zu

prüfen, und nimmt alle

ſich meldenden Kranken,

ohne Unterſchied der Kon

feſſion auf, ſofern ein ärzt

licher Bericht vorgelegt

wird, aus dem ſich die

Möglichkeit einer Heilung

oder Beſſerung ergibt.

Vielfach ſtößt der Arzt,

der einen Kranken in eine

Lungenheilanſtalt ſchicken

will, auf lebhaften Wider

ſtand des anken oder

ſeiner Umgebung. Der

Optimismus, welcher für

die meiſten Tuberkulöſen

charakteriſtiſch iſt, macht ſich

alsbald geltend, wenn es

ſich um eine langdauernde,

unbequeme und koſtſpielige Kur handelt. Andere ſcheuen vor dem Aus

drucke Anſtalt zurück. Und ſchließlich gibt es noch immer viele, die

ſich vor Anſteckung fürchten! Gewöhnlich ſind es die Schwerkranken,

die dieſe Furcht am ſtärkſten äußern. Es iſt kaum zu begreifen,

wie ein Kranker ſich vor der Anſteckung mit einerÄ fürchten

kann, an der er doch ſchon leidet. Es iſt ferner unverſtändlich, wie
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man die Infektionsgefahr in einer Lungenheilanſtalt fürchten kann,

während man doch im Staube der Straßen, der Eiſenbahnwagen auf

weit mehr Bazillen gefaßt ſein muß, als in einer Lungenheilanſtalt.

Denn in einer vernünftig geleiteten und ſauber gehaltenen An

ſtalt, in der die Inſaſſen ſtreng angehalten werden, mit ihrem Aus

wurf vorſichtig umzugehen,

iſt die Anſteckungsgefahr

ſicherlich ganz bedeutend

geringer, als auf einem

-

-

Tuberkulöſe Ä
bergt, oder im verräucher

ten, ſchlecht gelüfteten Bier

lokale, im Zuſchauerraume

des Theaters, im Straßen

bahnwagen, in Droſchken,

in der Eiſenbahn 2c. Alle

dieſe Verkehrs- und Ver

gnügungsmittel werdentag

täglich von zahlloſen Per

ſonen benutzt, von denen

zweifellos eine große An

zahl tuberkulös iſt, ohne

es zu ahnen, während an

dere, die die Natur ihrer

Krankheit zwar kennen, doch

achtlos mit dem Auswurfe =“-

umgehen. Namentlich in

den Eiſenbahnwagen, die im

Verkehr zu den beſuchteren Lungenkurorten gebraucht werden, muß

man ſich dieſe Anſteckungsgefahr als äußerſt hoch vorſtellen, wenn

man bedenkt, wie viele Kranke in ſtundenlanger Fahrt auf den Boden

ſtaubigen Tanzboden, un

ter deſſen Beſuchern ſich -

wohl ſtets einige Tuberku

löſe befinden, oder im ſtau

bigen Verkaufslokale oder

Fabrikgebäude, das ſtets

viele

Volksheilſtätte Vogelſang: Kranke beim Schneeſchippen.

ſpucken, wie der Auswurf dort eintrocknet, zu Staub zerfällt und

ſich als Staub dem Staube des Wagens beimiſcht und nun durch

das fortwährende Rütteln des Wagens emporgewirbelt wird.

Und ſchließlich noch ein Wort über die Winterkuren. Während

die Kranken vielfach noch von dem Vorurteil befangen ſind, daß

eine erfolgreiche Kur nur

in der ſogenannten ſchö

nen Jahreszeit möglich

iſt, beobachten die Heil

ſtättenärzte immer wieder,

daß gerade die Winter

kuren in den Lungenheil

ſtätten beſonders vorteil

haft für die Kranken ſind.

Der Grund hierfür iſt

leicht zu finden im Win

ter werden alle Lungen

-

kranken, die doch durch

„Erkältung“ krank gewor

den ſind, daheim ſorgfältig

vor der Kälte geſchützt, im

warmen Zimmer hinter

mm dem Ofen gehalten, ſo daß

ſie tage- oder wochenlang

keine friſche Luft ſchöpfen

können. Das beſchleunigt

natürlich nur das Ende.

– In den Heilſtätten da

gegen bringt man die Kran

ken durch eine vernünftige

Abhärtung dazu, trotz

Schnee und Kälte die friſche

Luft zu ertragen. Der Un

terſchied im Luftgenuß zwi

ſchen den Anſtaltskranken und den Hauskranken iſt daher gerade im

Winter beſonders deutlich ausgeſprochen, und demgemäß ſind gerade

die Winterkuren beſonders empfehlenswert für Lungenkranke.

- - --

Meue Bücher.

Angezeigt von Th. H. Pantenius.

Ernſt von der Brüggen: Das heutige Rußland. – Georg Witkowski: Cornelia, die Schweſter Goethes. – Franz Servaes: Kleiſt.

Einer der gründlichſten Kenner Rußlands in Deutſch

land iſt ohne Zweifel der Freiherr Ernſt von der Brüg

gen. Er iſt mit der politiſchen und der wirtſchaftlichen Ge

ſchichte dieſes Landes genau vertraut, hat als Gutsbeſitzer

eine Reihe von Jahren in ihm gelebt und hat die Entwicke

lung des Rieſenreichs während der letzten drei Jahrzehnte

mit großer Aufmerkſamkeit verfolgt. Eine gründliche all

gemeingeſchichtliche und volkswirtſchaftliche Vorbildung und

die Gabe ſachlicher Beobachtung haben ihn bei allen dieſen

Studien unterſtützt und ihn befähigt, zu einem objektiven,

wohlbegründeten Urteil zu gelangen. Ich habe daher ſein:

„Das heutige Rußland“, Kulturſtudien von Ernſt von

der Brüggen (Leipzig, Veit & Co.) mit lebhaftem Intereſſe

geleſen und mein günſtiges Vorurteil durchaus beſtätigt ge

funden. Ich kann Herrn von der Brüggens Ausführungen nur

durchaus billigen, und ich erlaube mir, es allen lebhaft zu

empfehlen, die ſich für das heutige Rußland intereſſieren.

Unter wie anderen Verhältniſſen lebt das ruſſiſche Volk

als das unſrige! Während wir ſeit dem Ausgang des

XVIII. Jahrhunderts mit Ausnahme des dichtbevölkerten

Elſaß gar keinen Gebietszuwachs erfahren haben, erwarb

Rußland vom Jahre 1500 bis zum Jahre 1900 im Durch

ſchnitt täglich 130 Quadratmeilen! Unzählige dieſer Qua

dratmeilen waren zu ewiger Unfruchtbarkeit verurteilte Wüſte

neien, Tundren im Norden, Sandwüſten im Südoſten, gewiß,

aber unzählige andere waren fruchtbares, menſchenleeres Land.

Die Landſtriche im Norden des Schwarzen Meeres, in denen

ſchier endloſe Weizenfelder eben ſolche Rübenäcker ablöſen,

waren noch zur Zeit Katharinas II. Grasſteppen, in denen

kleine Tartarenhorden ihre Schafe weideten. Ebenſo lagen

die Dinge an der unteren Wolga und im ſüdlichen Sibirien.

Zu dieſen Landſtrichen kamen dann das Stromgebiet des

Amur, die centralaſiatiſchen Chanate mit ihrer Baumwollen

kultur. Und heute eröffnen ſich ſchon wieder Ausſichten auf

unermeßliche Landerwerbungen in der Mandſchurei. Das

ſüdliche und ſüdöſtliche Rußland, ungleich größer als Deutſch

land, wurden wirklich beſiedelt, in den anderen neuerwor

benen Landſchaften entſtanden wenigſtens ruſſiſche Kolonien

in größerer oder geringerer Zahl; alle dieſe ungeheueren Ge

biete mußten doch verwaltet werden, verlangten viele Tau

ſende von Beamten jeder Art. Rußland hat eine extenſive

Kulturarbeit geleiſtet ohnegleichen, aber es verſteht ſich von

ſelbſt, daß darüber die intenſive zu kurz kommen mußte. Und

das um ſo mehr, da man es gleichzeitig für erforderlich hielt,

die weſtlichen Grenzmarken, die von nichtruſſiſchen Völkern

bewohnt werden, zu ruſſifizieren. Ein Streben, das doch

wieder nur mit Aufwendung der beſten Kräfte einigermaßen

ausſichtsvoll erſcheinen konnte.

In einem Lande, in dem der Staat ein ſolches Heer

von Beamten braucht, können für die private Tätigkeit nur

ſehr wenige tüchtige Kräfte zur Verfügung bleiben, und die

Aufmerkſamkeit der Centralbehörden, die ſich immer wieder

vor die Aufgabe geſtellt ſehen, Neuerwerbungen in Beſitz zu

nehmen und ihre Verwaltung einigermaßen zu regeln, muß

naturgemäß von dem Mutterlande mehr oder weniger ab

gelenkt werden. Infolge dieſer Umſtände hat denn auch die

innere Entwickelung des Landes noch nicht annähernd mit

der äußeren Ausdehnung gleichen Schritt gehalten. Auch

rein wirtſchaftlich nicht, denn den Ertrag der Arbeit ver

ſchlangen immer wieder die Koſten der Neuerwerbungen.

Mußten dieſe doch durch Eiſenbahnen mit dem Mutterlande

verbunden werden, die noch auf lange hinaus keine Rente

abwerfen können.

So iſt Rußland trotz ſeiner ungeheuren Ausdehnung

und trotz aller Naturſchätze, die ſein Boden birgt, ein ſehr,

ſehr armes Land geblieben und wird noch lange ein ſolches

bleiben. Wie es nun zugeht, daß es trotzdem zur Zeit den

Eindruck wirtſchaftlichen Gedeihens macht, mag man in dem

Buche des Herrn von der Brüggen nachleſen. –

In den Jugenderinnerungen Goethes ſpielt ſeine ein
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zige, nur um ein Jahr jüngere Schweſter Cornelia eine große

Rolle. Sie teilte nicht nur als ſeine unzertrennliche Genoſſin

die Kinderſpiele, ſondern war ihm auch während der Uni

verſitätsjahre und in der Zeit, in der er in Frankfurt lebte,

die treueſte und verſtändnisvollſte Freundin. Und doch war

und blieb Goethe das innerſte Weſen der Schweſter nicht

ganz verſtändlich. Er hat ſich vielfach mit ihrem Charakter

bilde beſchäftigt, ohne doch die Rätſel, die es für ihn barg,

löſen zu können. Und Cornelias Charakter war in der Tat

ein überaus komplizierter.

Profeſſor Georg Witkowski hat unter dem Titel:

„ Cornelia, die Schweſter Goethes“ (Frankfurt a. M.

Literar. Anſtalt) vor kurzem ein Lebensbild der merkwürdigen

Frau entworfen, das ich mit lebhaftem Intereſſe geleſen habe.

Cornelia wurde am 7. Dezember 1750, fünfzehn Monate

nach ihrem Bruder, geboren, und verlebte, wie ſchon geſagt,

die Kinderjahre mit ihm unter der pedantiſchen Erziehung

des Vaters. Sie litt aber unter ihren Härten ungleich mehr

als der Bruder, denn ihr fehlte jene Leichtlebigkeit, die ihm

über ſo viel Schweres hinweghalf, und ſie war als Mädchen

ungleich mehr an das Haus gebunden als er. Sie blieb

auch ſehr viel länger als Wolfgang das Erziehungsobjekt des

Vaters. Während der Jahre, die der Bruder in Leipzig

verbrachte, wurden die Briefe der Schweſter an ihn von dem

Herrn Rat geleſen und als Ubungen im Briefſtil betrachtet.

Cornelia glich ihrem Bruder, aber wie eben unſchöne

Menſchen ſchönen gleichen. Sie war groß und ſchlank, aber

von der ſieghaften Anmut, die dem Weſen des Bruders eigen

war, war ihr nichts zu teil geworden. Sie hätte nur bei

näherer Bekanntſchaft durch ihre geiſtigen Gaben gefallen

können, und das war ſchlimm in einer Zeit, in der die

Männer gefälliges Weſen in erſter Reihe ſchätzten. Und das

war doppelt ſchlimm, da Cornelia infolge der ſorgfältigen

Erziehung, die ſie genoſſen hatte, den Altersgenoſſinnen geiſtig

überlegen war und ſich ihnen überlegen fühlte. So geriet ſie

von vornherein innerlich in einen Gegenſatz zu ihrer Geſell

ſchaft. Ihr durchdringender Verſtand, der keine Illuſionen

duldete, ſagte ihr, daß ſie in keine Konkurrenz mit den an

mutigen und ſchönen Mädchen treten konnte, die ſie umgaben,

und ſie empfand das doch als ungerecht. In unſeren Tagen

würde Cornelia ſich einem Beruf gewidmet und ihn trotzig

verfolgt haben. Damals war daran aber nicht zu denken,

und ſie mußte mitmachen, obgleich ſie ſchwer unter ihrer

Unvollkommenheit litt. Sie fügte ſich dem Zwang, den der

Vater ausübte, trug aber immer offen zur Schau, daß ſie es

ungern tat. Als ſie dann erwachſen war, gebärdete ſie ſich

unter den lebensluſtigen Altersgenoſſinnen, als wenn ſie wäre

wie ſie, aber ſah dabei doch auf ſie herab und zeigte ihnen

das wohl auch gelegentlich. Dabei war ſie trotz ihrer nüch

ternen, verſtandesſcharfen Art und ihrer Frühreife doch jung

und leidenſchaftlich, und Jugend wie leidenſchaftliches Tem

perament bäumten ſich in ihr dagegen auf, daß ſie das ge

borene Mauerblümchen ſein ſollte. Sie wollte auch durch

ihre körperlichen Reize gefallen, obgleich ſie klar erkannte,

daß ihr das nie gelingen konnte. Und ſo wurde ſie eine

problematiſche Natur, der keine Lage genügte und die keiner

gewachſen war. -

In unſerem Buch iſt ein Tagebuch veröffentlicht, das

Cornelia vom Oktober 1768 bis zum Auguſt 1769 geführt

hat und in dem das Auf und Nieder in dieſer jungen Men

ſchenſeele einen für den aufmerkſamen Leſer ergreifenden

Niederſchlag gefunden hat.

Die glücklichſten Jahre Cornelias waren die nach der

Rückkehr des Bruders aus Straßburg. Er ſchloß ſich eng an

ſie, und ſie durfte alle ſeine Intereſſen teilen.

In dieſer Zeit näherte ſich ihr ein älterer Freund ihres

Bruders, der Advokat Johann Georg Schloſſer. Er ſtammte

aus denſelben Kreiſen Frankfurts wie die Geſchwiſter Goethe,

und war ein geiſtvoller, feingebildeter Mann voll literari

ſcher Intereſſen. Obgleich elf Jahre älter als Wolfgang,

wurde er dieſem doch ſchnell befreundet, unterſtützte ihn in

ſeinem Beruf und gab mit ſeiner Hilfe die „Frankfurter Ge

lehrten Anzeigen“ heraus, in denen Goethe Kritik übte und

die neue Richtung vertrat. Schloſſer und Cornelia traten ſich

bald näher, und als Schloſſer in Karlsruhe eine befriedigende

und auskömmliche Stellung im Staatsdienſt gefunden hatte, hei

rateten ſie nach einjährigem Brautſtande am 1. November 1773.

Man ſollte meinen, daß alle Bedingungen vorhanden

waren, um dieſe Ehe glücklich werden zu laſſen. Daß Schloſſer

ſo viel älter war als ſeine Frau, konnte bei ihrem Cha

rakter nur als ein günſtiger Umſtand erſcheinen. Seine In

tereſſen waren vielfach dieſelben wie die des Kreiſes, in dem

Cornelia ſich bisher bewegt hatte, ebenſo ſeine perſönlichen,

weit verzweigten Beziehungen. Konnte Schloſſer auch ſeiner

jungen Frau nicht den gleichen Wohlſtand zur Verfügung

ſtellen, wie ſie ihn im Elternhauſe genoſſen hatte, ſo lebte

er doch in wohlhabenden Verhältniſſen. Gaſtfreundlich ſtand

das Haus allen Freunden beiderlei Geſchlechts des Goetheſchen

Kreiſes offen.

Trotzdem wurde die Ehe eine ſehr unglückliche, und

Cornelia verſank in eine ſich ſtets ſteigernde Schwermut, die

ihr ſchließlich den frühen Tod als eine Erlöſung erſcheinen

ließ. Ich möchte glauben, daß ihre „problematiſche Natur“

das keineswegs erklärt und daß rein phyſiſche, krankhafte

Vorgänge hierbei eine viel größere Rolle ſpielten, als ihr

Biograph annimmt.

Cornelia ſtarb im Mai 1777 bei der Geburt einer

Tochter in Emmendingen in Baden, wo ihr Mann damals

Dberamtmann war.

In demſelben Jahr, in dem Cornelia Goethe aus einem

Leben ſchied, das für ſie nur noch Leiden hatte, wurde ein

deutſcher Dichter geboren, deſſen Charakter noch ungleichkom

plizierter war als der ihrige: Heinrich von Kleiſt. Ihm

ward ein wahrhaft tragiſches Schickſal zu teil, denn herrliche

Gaben der Natur ſchlugen ihm, weil es ihm nicht gelang,

ſeine ſtarken Triebe zu bändigen und ein hartes Geſchick

mannhaft zu tragen, zum äußerſten Unheil aus.

Als Sohn eines Offiziers wurde auch er ſchon früh

für die Offizierslaufbahn beſtimmt, eine Laufbahn, in die ſein

eigenwilliger Sinn ſich wohl unter allen Umſtänden nur

ſchwer gefügt haben würde. Immerhin lehrt die Geſchichte

der preußiſchen Armee auf jeder Seite, daß in ihr für Cha

raktere jeder Art Raum iſt, und wenn Kleiſts Vater nicht

ſo früh geſtorben wäre, ſo hätte er dem Sohn vielleicht den

Wert freiwilliger Unterordnung gerade für junge Leute ſeiner

Art verſtändlich gemacht. Er ſtarb aber, als der Sohn noch

ein Knabe war, und ſeine Frau überlebte ihn nicht lange.

Unter dieſen Umſtänden empfand der junge Kleiſt die mili

täriſche Disziplin bald als eine unerträgliche Laſt, und ein

kleines Vermögen machte es ihm leider möglich, ſeinen Ab

ſchied zu nehmen, ohne ins Bodenloſe zu fallen. Er war

damals 22 Jahre alt und von jenem trotzigen Hochmut er

füllt, der in dieſem Alter oft der Begleiter großer geiſtiger

Gaben iſt. Er ging zunächſt nach Frankfurt a. O, wo ſeine

Schweſtern unter der Leitung einer Tante lebten, und ſtu

dierte dort Mathematik und Philoſophie, ohne ein beſtimmtes

Lebensziel feſt ins Auge zu faſſen. Das hinderte ihn nicht,

ſich mit einer jungen Freundin ſeiner Schweſter, einem Fräu

lein Wilhelmine von Zenge, zu verloben. Die Braut und

ſeine Stiefſchweſter Ulrike von Kleiſt, eine ſtark exzentriſche

junge Dame, die mit Vorliebe Männerkleidung trug, waren

nun ſeine Vertrauten.

Wilhelmine war ein geſcheites und gutherziges Mäd

chen, aber ſie beſaß keine Eigenſchaften, die einen Kleiſt be

ſonders feſſeln konnten. Er liebte ſie auch gewiß nicht als

Einzelweſen, ſondern nur als junges Weib, wie er denn über

haupt, ſo viel ich ſehen kann, nie eine ſtarke Leidenſchaft für

eine beſtimmte Frau empfunden hat, ſo viele Frauen ihn

immer als ſolche, d. h. als Vertreterinnen ihres Geſchlechts,

angezogen haben.

Für einen eigenwilligen und herriſchen jungen Menſchen

wie Kleiſt war der ausſchließliche Umgang mit dieſen ihm
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in heißer Liebe ergebenen jungen Mädchen überaus gefähr

lich. Er maß ſich unwillkürlich mit ihren Augen, und es

ſetzte ſich in ihm die Vorſtellung feſt, daß nur ſchrankenloſe

Hingabe den Namen Liebe verdiene und nur ſie beglücken könne.

Dieſe Gefahren ſind an manchen jungen Mann heran

getreten und, wenn er dann in den Kampf des Lebens hin

austrat, überwunden worden, aber Kleiſt wurde es nicht ſo

gut, weil der Zwang zu befreiender Arbeit zunächſt nicht

vorlag. Nachdem er anderthalb Jahre ſtudiert hatte, gab er

ſein Studium auf und jagte einer Ausſicht nach, die wir

nicht kennen, die ihn aber nach Würzburg führte. Als er

dort ſein Ziel nicht erreichte, ging er nach Berlin und ar

beitete dort als Diätar an einem Gericht, aber ohne innere

Teilnahme. Er vertiefte ſich daneben in ein autodidaktiſches

Studium der Kantſchen Philoſophie. Dieſe Philoſophie hätte

unter anderen Umſtänden Kleiſt ebenſo eine ſtarke Stütze im

Leben werden können, wie ſie es ſo vielen ſeiner Zeitgenoſſen

geworden iſt, aber ſeine Vorbildung befähigte ihn wohl gar

nicht dazu, ſie wirklich zu verſtehen. Infolgedeſſen fühlte er

ſich enttäuſcht und unbefriedigt und entſchloß ſich plötzlich

nach Paris zu reiſen. Seine Schweſter Ulrike, die das Aben

teuerliche an der Sache reizte, ſchloß ſich ihm in Männer

kleidern an. Sie ſchoſſen, was ſie beſaßen, zuſammen, kauften

ſich Pferde und reiſten über Dresden und Leipzig an den

Rhein und von da nach Paris. Eine unter ihren Verhält

niſſen ganz unſinnige Handlung.

In Paris war wieder von geordneten Studien gar keine

Rede, die Reiſe konnte daher auch nach keiner Richtung hin

befriedigen oder fördern. Günſtiger lagen die Dinge in der

Schweiz, wohin Kleiſt ſich im folgenden Jahr (1801) begab

und wo er in Bern wenigſtens einen Kreis junger Leute

fand, die ſelbſt Dichter waren und ihn zum Dichten anregten.

Kleiſt trug ſich damals mit der Abſicht, ſich einen Bauern

hof zu kaufen und ein „richtiger Bauer“ zu werden. Als

die Braut ſich weigerte, auf dieſe abenteuerliche Idee einzu

gehen, brach er kurzer Hand mit ihr. Er mußte dann aus

Mangel an Mitteln doch auf die Ausführung ſeines Planes

verzichten und ſich darauf beſchränken, ſich auf einer Inſel

am Ausfluß der Aare aus dem Thuner See ein Häuschen

zu mieten. Hier hat er dann eine Weile gehauſt und ſein

erſtes Drama: „Die Familie Schroffenſtein“ verfaßt. Dann

erkrankte er plötzlich ſchwer, und die herbeieilende Schweſter

mußte ihn pflegen und in die Heimat zurückführen.

Man ſieht, Kleiſt hatte die Zeit von ſeiner Verabſchie

dung (Oſtern 1799) bis zu dieſer Zeit in denkbar ungeregelter

Weiſe verlebt. Auf planloſe Studien waren zweckloſe Reiſen

gefolgt, und an ſie ſcheint ſich ein maßloſes, zeitweiliges Ar

beiten gereiht zu haben. Ob dieſe Jahre den Grund zu einer

geiſtigen Erkrankung legten oder ob der Keim zu ihr ſchon

mit ihm geboren worden war, wiſſen wir nicht, jedenfalls

verrät ſie ſich von jetzt ab leiſe, und wir erkennen mit

Schrecken, daß es ihm nicht mehr gelingen wird, ſie durch

Selbſtzucht erſt niederzuhalten und dann zu bannen. Mit

Schrecken, denn nun begann auch ſein großes Talent ſich zu

entfalten. Er verfügte in der Tat über ein großes Können,

und er wäre ein großer Dichter geworden, wenn er ein

großer Menſch hätte werden können. Aber ſich zu einem

ſolchen zu erheben, ſollte ihm leider nicht gelingen. Eine

innere Unruhe trieb ihn von nun an von Ort zu Ort; unſtet

durchwanderte er Deutſchland und machte dann eine ſeiner

geheimnisvollen Reiſen nach Italien, hinter denen man alles

Mögliche geſucht hat und hinter denen doch gewiß nichts

ſtand als die Unruhe des geiſtig Erkrankenden. Dabei ſchaffte

er an einem Trauerſpiel – „Robert Guiscard“ –, an das

er ſein volles Können ſetzte. Schließlich ging er wieder

nach Paris, und hier trat bereits ein krankhafter Zug hervor,

der ihn bis zu ſeinem ſchrecklichen Ende verfolgen ſollte: er

ſuchte nach einem Gefährten, mit dem er ſich zuſammen das

Leben nehmen wollte. Noch war es ihm einerlei, ob dieſer

Todesgenoſſe ein Mann oder ein Weib war, ſpäter aber er

ging dieſe Zumutung ausſchließlich an Frauen. Da ſein

Werben vergeblich war, wanderte er, der ehemalige preußiſche

Offizier, nachdem er vorher ſein Stück, auf das er ſo große

Hoffnungen ſetzte, verbrannt hatte es iſt uns nur ein

Fragment erhalten –, nach Boulogne, um franzöſiſche Kriegs

dienſte zu nehmen. Er ſelbſt hat dieſen Schritt ſpäter als

Ausgeburt geiſtiger Erkrankung bezeichnet.

Man nahm Kleiſt nicht in das franzöſiſche Heer auf,

und auf dem Wege in die Heimat verfiel er in Mainz wieder

in eine ſchwere Erkrankung. Als er geneſen war, gelang es

Ulrike, ihn zu der Bemühung um eine Anſtellung im Staats

dienſt zu bewegen, die ihm denn auch in Königsberg zu teil

wurde (1805).

Kleiſt verbrachte hier ein paar verhältnismäßig ruhige

Jahre, aber auch von hier aus quälte er einen Freund mit

dem Antrag, gemeinſam zu ſterben. In der geiſtigen Er

krankung war ein relativer Stillſtand eingetreten, aber ſie

ſollte nur zu bald wieder fortſchreiten. Sie hinderte ihr

Opfer aber nicht daran, ſeinem Genius zu folgen. Es ent

ſtanden „Amphitryon“, die beſten Novellen („Michael Kohl

haas“ wenigſtens im erſten Teil), „Der zerbrochene Krug“,

„Pentheſilea“ (im Entwurf).

Nach dem Zuſammenbruch des preußiſchen Staates wollte

Kleiſt ſich nach Dresden begeben, wurde aber in Berlin als

Spion verhaftet und als Kriegsgefangener nach Frankreich

geführt. Erſt nach dem Tilſiter Frieden durfte er nach

Dresden, und hier konnte ſich nun ſein Talent frei entfalten.

Er fand einflußreiche, ihm wohlwollende literariſche Freunde

und reiche Anregung. Aber eins fand er leider nicht: An

erkennung in weiteren Kreiſen der Nation. Einen Goethe

mußte ja das Krankhafte in Kleiſts Perſon und ſeinen Werken

durchaus abſtoßen. Was ſollte der Dichter der „Iphigenie“

mit der „Pentheſilea“ anfangen? So viel Schönes das

letztere Stück auch enthält, ſo wirkt es doch auch heute noch

auf jeden Geſunden, literariſch nicht Verbildeten durchaus ab

ſtoßend. Aber auch „Der zerbrochene Krug“ und die No

vellen mißfielen nicht nur in Weimar, ſondern auch dem

großen Publikum. Auch heute iſt ja, wie ich überzeugt bin,

der Beifall, der dem „Zerbrochenen Krug“ geſpendet wird,

mehr ein literariſch vermittelter, als ein unmittelbarer – ob

gleich er ein vorzügliches Luſtſpiel iſt –, und das Gleiche

gilt von den Novellen. Selbſt von dem prachtvollen „Michael

Kohlhaas“, obgleich er heute in jeder Volksbibliothek zu finden

iſt. Am unmittelbarſten wirkt das Beſte, was Kleiſt geſchaffen

hat, das „Käthchen von Heilbronn“, dieſe holde Märchen

dichtung, trotz allerlei Reſten, die doch auch hier nicht ganz

aufgehen. Die Zeitgenoſſen aber verſtanden auch das „Käthchen“

nicht. Kleiſt hat weder dieſes Stück je aufführen ſehen, noch

ein anderes ſeiner Stücke, noch „Die Hermannsſchlacht“, noch

den „Prinzen von Homburg“. Und das war allerdings eine

Prüfung, an der auch ein in Selbſtzucht lebender Mann zu

Grunde gehen konnte, geſchweige denn der kranke Kleiſt. Er

fühlte mit Recht, daß ſeine Dichtungen mit allen ihnen an

haftenden Mängeln turmhoch über den Arbeiten der meiſten

ſeiner damals berühmten Zeitgenoſſen ſtanden, und doch ver

nahm er außerhalb des Kreiſes ſeiner literariſchen Freunde

keinerlei Echo. Man ſchwieg ihn hartnäckig tot, ſo daß ſelbſt

ſeine nächſten Angehörigen nicht ahnten, was er konnte, wer

er als Dichter war.

Wieder folgten unſtete Wanderungen, dann wurde Kleiſt

in Berlin Journaliſt. Mit finſterer Stirn ging er durch

das Leben, bis er ſchließlich wirklich eine unſelige Frau fand,

die bereit war, mit ihm zuſammen zu ſterben. Sie hieß

Henriette Vogel und war die Frau eines Berliner Beamten.

Sie wollte ſterben, weil ſie ein unheilbares Krebsleiden hatte,

und es war ihr ganz willkommen, ihre Abſicht auf eine ſo

romantiſche Weiſe ausführen zu können. Kleiſt war ſofort

bereit, mit ihr in den Tod zu gehen, denn ſein kranker Geiſt

hatte ja ſeit lange nach einer Todesgefährtin geſucht. Und

während der Vorbereitungen zu dieſem grauenvollen Ende

trat der Wahnſinn in ihm hell zu Tage, obgleich er, wie ja

Geiſteskranke ſo oft, ſcheinbar durchaus verſtändig, ja be
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ſonnen handelte. Am 20. November 1811 erſchoß er am

Wannſee kaltblütig erſt die ihm im Grunde ganz fremde

Frau und dann ſich ſelbſt.

In Kleiſts Werken ſteckt ein großes dichteriſches Können.

Das hat man allmählich erkannt, und der Kreis derer, die

ſich an ihnen erfreuten, wuchs mit jedem Jahrzehnt. Seit

dann Julian Schmidt mit aller Energie auf ihre Schönheiten

hinwies, wandte ſich auch die Aufmerkſamkeit der gelehrten

Literaturforſcher Kleiſt zu, und ſie entdeckten mit Entzücken,

daß er ein ſehr geeignetes Objekt für gelehrte Forſchungen

abgibt. Es gibt in ſeinem Leben nicht nur viele dunkle

Punkte, ſondern ganze dunkle Zeiträume, Vorwürfe alſo zu

Doktorarbeiten ohne Ende. Und ſolche haben denn auch

fleißig einander abgelöſt, und es vergeht kein Jahr, in dem

nicht mehrere Arbeiten über Heinrich von Kleiſt erſcheinen.

Eine ſolche von Dr. Franz Servaes „Kleiſt“

(E. A. Seemann, Leipzig) gab mir den Anlaß zu obigen

Ausführungen. Der Herr Doktor hat nämlich eine Biographie

von Kleiſt geſchrieben, wie man ſie, meines Erachtens, nicht

ſchreiben ſoll.

Sieht man in Kleiſt das, was er war, einen Geiſtes

kranken, ſo erſcheinen ſein Weſen und ſein Treiben entſchuld

bar, und wir können ihm unſere herzliche Teilnahme ſchenken,

ohne darauf zu verzichten, die für alle Menſchen geltenden

Sittengeſetze auch auf ihn anzuwenden. Erklärt man ihn

aber für geiſtig normal und zurechnungsfähig, ſo gelangt man,

wie Herr Dr. Servaes und mehrere andere Biographen, zu

ſittlich höchſt bedenklichen Schlüſſen und Entſchuldigungen.

So ſchreibt z. B. Kleiſt neun Tage vor ſeinem grauen

haften Ende unter anderem an eine Freundin: „Ich kann

Gott mein Leben, das allerqualvollſte, das je ein Menſch

geführt hat, jetzo danken, weil er es durch den wollüſtigſten

aller Tode vergütigt.“

Dazu bemerkt Herr Dr. Servaes: „Gewiß ſpricht hier

ein krankhaft überreiztes Gemüt, aber mit nichten ein zer

rütteter Geiſt!“ Und er findet es ſogar „ſeltſam“, daß man

in einem von abſoluter Tollheit diktierten Brief Kleiſts an

Henriette, in dem er ſie unter anderem „Taufe meiner Kin

der“ (!) nennt, Äußerungen des Wahnſinns ſieht. Dem ent

ſprechend erklärt er denn auch zum Schluß: „Kurz heraus:

Kleiſt iſt einer der wichtigſten Vorläufer des modernen Men

ſchen . . . Stolz (!) dürfen wir ſagen: wir ſind Blut von

ſeinem Blut, und Geiſt von ſeinem Geiſt und Nerv von

ſeinem Nerv.“ -

Ich weiß nicht, wen Herr Dr. Servaes und ſeine Ge

ſinnungsgenoſſen unter „modernen Menſchen“ verſtehen. Ich

hege aber die feſte Zuverſicht, daß viele Tauſende deut

ſcher Männer der Gegenwart ebenſo wie ich mit Entrüſtung

gegen die Behauptung proteſtieren werden, daß ein armer

Wahnſinniger, der in einem ſolchen ſchauerlichen Ende „den

wollüſtigſten aller Tode“ fand, in irgend welchem Sinne

„Blut von unſerm Blut“ 2c. ſein ſoll.

Das gegenüber dem wohlgemeinten Unfug, der mit dem

Andenken des unglücklichen Kleiſt mehr und mehr getrieben

wird, einmal auszuſprechen, ſcheint es mir hoch an der Zeit

zu ſein.

Zwei preußiſche Fahnen im Kriege 1870.

Die letzte feierliche Weihe der neuen preußiſchen Fahnen in der

Ruhmeshalle zu Berlin hat auch die Erinnerung an die eigenartigen

Geſchicke zweier preußiſcher Fahnen wachgerufen, die dieſe in den

blutigen Kämpfen des Jahres 1870

erlitten. Eine, die Fahne des 2. Ba

taillons pommerſchen Infanterie

regiments Nr. 61 blieb, nachdem alle

ihre Träger tot oder ſchwer verwun

det niedergeſunken waren, unter

einem Haufen von Leichen liegen

und fiel in Feindes Hand, von der

anderen, der Fahne des 2. Bataillons

weſtfäliſchen Infanterieregiments

Nr. 16 geriet nur ein Teil im bluti

gen Kampfe Mann gegen Mann in

franzöſiſche Hände. Der andere

wurde von den Deutſchen auf dem

Schlachtfelde wieder aufgefunden.

Die Fahne als höchſtes Sinn

bild der militäriſchen Ehre eines

Truppenteiles iſt von jeher ein

heiß erſtrebter Kampfpreis geweſen,

von dem Tage von Hohenfriedberg

an wo die Bayreuth-Dragoner

66 feindliche Fahnen und Stan

darten von ihrem Siegesritt heim

brachten bis in unſere Zeit. Kein

Wunder, daß die Franzoſen, die

1870 ſo viele Feldzeichen verloren,

mit beſonderem Stolze dieſe beiden

preußiſchen Fahnen zeigen. Hoch

oben im Dome der Invaliden, in

dem die Gebeine des großen Schlach

tenkaiſers ruhen, hängen ſie neben

anderen Trophäen früherer Kriege.

Wo und wie ſie aber verloren ſind,

darüber hat erſt die neueſte Zeit

völlig Aufklärung gebracht.

Es war im letzten Drittel des

Januars 1871. Der Rieſenkampf

ging ſeinem Ende entgegen. Im

Südoſten Frankreichs hatte Bour

bakis Armee ihren letzten verzwei

ſelten und fehlgeſchlagenen Verſuch

gemacht, Belfort zu entſetzen, und

ſuchte ſich nun der Umklammerung

zu entziehen, die ihr die von Paris

herbeigeeilte Armee Manteuffels

zu bereiten ſuchte. Auf tief ver

Die Fahne des zweiten Bataillons 8. Pommerſchen Infanterie

Regiments Nr. 61 am 23. Januar 1871.

Aus der im Verlag von E. S. Mittler & Sohn in Berlin erſchienene Geſchichte

des Regiments.

ſchneiten Wegen war dieſe über die Cote d'or zwiſchen der Feſtung

Langres und den bei Dijon befindlichen Scharen Garibaldis völlig

unbeläſtigt hindurchgezogen und hatte zu ihrer Sicherung dort eine

Brigade, zu der auch das Regi

ment Nr. 61 gehörte, zurückgelaſ

ſen. Am 20. Januar hatte dieſe

den Befehl zur Wegnahme von

Dijon, des Hauptſtützpunktes der

Garibaldianer, erhalten, und hier

aus entwickelte ſich eine Reihe von

Kämpfen, die am 23. zu dem Ge

fecht von Pouilly, eine Viertelmeile

nördlich Dijon,Ä 500Franc

tireurs unter Garibaldis Sohn

Ricciotti ſelbſt hatten eine 500

Schritt ſüdlich Pouilly gelegene,

aus maſſiven Gebäuden beſtehende

Fabrik Bargy beſetzt. Sowohl die

Gebäude wie die hohe umgebende

Mauer waren ſtark zur Verteidi

gung eingerichtet.

Gegen dieſe ſtarke Stellung

ging das 2. Bataillon der 61er vor

und gelangte bis auf einige hundert

Schritte, trotz des ſtarken Feuers

der Verteidiger, heran. Die 5. Kom

panie, mit der Fahne des Ba

taillons, fand in einer etwa 150

Schritt von der Fabrik befindlichen

Lehmgrube leidlichen Schutz. Schon

neigte ſich der kurze Wintertag ſei

nem Ende zu. Ä man noch

einen Erfolg erreichen, ſo war Eile

geboten. Die Kompanie erhielt den

Befehl, die Fabrik zu nehmen. Der

Führer, Premierleutnant Weite,

ſpringt mit dem Leutnant Schulze

zugleich mit dem Rufe: „5. Kom

panie! Marſch, Marſch, Hurra!“

auf und eilt ſeinen Leuten voran.

Dicht hinter ihm folgt der Fahnen

träger, Sergeant Pionke, mit der

Fahnenſektion, dahinter in dichten

Haufen die Kompanie. „Wenn die

Kompanie vorgeht, muſ auch die

Fahne mit,“ ruft Pionke beim Auf

ºrigºis auf 100 Schritt läßt

der Verteidiger die Anſtürmenden





Nr. 16.

herankommen, dann erdröhnt eine furchtbare Salve, der knatterndes

Schnellfeuer aus den Magazingewehren folgt. „Die Wirkung iſt

furchtbar, wie der Senſenhieb eines kräftigen Schnitters“ – ſagt

ein franzöſiſcher Augenzeuge – „drei Reihen Menſchen ſtürzen auf

und übereinander, die Fahne iſt von einem Haufen Leichen ver

ſchlungen.“ Der Kompanieführer war ſchon gleich nach dem Ver

laſſen der Lehmgrube ſchwer verwundet niedergeſunken. Ebenſo wurde

Sergeant Pionke alsbald tödlich getroffen. Ein Musketier ergriff die

Fahne, auch er ſinkt nieder. Leutnant Schulze, der ſie aus ſeiner Hand

nimmt, ſtürzt, erſt durch die Schulter, dann durch den Kopf ge

ſchoſſen, hin. Noch durch mehrere Hände geht die Fahne. „Zwanzig

mal iſt ſie geſunken, zwanzigmal wieder aufgehoben,“ ſagt ein Fran

zoſe. Auch der Bataillonsadjutant, Leutnant von Puttkamer, der

die Fahne ſinken ſieht, ſpringt vom Pferde und ergreift ſie, der Ruf

„Vorwärts!“ iſt ſein letzter Laut, dann ſtreckt auch ihn das tödliche

Blei nieder. Deutlich haben die franzöſiſchen Schützen den Offizier

mit der Adjutantenſchärpe erkannt. Endlich verſchwindet die Fahne.

Drei Offiziere und 54 Unteroffiziere und Musketiere liegen tot oder

verwundet um ſie herum.

Der Angriff iſt geſcheitert, und der Reſt der Kompanie erreicht,

von feindlichen Geſchoſſen verfolgt, die Lehmgrube, wo der Feldwebel

Hochleitner das Häuflein ſammelt. Die Dunkelheit iſt hereingebrochen.

Jetzt erſt wird das Fehlen der Fahne bemerkt. Patrouillen ſchleichen

vor, nur ein Musketier kehrt unverwundet, aber auch unverrichteter

Sache zurück. Auch die übrigen Teile des Bataillons müſſen, von

ſtarken Franctireurſchwärmen bedroht, zurückgehen. Etwa 6000 Franc

tireurs und Mobilgarden waren gegen die ſchwachen, etwa 3000 Mann

ſtarken preußiſchen Batail

lone im Gefecht geweſen.

ein ehrendes Zeugnis geweſen für die Truppe, welcher ſie voran

geweht hatte, bis die einbrechende Nacht ſie den hütenden Blicken entzog.“

Das Regiment hat ſeinen braven Kämpfern auf der Stätte des

Kampfes ein Denkmal errichtet, wozu es den Grund und Boden von

der Stadt Dijon erwarb. Wir ſehen es hier im Bilde, das uns

auch im Hintergrunde die verhängnisvolle Fabrik zeigt. Außerdem

hat das Offizierkorps in ſeinem Kaſino zum Andenken daran die

vom Bildhauer Löher in München modellierte Gruppe in Bronzeguß

aufgeſtellt. Julius Wolff aber hat der Heldenſchar ein tiefempfundenes

Gedicht gewidmet, in dem es heißt:

Der Tambour ſchlägt, es geht wie zur Parade,

Die Fahne fliegt uns hoch und ſtolz voran,

Doch klopft das Herz manch treuem Mann

Beim raſchen Schritt auf dieſem Pfade.

Wie Salven rollt und pfeift es in die Glieder,

Es rafft der Schnitter Tod und fällt und mäht,

Und wie er ſeine Reihen ſät –

Da ſinkt die Fahne und ihr Träger nieder. –

Wenn wir nun ohne Fahne wiederkommen,

Ihr Brüder alleſamt, gebt uns Pardon!

Verloren haben wir ſie ſchon,

Doch keinem Lebenden ward ſie genommen.

Nicht weit von der Fahne der 61er hängt im Invalidendom

auch das zweite Beuteſtück, ein Teil der Fahne des 2. Bataillons

16. Regiments, ebenſo wie jene andere völlig neu hergeſtellt. Wie

kam dieſe in franzöſiſche Hände?

Es war am 16. Auguſt 1870. Das dritte preußiſche Korps,
unter demÄ

Konſtantin von Alvens

Was war aus der leben, war bei Vionville

Fahne geworden? Als der Mars la Tour auf die
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grube zurückgezogen hatte - ſtoßen, hatte ſie, ohne zu

und, während er von dort

noch ein ſchwaches Feuer

gefecht gegen die Fabrik un

terhielt, ſchlich ſich ein

junger Franctireur heraus,

dorthin, wo er die Fahne

hatte ſinken ſehen. Ein

ſchwer verwundeter Preuße

hielt noch mit ſeiner Hand

das Panier, es auch im

Tode nicht laſſend. Ihm

entriß er es und eilte nach

der Fabrik zurück. In

zwiſchen hatte auch ein

franzöſiſcher Kapitän mit

zögern, angegriffen und

ſtand in ſtundenlangem,

erbitterten Kampfe, als

endlich am ſpäten Nach

mittag Teile des auf den

Kanonendonner herbeieilen

den 10. Armeekorps auf

dem linken Flügel tapfer

eingriffen. Es war die

38. Brigade – die Regi

menter 16 und 57 –, die,

ſeit fünf Uhr morgens auf

dem Marſche, nun ſich zum

Angriffe entwickelte. Drü

ben ſtand das ganze fran

einem anderen Franctireur

zu gleichem Zweck die Ge

bäude verlaſſen, ſie waren

aber vor preußiſchem Ge

zöſiſche Korps Ladmirault

bereit zum Empfange.

Ohne zu ſtutzen, gehen die

beiden Regimenter vor,

wehrfeuer umgekehrt und

trafen den glücklichen Er

beuter, als er mit dem

Siegeszeichen eben ſich

in den Hof ſchlich, ent

riſſen es ihm und gaben

es an Ricciotti Garibaldi, der es bald darauf ſeinem eben ein

treffenden Vater mit den Worten überreichte: „Lieber Vater, die

4. Brigade überreicht dir dieſe Fahne, die ſie dem Feinde abge

nommen hat.“ „Ich danke“ – erwiderte Garibaldi – „die 4. Bri

gade hat ſich um das Vaterland verdient gemacht. Ich habe nie

Ä eine Stellung mit ſo viel Erbitterung angegriffen und verteidigt

geſehen.“

Garibaldi nahm noch am Abend des Tages die Fahne mit nach

Dijon, wo ſie am 24., von einem garibaldiſchen Offizier und einem

Zuge Huſaren begleitet, unter ungeheuerem Jubel der Bevölkerung

durch die Straßen geführt und dann photographiert wurde. Die

Stange war durch ein Geſchoß zerbrochen. Als Dijon Anfang Februar

von deutſchen Truppen genommen war, glückte es, noch eine Quaſte

der Banderole wiederzuerhalten, die ein Knabe am Tage nach dem

Gefecht an der Stelle, wo die Fahne geſunken war, gefunden hatte.

Ferner erhielt man noch ein Stückchen Fahnenband und fünf Stück

chen ſchwarzen Seidenzeuges vom Fahnentuch, ein Zeichen, daß die

Fahne mehrfach getroffen war.

Zu größerer Sicherheit brachten die Franzoſen die Fahne von

Dijon nach Bordeaux, von wo ſie im Februar nach Paris kam, um

dort vom Miniſterium des Innern erſt ins Kriegsminiſterium, dann

ins Artilleriemuſeum zu gelangen, bis ſie 1888 ſchließlich ihren Platz

im Invalidendom fand.

Am 18. September 1871 erhielt das noch in Belfort befindliche

Bataillon eine neue Fahne, an deren einem Bande die wieder auf

gefundene Quaſte befeſtigt wurde. Mit ſchönen Worten trug die

Allerhöchſte Ordre darüber den Taten der braven Truppe Rechnung:

„Die Fahne iſt weder durch einen ſiegreichen Feind erobert, noch

durch eine entmutigte Truppe aufgegeben worden; ihre Stätte unter

den Leichen ihrer tapferen Verteidiger iſt auf dem Schlachtfelde noch

Denkmal bei Dijon für die im Feldzuge gegen Frankreich 1870/71 gefallenen

Offiziere, Unteroffiziere und Mannſchaften des 8. Pomm. Inf. - Reg. Nr. 61.

Aus der im Verlag von E. S. Mittler & Sohn in Berlin erſchienenen Geſchichte

des Regiments.

reihenweiſe werden die Bra

ven niedergeſtreckt, aber

nichts vermag ſie aufzu

halten. Eine tiefe Schlucht

tut ſich vor ihnen auf, ſie

gleiten den Abhang hinun

ter, um bald am jenſeitigen Rande aufzutauchen. Da trifft ſie drüben

der Gegenſtoß einer ganzen franzöſiſchen Diviſion, de Ciſſey, und

auf nächſte Nähe entbrennt ein furchtbares Feuergefecht. „Der Pulver

dampf war ſo dicht, daß man nichts mehr unterſcheiden konnte“ –

ſagt ein franzöſiſcher Bericht –, „man feuert geradeaus, mitten in

die undurchdringlichen Wolken des Pulverdampfes hinein. Dem

General Ciſſey wird das Pferd unter dem Leibe erſchoſſen. Die

Offiziere ſeines Stabes eilen, den Säbel in der Fauſt ins Getümmel.

Niemand weiß, wie dieſer plötzliche Zuſammenſtoß enden wird.“

Aber ungebrochen iſt noch die Kraft der beiden Regimenter, bis die

Übermacht der Franzoſen ſie auf beiden Flanken umfaßt und in die

Schlucht zurückdrängt. „Um 5 Uhr 45 Minuten,“ ſagt der Franzoſe,

„war der ſo tapfer durchgeführte Angriff gebrochen.“

Das 16. Regiment hatte ungeheuere Verluſte erlitten, zwei

Drittel ſeines Beſtandes deckten tot oder verwundet das Schlachtfeld.

Es waren die ſtärkſten Verluſte, die ein deutſcher Truppenteil über

haupt im ganzen Kriege 1870 erlitten hat. Beim Sammeln fehlte

die Fahne des 2. Bataillons. Das 2. Bataillon brachte die durch

eine Kugel beſchädigte Fahne des 1. aus dem Kampfe zurück. Beim

Aufbruch aus dem Biwack waren beide Fahnen verwechſelt, und ſo

hatte die 4. Kompanie die Fahne des 2. Bataillons ins Gefecht

mitgenommen.

Der Führer der Kompanie, Hauptmann von Arnim, und der

Leutnant Schwartz waren gefallen, der dritte Offizier, Leutnant

Schmieding – jetzt Oberbürgermeiſter von Minden – verwundet,

außerdem 109 Unteroffiziere und Mannſchaften tot oder verwundet.

Der Fahnenträger, Sergeant Andres, war bald nach dem Beginn

des Angriffes gefallen, nach ihm hatte Leutnant Schwartz die Fahne

bis zu ſeinem Tode, ein Unteroffizier der Fahnenſektion, Rahe, ſie

bis zu ſeiner Verwundung getragen. Außer ihm war noch ein Unter
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offizier der Fahnenſektion verwundet, die übrigen tot. Wo die Fahne

geblieben war, wußte niemand.

Am nächſten Morgen fand ſich auf dem Schlachtfelde, das die

Franzoſen geräumt hatten, der untere Teil der Fahnenſtange mit

dem Ringe und einzelnen Uberreſten des Fahnentuches. Wo der

andere Teil geblieben war, erfuhr man lange nicht. Schon immer

hatten die Franzoſen behauptet, am 16. Auguſt eine Fahne erbeutet

zu haben, ohne daß nähere Berichte darüber erſchienen waren. Na

türlich hat ihnen aber ihre Heldentat keine Ruhe gelaſſen, bis ſie

auch im Bilde verewigt iſt. Der Maler, der ſich dieſe Aufgabe ſtellte,

hielt in Zeitungen eine Umfrage nach etwaigen noch lebenden Augen

zeugen jener Tat, und dieſe führte dazu, daß als Eroberer der Fahne

ein ehemaliger Leutnant im 57. Regiment, Chabal, ſich meldete, der

jetzt als penſionierter Gendarmerieoffizier in Chambery lebt. Seine

Darſtellung, die eine franzöſiſche Militärzeitſchrift veröffentlicht, be

ſtätigt nur noch, wie brav bis zum Schluß auch um dieſe Fahne

gekämpft worden. „º“ - *** -

„Ich hatte mich mit einem Gewehr bewaffnet“ – heißt es in

dem Bericht –, „das ich einem gefallenen Soldaten abgenommen

hatte, auch meine Taſchen mit Patronen vollgeſteckt. Außerdem trug

ich 10 000 Francs in Gold bei mir, da ich damals rechnungsführender

Offizier war und ſo eigentlich nicht in die kämpfende Truppe gehörte.

Vor uns, gegen Mars la Tour hin, gingen die Preußen in Eile

zurück; weiterhin am Rande eines Waldes ſah man feindliche Ko

lonnen. Hierhin und dorthin ſprengten einzelne Reiter, Befehle über

bringend. Jeden Augenblick änderte ſich das Bild. Ein deutſcher

Soldat, von uns verfolgt, ſuchte eine Fahne zu retten. Ein Geſchoß

traf ihn, er ſtürzte zu Boden. Ich hielt ihn für tot. Sofort über

Lora blickte ſinnend auf die Wetterzeichen am Horizont.

Vielleicht zog die Wolke vorüber, die Schwüle blieb.

Oder die Wolke kam herauf und entlud ſich mit vernichten

den Schlägen.

Das Herz wurde Lora wieder ſchwer. Sie war ſo mutig

geweſen, ſo zuverſichtlich. Nun ſank plötzlich ihr Vertrauen.

Zum erſten Male in ihrem Leben wollte ſie ja Opfer heiſchen

– und hatte nichts dagegen zu ſetzen! Nichts –

Die Kleine zupfte ſie am Rock: „Du biſt ſchon wieder

ſo anders, Tante Lora!“

Sie zuckte zuſammen. Aber dann ſah ſie Hertha ins

Geſicht und ſagte haſtig: „Komm nur –“

Hand in Hand gingen ſie durch den dumpfigen Haus

flur und im Schatten der Mauer entlang. Die Fenſter des

Prallſchen Laboratoriums ſtanden weit geöffnet.

Wie ſie das alles an Tage gemahnte, die noch gar

nicht ſo weit hinter ihr lagen, und von denen ſie doch wie

durch eine Welt getrennt war.

Nun hörte ſie Stimmen. Prall und Onkel Wellried.

Sie ſchienen im Laboratorium zuſammenzuſitzen und ſtritten

wieder. „Mit Verlaub, Dottore, Sie ſind ein kompletter

Narr. Meine Lora – –“

Da ſtand ſie auch ſchon am Fenſter, lugte hinein und

ergänzte: „Deine Lora iſt hier. Guten Tag miteinander.

Darf man eintreten?“ Ohne eine Antwort abzuwarten, ging

ſie ſchnell weiter bis zur Tür. Sie hatte ganz unbefangen

zu ſprechen verſucht, aber das Herz pochte ihr zum Zer

ſpringen, und ſie war froh, als der Onkel ihr anſtatt des

Doktors, öffnete. In einer unwillkürlichen Bewegung des

Anlehnungsbedürfniſſes umarmte ſie den kleinen Greis ſo

leidenſchaftlich, daß er ſie ganz erſchrocken anſah. Und dann

ſagte ſie haſtig: „Bleib, bitte, mit Hertha ein paar Minuten

hier, Onkel Bruno. Ich muß mit Prall ſprechen – allein–“

Alles aus der Empfindung heraus: ,was ich ihm zu

ſagen habe, muß ich gleich ſagen. Gleich – vom Herzen

herunter muß es! Sonſt bringe ich es nie heraus!“

Die Verbindungstür zum Laboratorium ſtand offen. Sie

trat über die Schwelle und zog die Tür hinter ſich zu.

Prall lehnte im Hintergrunde an der Wand. Er ſenkte

nur wortlos den Kopf zum Gruß. Einen Atemzug lang blieb

ſie ſtehen. Dann ging ſie ſchnell auf ihn zu und nahm ſeine

beiden Hände: „Sie ſind mein Freund, Doktor Prall?“

„Ich glaube es zu ſein, und Sie, gnädige Frau, nann

ſah ich die Lage: ich war nicht verwundet, nur durch die Laſt, die

ich trug, beſchwert. Ich warf mich auf den Preußen. Er gab die

Fahne nicht her. Ich verſuchte, ſie mit Gewalt unter ſeinem Körper

hervorzuziehen. In dieſem Ringen drehte ſich mein Gegner auf dem

Boden um, ſo daß er mit dem Geſicht nach dem Himmel zu liegen

kam. Ich ergriff nun die Fahne mit einer Hand, während der

Preuße ſie mit beiden Händen feſthielt und ſo feſt wie möglich an

ſich preßte. Endlich erlahmte ſein Widerſtand. Ich hatte ihm die

Fahne entriſſen.“

So ſehen wir auch hier den braven Sechzehner bis zum letzten

Hauche ſeine Fahne ſchützen, wie ſie dort vor Dijon auch erſt mit

dem letzten Träger niederſinkt. Ob nun die Fahne ſchon vorher zer

brochen, ob bei dieſem Ringen, das erfahren wir nicht. Wahrſchein

lich iſt es, daß ſie ſchon vorher zerbrochen war und der brave Sech

zehner den einen Teil zu retten verſuchte, während der andere, am

nächſten Tage gefundene, ſchon vorher liegen geblieben war.

Am 24. September 1872 erhielt auch das Bataillon der Sech

zehner eine Fahne, bei der der aufgefundene Teil der Fahnenſtange

wieder verwendet war, während aus den Reſten des Fahnentuches

eine Roſette hergeſtellt war, die durch einen ſilbernen Knopf unter

dem eiſernen Kreuz befeſtigt wurde.

So iſt es den Franzoſen in Wirklichkeit doch nur gelungen, einen

Teil einer preußiſchen Fahne im Kampfe Mann gegen Mann zu er

obern und auch dieſen nur einem todwunden Manne zu entringen.

Das darf ſich jeder deutſche Soldat mit Stolz ſagen, der nun in

Zukunft die Verewigung dieſer Heldentat in der Schlachtengalerie zu

Verſailles erblickt oder im Invalidendom ſeine Blicke hoch oben zu

dieſen Wahrzeichen deutſcher Soldatentreue lenkt.

Oberſtleutnant W. von Bremen.

Krach.

Roman von Hanns von Zobeltitz. (Fortſetzung.)

ten mich einſt ſo –“ gab er ſchwer zurück, ohne ſie an

zuſehen.

„Ich will mir den Glauben nicht nehmen laſſen, Sie ſeien

noch mein Freund. Schenken Sie mir zehn Minuten. Ich habe

notwendig mit Ihnen zu ſprechen – ungeſtört.“ Sie trat

an das Fenſter, ſchloß die Flügel. Dann nahm ſie das Hüt

chen ab, legte es mitten zwiſchen Gläſer und Retorten auf

den nächſten Tiſch; es war, als ob das leichte, winzige Ding

ſie gedrückt habe. Wie erleichtert atmete ſie auf.

Nun hatte er doch das ſchwere Lid gehoben und war

mit dem Blick der hohen, ſchlanken Geſtalt gefolgt, hatte in

dem ebenmäßigen Geſicht zu leſen verſucht. Es ſah ſo er

regt aus, wie er es noch nie geweſen. Erregt und bedrückt.

Kam ſie zu ihm, weil ſie unglücklich war? Ein merkwür

diges Gefühl: er konnte ſelbſt nicht darüber klar werden, ſo

gemiſcht war es aus häßlichſter Schadenfreude, aus innigſtem

Mitleid, aus einem Triumphempfinden, aus Zweifeln und Zagen.

Sie kam zu ihm! Zu ihm, um an ſeine Freundſchaft

zu appellieren. Tut das eine glückliche Frau?

Er wollte beherrſcht bleiben, ſich nicht fortreißen laſſen.

So löſte er ſich von der Wand, ſchob einen Stuhl

heran. „Wollen Sie nicht Platz nehmen, gnädige Frau –“

Sie ſetzte ſich und ſchloß auf einen Moment die Augen.

„Wie damals – damals, als ſie zum letzten Male vor ihrer

Verlobung bei Dir war – dachte er. „Damals auch ſo hilfs

bedürftig –

Nun ſchlug ſie die Augen wieder auf, ſah ihn voll an.

Jetzt merkwürdig gefaßt. In der alten Selbſtbeherrſchung.

„Bitte, Doktor, nehmen Sie ſich auch einen Stuhl. Wir

können dann beſſer reden. Und ſetzen Sie ſich hierher –

zu mir –

„Sie haben ja ſchon längſt bemerkt, ich komme als

Bittende zu Ihnen. Mit einer großen Bitte – ſo groß,

daß mir's die Kehle zuſchnüren will. Ich bin's ſo ſchlecht

gewohnt, zu bitten. Aber es muß ſein. Es kommt mir wie

eine heilige Pflicht vor . . .“

Sie hatte ſehr ſchnell geſprochen. Nun ſtockte ſie, konnte

nicht weiter. Jedes Wort, das ſie ihm ſagen wollte, hatte

ſie ſich vorher hundertfach überlegt, jetzt verſagte es ſich ihr

dennoch. Es war zu ſchwer –

Und ſie faßte wieder nach den Händen des Freundes

und bat, rührend, wie ſie wohl vor Jahren dann und wann

gebeten hatte: „Doktor . . . ſo helfen Sie mir doch . . .“
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Er würgte an ſeinem Mitleid, an ſeiner innigen Her

zensteilnahme. Er wollte ſie nicht zeigen. Ganz rauh klang

es: „Wie kann ich Ihnen helfen, gnädige Frau?“ Aber

dann gleich: „Könnt' ich's doch!“ Er preßte ihre Hände

in den ſeinen, die vor Erregung zitterten. „Sie . . . Sie

ſind nicht glücklich . . . Lora . . .“

Da fand ſie plötzlich in entſchiedener Abwehr die Brücke.

„Nein, mein Freund, Sie irren. Ich bin ſehr glücklich.

Jeden Abend denke ich voll inniger Dankbarkeit an die Stunde

hier unten bei Ihnen, in der Sie mir ſagten: „Der Entſchluß

befreit. Denn dies gute Wort wurde zum Ausgangspunkt

all meines großen Glücks, das mir Gott erhalten möge.“

Sie ſchöpfte tief Atem und fuhr fort: „Gerade weil ich

ſo glücklich bin durch die Liebe meines Mannes, gerade des

halb bin ich hier. Als Egoiſtin, wenn Sie wollen! Ja,

als Egoiſtin – und ich ſchäme mich der Selbſtſucht nicht.

Denn ich will ja nichts, nichts, als den, der mich ſo beglückt,

glücklich ſehen. Doktor . . . Sie wiſſen das alles, was über

ihn hereingebrochen iſt. Aber was Sie nicht wiſſen können,

iſt, wie er es getragen, wie er gekämpft hat. Das elende

Geld, Doktor . . . das war das wenigſte! Aber der Sohn

ganz zerbrochen, die Tochter in der Pein der ungewiſſen Zu

kunft . . . und nun . . . nun das ſchwere Verantwortungsgefühl

allen denen gegenüber, die durch den unſeligen Zuſammen

bruch geſchädigt ſind. Sehen Sie, Doktor . . . mein lieber

Freund, darum bin ich hier. Mein Mann ahnt nichts da

von, er würde dieſen Schritt wahrſcheinlich nicht einmal

billigen . . . auch das drückt mich. Aber ich weiß, welch edler,

guter, hilfsbereiter Menſch Sie ſind und daß Sie mir –

uns – den Hunderten und Tauſenden, die Baldin ins Un

glück geſtürzt hat, helfen werden . . .“

Doktor Prall hatte ihre Hände, während ſie immer

ſchneller, immer leidenſchaftlicher ſprach, langſam freigegeben.

Langſam auch, wie mit ſchweren Gliedern, erhob er ſich. Ein

paarmal ſtrich er ſich mit der Rechten über die Stirn, ſchob

die graue Locke weit zurück, zerrte mit nervöſen Fingern an

der Schnur der ſchwarzen Augenbinde.

Dann lachte er plötzlich bitter auf, ſo daß ſie ſich unter

brach und erſchrocken zu ihm emporſah.

Er mied ihren Blick, als wiſſe er, daß er dem ſchwer

widerſtehen könne.

„Gnädige Frau –,“ ſagte er mit heiſerer Stimme,

„ich bin . . . ich bin im Ausdruck ein ſehr ungelenker Mann.

Sie wiſſen es noch von früher her. Ich möchte Ihnen nicht

gern wehe tun. Darum will ich mich möglichſt kurz und

geſchäftlich faſſen. Wenn ich Sie recht verſtanden habe,

wünſchen Sie wahrſcheinlich, daß ich durch meine neue Er

findung den verkrachten Baldinſchen Schwindelgründungen

zur Möglichkeit einer Rekonſtruktion verhelfe. Das muß ich

entſchieden ablehnen. Ich bin durch Schaden an Leib und

Seele klug geworden. Ich bin dafür nicht zu haben –“

Lora hatte ihre Augen noch immer auf ihn gerichtet.

Sein Lid blieb geſenkt, aber ſie ſah doch, wie ſtarr ſein

Geſicht war. Wie eine Maske. War es nur eine Maske?

„Doktor“ – bat ſie ſchmerzlich – „wollen Sie mich

ſo gehen laſſen?“

Er warf den Kopf zurück, zog die Achſeln hoch, lief

von dem Fenſter zur Tür und wieder zurück, nahm eine lange

Retorte und drehte an ihr, bis der Hals klirrend abſprang.

„Foltern Sie mich doch nicht!“ ſchrie er auf und ſchleu

derte die Scherben auf den Boden.

„Ich ſollte wohl ſtolz ſein und jetzt gehen,“ ſprach ſie.

„Aber mein alter Stolz iſt dahin, ſeit ich ſoviel Leid ſah

und zwiſchen all denen, die litten, mit einem Lächeln daher

gehen mußte, damit ihnen das Tragen leichter erſcheine. Ich

erinnere mich, Doktor, daß . . . ich war ſolch Ding von drei

zehn oder vierzehn Jahren . . . daß Sie im Scherz 'mal die

Finger hier in den Schraubſtock Ihrer Hände nahmen und

mir ſagten: „mach bitte – bitte! Oder . . .“ Da hab' ich

Sie ausgelacht. Heut hab' ich das Bitten gelernt – ſonſt

wär' ich nicht hier.“

Geſicht: „Nun ja!

„Bitten! Bitten! Unſinn –!“ Er drehte und rückte

an ſeinen Gläſern, ihr den Rücken zukehrend. „Bitten Sie

für ſich . . . und meinen letzten Blutstropfen . . .“

Der Reſt verlor ſich im Geräuſch eines ſtarken Wind

ſtoßes, der beide aufſchauen ließ, plötzlich wie er kam.

Uber den ſchmalen Hof raſte er. Die Fenſterflügel,

die Lora wohl nicht gut geſchloſſen, ſchlugen auf –

Ein kurzes Schweigen in der Natur und zwiſchen den

beiden Menſchen im engen Raum. Ein dumpfes Grollen

dann, fernher, ein Auftakt –

„Bitte ich denn nicht für mich, wenn ich für andere

bitte, Doktor! Und was erbitt' ich dann? Nichts ja, als

daß Sie ſich mit meinem Manne in Verbindung ſetzen . . .

oder wenn Ihnen das lieber iſt . . . daß er ſich mit Ihnen

in Verbindung ſetzen darf, um eine Vereinigung der Inter

eſſen anzuſtreben. Warum wollen Sie Ihre geniale Er

findung irgend einem fremden Konſortium, engliſchen oder

amerikaniſchen Geldleuten, verkaufen, anſtatt durch ſie mit

Eberhard gemeinſam all den vielen, die durch Baldin . . .“

Er ſtieß an den Tiſch, vor dem er ſtand, daß die Gläſer

jäh zuſammenklirrten: „Nennen Sie den verfluchten Namen

nicht, Lora. Das iſt's ja eben! Das! All mein Haßloht

auf, wenn ich an dies Weib denke! Nennen Sie mir den

Namen nicht! Ich kann's nicht ertragen –“

„ . . . und Sie liebten ſie doch –“

Wieder lachte er bitter – ſah auf, ihr endlich ins

Der Menſch iſt ein Tor! Raſend ge

liebt habe ich das Weib – und doch war das nicht die

Liebe, die echte, wahre, tiefe, die dann – dann –“

Lora wich langſam zurück, und ihre Augen mochten

einen ſo hoheitsvollen Ausdruck annehmen, daß er kurz ab

brach, mitten im Satz.

Er ging zum Fenſter, ſah hinaus, wandte ſich und

ſagte, in ganz verändertem Ton: „Es kommt ein Gewitter

herauf – eine Wohltat nach dieſer Glut –“

Sie hatte den Hut vom Tiſch genommen, neſtelte mit

der Nadel in dem feinen Stroh. „Doktor – ich kam nicht

nur als Bittende,“ begann ſie wieder, während der Donner

ſtärker rollte. „Ich wollte Ihnen auch etwas bringen. Etwas

ſehr Liebes – in Ihre Einſamkeit – etwas fürs ganze

Leben. Ich weiß nicht, ob ich's noch darf. Ein armes

Weſen iſt's, ein verlaſſenes Kind. Es wird in Ihnen viele

ſchmerzliche Erinnerungen wecken, aber es wird Sie auch

lehren, zu vergeſſen – und zu verzeihen. Mehr noch, ich

dachte – es ſollte Ihrem Leben wieder einen Inhalt geben

und Aufgaben. Ich meinte nicht, daß Sie's ganz allein haben

ſollten. Dazu bin ich wieder einmal zu ſelbſtſüchtig. Aber

ich hoffte, ich würde mein Teil behalten können, meinen be

ſcheidenen Anteil . . . und ich hoffte dabei wohl ſogar, dies

liebe Kind würde auch in alle Zukunft zwiſchen uns beiden

die alte treue Freundſchaft ſichern . . . Ich weiß nicht mehr

recht, kann ich's wagen?“

Er lehnte mit dem Rücken am Fenſterflügel, ohne ſich

zu rühren. Ganz dumpf ſprach er mitten in den hallenden

Donner hinein: „. . . Hertha!“

„Ja . . . Hertha! Ich fand ſie elend, verlaſſen. Ich

las ſie auf in der letzten Stunde – ehe die Polizei ſich

ihrer annahm, annehmen mußte –“

Und wie mit einem plötzlichen Entſchluß ging ſie zur

Tür und ſtieß ſie auf. Die Kleine jubelte ihr entgegen.

„Tante Lora . . . wie ſchön es donnert . . .“

Sie nahm das Kind an der Hand und führte es zu

Prall.

Im Zimmer war es faſt dunkel geworden. Die Sil

houette des Mannes hob ſich ſcharf vom Fenſter ab. Er

ſtand noch immer reglos. Aber in ſeinem Geſicht zuckte es.

Und mit einem Male beugte er ſich und hob die Kleine

hoch und an ſeine Bruſt.

Hertha lachte ihm entgegen, wie damals, oben, in des

Grafen Zimmer. Ohne Furcht und Scheu. „Der Hahn

legt doch die Eier nicht, Onkel – das haſt Du nur ſo er
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zählt –“ Und ſie lachte wieder, ihr glückliches Kinderlachen.

„Und goldene Eier gibt es überhaupt nicht. Aber ſchön

kannſt Du doch erzählen –“

Er ſah ihr tief in die blauen Augen. Sie verſtummte.

„Willſt Du wohl bei mir bleiben und Dir viele Ge

ſchichten erzählen laſſen?“ fragte er.

Wie weich ſeine Stimme jetzt klang.

„Deine Geſchichten ſind ſchön. Aber dann muß Tante

Lora auch hier bleiben.“

„Tante Lora beſucht uns – Du, Hertha, kennſt Du

die wunderſchöne Geſchichte von der Regentrude, die in der

Tonne ſitzt? Sieh 'mal, wenn draußen ſo wie jetzt die

Tropfen fallen und wenn der kühle Wind nach ſolch einem

heißen Tage über uns hin weht – –“

Frau Lora war bis an die Seite des Onkels zurück

gewichen. In der Tür ſtanden ſie beide nebeneinander. Der

Greis flüſterte leiſe: „Welch ſchönes Bild –“; Lora ſprach

kein Wort. Und ſie horchten, wie Eugen Prall mit ſanfter

Stimme ſein Märchen erzählte bis zu Ende. Dann ließ er

das Kind niedergleiten, aber er hielt es mit beiden Händen

feſt. Und der Blick ſeines einen Auges ging zu der jungen

Frau hinüber – und er lächelte ſeltſam.

Ihr war's, als müſſe ſie an ſeine Seite treten.

„Meine liebe Freundin –“ ſagte er. „– ich darf

Sie nun wieder ſo nennen. Denn ich kann Ihnen wohl

nicht anders danken, als mit dem Namen. Danken aber

muß ich Ihnen.“ Seine Rechte ließ die Schulter Herthas

frei und glitt zärtlich über die blonden Locken. „Hertha

mag jetzt mit Ihnen gehen. Morgen aber möchte ich ſie

mir holen – ich hab' ihr notwendig eine Geſchichte zu er

zählen . . . viele Geſchichten, Frau Lora. Von böſen Hexen

und von guten Feen – und von der Sonne, die drüben

eben wieder über unſerer Dächerflucht aufſteigt. Sonnenſchein

nach dem Gewitter. Gottlob – man atmet freier . . . Ich

muß ja morgen ſo wie ſo bei Ihnen vorſprechen, denn ich

habe Ihrem Herrn Gemahl allerlei geſchäftliche Vorſchläge zu

unterbreiten.“

16. Kapitel.

„Unſere Hardi iſt doch ein tapferes Mädel!“

Der Geheimrat ſagte es mit leiſem Stolz. Er freute

ſich ſeines Kindes und der Feſtigkeit, mit der Bernhardine

zu Conrad hielt.

„Das iſt ſie, Eberhard,“ gab Lora zurück. Ihr freilich

erſchien dieſe Feſtigkeit an ſich als etwas ſo ſelbſtverſtändliches,

wie die Treue. Aber auch ſie freute ſich, wie Hardi gerade

im Unglück gewachſen war.

Das verwöhnte Kind hatte es nicht leicht mit ihrem

Conrad. Denn in dem ſteckte doch, ins Grade und Ehren

feſte übertragen, mehr von der harten Art des Vaters, als

ſie ehedem geahnt hatte.

Draußen in Friedenau hatte er für ſich und die Mutter

eine winzig kleine Wohnung genommen. Dort wollte er,

bis auf weiteres beurlaubt, die Entſcheidung auf ſein Geſuch

abwarten. Er lebte der feſten Überzeugung, daß ihm der

Abſchied bewilligt werden müſſe – und er wünſchte nichts

anderes. Was dann werden ſollte, darüber ſprach er ſich

nicht aus, aber er ſaß Tag und Nacht über Büchern und

Landkarten. In die Stadt kam er nicht. So fuhr Bern

hardine hinaus. Und wenn ſie in der Abenddämmerung

heimkehrte, war ſie matt wie ein Vögelchen. Matt, aber

nicht mutlos. Sie kam dann meiſt noch im Hut und Mantel

zu Lora ins Wohnzimmer, ſchmiegte ſich an die Freundin,

erzählte das Wenige, Eintönige, was zu erzählen war von der

armen gebrochenen Frau dort draußen und dem ſtummen

inneren Ringen des Mannes, den ſie liebte, und war glück

lich, wenn Lora ſie an ihr Herz nahm.

Bei Hardi fand jedes Wort ſchlichten Zuſpruchs eine

gute Stätte. Ihre Augen leuchteten immer ſchon hoffnungs

freudig auf, wenn Lora ihr ſagte: „Hab' Vertrauen und hab'

Geduld. Prüfungen müſſen überwunden werden. Und, glaub

es mir, Du wirſt dieſe ſchweren Tage noch einmal preiſen.

Denn erſt in ihnen habt Ihr, Conny und Du, Euch recht

kennen gelernt. Was fröhliches Glück zuſammenfügt, muß

ſich erſt im Unglück bewähren, wenn's ein langes Leben mit

Sonnenglanz füllen ſoll.“

Um Hardi brauchte man keine Sorge zu haben –

Aber um Willy ſorgte ſich Lora.

Sie hatte – „gottlob!“ ſagte ſie ſich immer wieder –

wenig müßige Stunden. Fräulein von Schotten war ja

eigentlich nur noch als Gaſt im Hauſe, das umfangreiche

Getriebe des großen Hausweſens lag auf Lora, und ſie fühlte

ſich gerade jetzt doppelt verpflichtet, es ſorgſam zu leiten.

Wenn Eberhard wohl auch dann und wann lachte: „Du

ſcheinſt mir mit Pfennigen oben zuſammenſparen zu wollen,

was wir unten mit Tauſendmarkſcheinen in Rauch aufgehen

ließen! – ſie wußte doch, daß er vorläufig auch dieſe

kleinen Erſparniſſe als Erleichterung empfand.

Trotz allem kamen auch ihr Stunden, Minuten, in denen

ſie mit ihren Gedanken allein war, und die kehrten ſich dann

immer wieder zu Willy hin.

Sie war ihrer ſelbſt ſo ſicher, daß ſie ſie ruhig wandern

ließ. Sie konnte ſtill vor ſich hinlächeln, wenn ſie daran

dachte, daß ſie einſt zwiſchen Vater und Sohn geſtanden

hatte, ſo feſt fühlte ſie ſich mit tauſend heiligen Banden an

ihren Mann gefeſſelt. Aber was einſt – es lag hinter ihr,

als ſei's vor vielen Jahren geweſen – in ihr für Willy

gelebt hatte, das hatte ſich nun in warmherzige ſchweſterliche

Zuneigung verwandelt. Und ſo bangte ſie ſich um ihn.

Denn ſie ſagte ſich immer wieder: Hardi trägt nur am frem

den Unglück mit, Willy am eigenen Verſchulden. Ihm iſt am

ſchwerſten zu helfen – wenn ihm überhaupt zu helfen iſt –

Es war heute ſeit langem zum erſten Male ein froherer

Tag geweſen. Eberhard war zu ungewohnter Stunde her

aufgekommen, hatte, das liebe ſchalkhafte Lächeln im Ge

ſicht, ihr mit dem Finger gedroht: „Du – Du! Mulier

taceat in ecclesia! Das ſind mir ja ſchöne Geſchichten, die

Du hinter meinen Rücken eingefädelt haſt. Du denkſt wohl,

ich merke nicht, wo Haſe läuft?!“ – hatte ſie dann um

faßt: „Ich danke Dir, Lora! Dein einäugiger Freund iſt

übrigens ein Prachtmenſch. Eine Vollnatur! Wir waren

in zehn Minuten einig. Ich hab noch nie ein Geſchäft

von der Bedeutung in ſo kurzer Zeit abgemacht.“

Es quoll ſo heiß in ihr empor, daß ſie unwillkürlich

die Hände ineinanderſchloß.

„Er war vorher bei mir, Eberhard. Ich muß Dir

auch das ſagen: er nimmt Hertha zu ſich. Und wenn er

Dir vielleicht drückendere Bedingungen ſtellte, als er urſprüng

lich vorhatte, ſo iſt das nicht ſeinetwegen, es iſt, um die

Zukunft des Kindes zu ſichern. Er denkt nie an ſich – der

gute, edle Menſch. Einſt träumte er, das „Licht der Armen“

zu erfinden. Nun wird, im anderen Sinne, ſeine Erfindung

hoffentlich wirklich nicht nur ſeinem kleinen Schützling, ſon

dern vielen Hunderten zum Glück werden. In Deinen Hän

den, Eberhard!“

Das war am Spätnachmittag geweſen, und die frohe

Stunde klang noch in ihr nach, als ſie jetzt an ihrem Schreib

tiſch ſaß. Das Wirtſchaftsbuch lag vor ihr. Aber ſie hatte

des Kinn in die Hand geſtützt und ſah unter halbgeſchloſſenen

Lidern hinweg und träumte. Oben auf dem Bord des Tiſches

ſtand das kleine Elfenbeinmedaillon mit den Bildern der bei

den Baſen Eberhards, der ſchönen Berliner Patriziertöchter

aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts, von denen die

eine, die ſchönere, als junges Ding einen alten Mann ge

heiratet hatte – und glücklich geworden war.

Die Leutchen hatten darüber die Köpfe geſchüttelt. Lora

mußte lächeln. Ihr war dies Schütteln der wohlweiſen

Köpfe ganz gewiß auch redlich geworden. Nun ja! Mochten

ſie nur ſchütteln. War denn Eberhard überhaupt ſchon ein

alter Herr – auch nur ein älterer Herr? Ob ſich ihm

wohl ſchon ein Silberfaden ins Haar geſtohlen hatte? Nun

– und wenn der liebe Kopf ſchlohweiß wäre, das Herz war

jung. So jung, ſo gut – (Fortſetzung folgt.)
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Familientiſch. – Sammler-Daheim.

Bu unſeren Wildern.

Unſere Kunſtbeilage gibt ein köſtliches Bild

des großen niederländiſchen Malers Peter

Paul Rubens wieder, das das junge Eheglück

des Meiſters verherrlicht. Es ſtellt den ſchon

ruhmgekrönten und erfolgreichen Künſtler im

etwa dreiunddreißigſtenÄ mit ſei

ner Gattin Iſabella Brant, im Schmuckerei

cher Gewänder, in einer Gaisblattlaube ſitzend,

dar. Die Züge der jungen Frau ſchauen uns

ſeit der Vermählung, die im Jahre 1609 ſtatt

fand, auf vielen Bildern des Meiſters ent

gegen, aus den Köpfen zahlreicher Madonnen

und anderer Heiligen, bis nach dem Tode

Iſabellas (1626) ein anderes Schönheitsideal

in Rubens' Kunſt trat. Im Jahre 1630 ver

mählte er ſich mit der ſchönen, 16jährigen

Helene Fourment, die ihm auch häufig als

Modell diente. In ſeinen Göttern und Halb

göttern erkennt man überhaupt ſeine vollſaf

tigen vlämiſchen Landsleute wieder. Alle ſeine

blühenden, breitſchultrigen Geſtalten

ſind Menſchen mit ſtark ſinnlichem

je ein von einem goldenen Stern überhöhter

ſteigender Halbmond.

Zunächſt nun ließ die numismatiſche Sek

tion der „Deutſchen Geſellſchaft für Kunſt

und Wiſſenſchaft in Poſen“ eine Erinne

rungsmedaillean den Kaiſerbeſuch bei L. Chr.

Lauer in Nürnberg herſtellen. Die Vorderſeite

derſelben bringt die Bruſtbilder des Kaiſerpaares

nach einem älteren Modell und die Umſchrift:

Wilhelm II.– Auguste Victoria; die Rückſeite

trägt das Wappen der Stadt Poſen und die

Worte: Kaisertage. – Posen im September

1902. – Die 50 mm große Medaille iſt kor

rekt und ſauber ausgeführt, wie es von der

renommierten Münzanſtalt Richt anders zu

erwarten iſt, aber ſie läßt kalt, es iſtÄ
Arbeit, ſie wirkt weder künſtleriſch bedeutend,

noch vermag ſie patriotiſche Gefühle anzuregen,

– hätte man nicht für die Modelle eine in

time Konkurrenz veranſtalten können?

Man vergleiche nur die Huldigungs-Me

würdigen Alters machen? Müſſen nicht kom

mende Geſchlechter einen recht dürftigen Ein

druck von dem künſtleriſchen Können unſerer

Tage erhalten, wenn ſie ſehen, daß das Kunſt

gewerbe ſich nur auf mehr oder weniger glück

liche Nachahmung vergangener Stilformen be

ſchränkte?

Die Jetztzeit iſt auch gar nicht ſo arm

an eigenartigen und edlen Zierformen und

Motiven, es ſcheint nur, als ſei die neue

Kunſt noch nicht hoffähig, als ſcheue man

ſich noch, ſie für ſo würdevolle und ernſte

Dinge, wie ein „Goldenes Buch“ iſt, anzu

wenden. – Es lohnt den Verſuch, vielleicht

glückt der Wurf.

Ein gelungenes Werk iſt die Adreßmappe,

welche die „Poſener Zeitung“ dem Kaiſer bei

ſeiner Anweſenheit überreichte. In Leder

getrieben, zeigt die Mappe eine alte Drucker

offizin, umrahmt von Blattgewinden, am

Kopf der preußiſche, unten der deutſche Adler.

Die Mappe iſt gleichfalls in der Werk

ſtatt von Georg Hulbe hergeſtellt

Temperament, wie es ihm ſelbſt eigen

war. Aber die oft gar zu kompakte

Fleiſchlichkeit wird immer durch die

Poeſie der Farbe und des Lichts ver

klärt.

Den weiteren bildlichen Schmuck

unſerer Nummer bilden eine mit ge

wohnter Meiſterſchaft gemalte Vogel

geſellſchaft von Paul Meyerheim: Ara

ras und Tauben, und ein Schlachten

bild von Georg Koch: „Die Fahne

von Dijon“ zu dem Aufſatz: Zwei

preußiſche Fahnen im Kriege von 1870.

Künſtleriſche Andenken an den

Kaiſerbeſuch in Poſen.

Daß ein Ereignis, wie der Beſuch

des Kaiſers in der alten Hauptſtadt

Großpolens nicht ohne Medaillen und

Adreſſen vorübergehen konnte, iſt ſelbſt

verſtändlich, und der Anlaß war wich

tig genug, um nicht nur Würdiges,

ſondern auch künſtleriſch Bedeutendes

zu zeitigen. – Auf den Gedenkzeichen

mußte das Wappen der Stadt eine Rolle

ſpielen, und kaum kann es ein ſchöneres,

dekorativer wirkendes Wappen geben,

als das Poſens. Das älteſte Zeichen der

Stadt waren zwei gekreuzte Schlüſſel.

Sie finden ſich mit dem polniſchen

Adlerſchilde auf dem älteſten Sekrete

aus dem Anfange des 14. Jahrhun

derts, und ſie kommen ausſchließlich

auf den Stadtmünzen vor, kupfernen

Denaren und geringhaltigen Ter

naren, die mit langen Intervallen von den

Zeiten Wladislaw II. bis zum Jahre 1627

geſchlagen wurden. Sie ſollten die könig

lichen Abzeichen tragen und das Wappen

der Stadt, alſo den Adler und die Schlüſſel.

Das älteſte Prunkſiegel (Sigillum) Poſens

aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts

iſt noch im Originalſtempel vorhanden, es

zeigt die Schlüſſel im Tore einer dreitürmigen

Burg, deſſen Seitentürme die Apoſtel Paulus

und Petrus tragen. Das Bild dieſes Sigil

lums, mit allen Nebenſächlichkeiten in einen

Schild geſetzt, nahm die Stadt als Wappen

an. Die Charakteriſtik desſelben iſt: In Blau

eine ſilberne Burg mit drei Zinnentürmen

und offenem Tore; über den Zinnen des

höheren Mittelturmes ſchwebt der Schild von

Polen: in Rot ein gekrönter ſilberner Adler;

auf den Zinnen der Seitentürme ſtehen in

weißer Kleidung und mit goldenen Nimben

um den Häuptern rechts der hl. Paulus mit

dem Schwerte, links der hl. Petrus mit dem

Schlüſſel; im Torbogen befinden ſich unter

einem goldenen Kreuzchen zwei ſchräggekreuzte,

ſilberne Schlüſſel mit abgewendeten Bärten;

rechts und links neben beiden Heiligen ſchwebt

Vor der deckel des „Goldenen Buches“ der Stadt Poſen.

daillen von 1793 und 1796 mit „Vobis quo

que pater“, ſie zeigen doch anderen Schwung.

„GoldeneÄ ſind Mode geworden; auch

die Stadt Poſen hat ein ſolches begonnen,

es wurde kurz vor Sr. Majeſtät Ankunft

durch Georg Hulbe in Hamburg hergeſtellt.

Das Buch iſt in Leder gebunden und reich

mit kunſtvoller Handmodellierung verziert. Die

Mitte des Vorderdeckels nimmt das Wappen

der Stadt Poſen ein; darunter befinden ſich

die Schilde von Preußen und Polen. Die

Ecken ſind in Silber getrieben und vergoldet,

ebenſo die fünf Knöpfe auf dem Rückdeckel.

Der Einband iſt in altem Kirchenſtil gedacht,

der auch, namentlich auf der Rückſeite, ſehr

gelungen durchgeführt iſt. Das Leder iſt

vergoldet, an den Erhabenheiten iſt das Gold

abgerieben, damit das durchſcheinende Rot des

Leders den Eindruck hohen Alters hervorbringt.

– Hulbe iſt Meiſter in der Imitation antiker

Ledertechnik, und das „Goldene Buch der Stadt

Poſen“ ſtellt eine Muſterleiſtung kunſtvoller

Lederarbeit dar; aber, – muß man fragen,

– wenn „Goldene Bücher“ in der Gegenwart

geſtiftet und begonnen werden, warum ſollen

ſie mit aller Gewalt den Eindruck ehr

worden. M. Kirmis.

Motizen.

Sterbemünzen auf den Tod des Königs

Albert von Sachſen hat noch am Schluß des

Jahres 1902 die ſächſiſche Staatsmünze ausge

geben. Es ſind Fünf- und Zweimarkſtücke, beide

genau von gewohnter Prägung, nur ſteht bei

dem Fünfmarkſtück unter dem Kopfe des Königs:

„* 23. IV. 1828. † 19. VI. 1902“, bei dem

Zweimarkſtücke „1828–1902“. – In denkbar

anſpruchsloſer Form wird alſo das Ereignis

kundgegeben; vielleicht wollte man die Kritik

vermeiden, welche die zuſtändige Reichsbehörde

unfehlbar an einem abweichenden Münzbilde

geübt hätte. Von der Verwaltung der Königl.

Sächſiſchen Münzſtätte Muldenhütte wird uns

mitgeteilt, daß 100000 Fünfmark- und 167625

Zweimarkſtücke hergeſtellt worden ſind. Die

Sterbemünzen der Fürſten der Alber

tiniſchen Linie bilden eine ganze ſtattliche

Sammlung. Von Kurfürſt Moritz iſt kein Stück

bekannt, von Auguſt I. († 1586) kennt man

einen Begräbnistaler, Teilſtücke und Vielfache

desſelben. Auf den Tod Chriſtians I. († 1591)

zählt der Katalog Merſeburg ſechzehn verſchie

dene Gepräge auf, während man auf den Tod

Chriſtians II. († 1611) nur ganze, halbe und

viertel Begräbnistaler geprägt zu haben ſcheint.

– Gold- und Silbermünzen ſchlug man auf

den Tod Joh. Georgs I. (†Ä ein präch

tiges Stück erſchien beim Tode Joh. Georgs II.

(† 1680), des Türkenbeſiegers, zahlreiche Stücke

wurden beim Ableben der Fürſten Johann

Georg III. († 1691) und Joh. Georg IV.

(† 1694) ausgegeben; auf den Tod Auguſts

des Starken († 1733) ließ deſſen Sohn einen

doppelten Kuranttaler prägen, während von

dem Ableben Friedrich Auguſts II. († 1763)

keine Münze Kunde gibt. Der Sterbetaler

König Friedrich Auguſts I. trägt zwiſchen

zwei Cypreſſenzweigen die Worte: Vollendet

den 5. Mai 1827, der des Königs Anton

(† 1836) zeigt zwiſchen zwei Cypreſſenzweigen

den gekrönten auf zwei umgeſtürzten Fackeln

liegenden Wappenſchild, die Sterbemünzen

Friedrich Auguſts II. führen den Spruch Hos.

X, 12: „Er saeete Gerechtigkeit und erntete Liebe“,

auf den Tod des Königs Johann († 1873) gibt es keine

beſonderen Münzen. MK

Tientſin - Proviſorien kommen, wie „Senfs Illu

ſtriertes Briefmarken-Journal“ mitteilt, vielfach ge

fälſcht vor. Die Proviſorien ſind Aushilfsmarken des

Poſtamtes in Tientſin, Germaniatype mit ſchrägem

ſchwarzen Aufdruck„China“ mittelſt Handſtempels. Dieſe

Marken werden augenblicklich hoch bezahlt, ſie haben

aberÄ nur Wert, wenn der Aufdruck zur

richtigen Zeit in Tientſin bewerkſtelligt wurde und wenn

die richtigen Entwertungsſtempel vorhanden ſind. In

Tientſin wurde nachweislich nur ein Stempel benutzt,

man konnte aber bereits neun Druckvarianten nach

weiſen, welche alſo bis eventuell auf eine, nachträglich

hergeſtellt worden ſeien müſſen. – Augenblicklich kom

men beſonders häufig alle Werte der Tientſin-Ausgabe

– Marken und Weltpoſtkarten – vor, abgeſtempelt:

„Tientſin 1. 1. 01“. Der Aufdruck „China“ iſt echt,

aber die Marken ſind nicht an dieſem Tage geſtempelt,

ſondern unter Rückdatierung des Stempels erſt drei

bis vier Monate ſpäter. Die fingierten Adreſſen wur

den erſt in Europa hinzugefügt und die gleichfalls ech

tenÄ „Oldenburg 13. 2. 01 9–10 V“,

müſſen der Gefälligkeit eines Poſtbeamten ihre Ent

ſtehung verdanken. – Läßt jemand für ſeine eigene

Sammlung derartige Seltenheiten herſtellen, dann

könnte man das eigenartige Verfahren allenfalls be

greifen, werden aber die Seltenheiten erzeugt, um teuer

an Kurioſitätenſammler verkauft zu werden, dann ver

dient das Verfahren einen anderen Namen. – Dank

gebührt der Firma, welche viele Mühe und Koſten

nicht geſcheut hat, um der Sammlerwelt durch dieſe

Aufklärung einen Dienſt zu erweiſen.
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Mit Diamanten reich und ſchwer

Iſt jeder Aſt behängt,

Und wo ein Sonnenſtrahl ſich fängt,

Da glüht ein Farbenmeer.

Marie Krauſe - Kinkel.

Eine ſchöne Frühjahrsprimel.

Unter den Freilandprimeln ſei heute

„Primula rosea grandiflora“ als ſehr dankbar,

ſchön und frühblühend empfohlen. Die leuch

tend ſattroſa, weithin ſichtbare Farbe der

Blumen ermöglicht es, ſie beſonders in dem

Auge entfernten Gruppen anzupflanzen. Herr

lich ſehen ganze Beete davon aus. Die niedrig

bleibenden, zahlreich erſcheinenden Blütenſtiele

laſſen die ebenfalls ſehr ſchöne dunkelgrüne

Belaubung kaum durchblicken. Da dieſe Primel

ihren Flor im zeitigen Frühjahre entfaltet,

pflanzt man ſie am beſten ſchon im frühen

Herbſt auf ihren Beſtimmungsort, ſchützt ſie

aber gegen Klarfroſt durch Überdecken hohl

liegender Tannenreiſige. Auch das Verpflanzen

kurz vor, ſelbſt während der Blüte verträgt

ſie gut. Der Blütenflor bleibt ein länger

andauernder, wenn man ihr einen halbſchat

tigen Platz gibt. Sollen die Beete nach der

Blüte anderweitig beſetzt werden, ſo pflanzt

man die abgeblühten Primeln auf halbſchattig

gelegene Reſervebeete aus und teilt bei dieſer

Gelegenheit älterePflanzen, wenn ein größerer

Vorrat gewünſcht wird. Doch blühen ſie

reicher, wenn ſie nicht durch Teilung geſtört

werden. Da dieſe Primel ſehr reich Samen

anſetzt und dieſer, in flache Schalen oder

Töpfe gleich nach der Reife ausgeſät, ſehr gut

aufgeht, ſo kann man leicht in den Beſitz

einer größeren Anzahl Pflanzen gelangen.

Länger aufbewahrter Samen geht nur ver

einzelt auf.

Oerlinghauſen. Alfred Bier.

Die neueſten Erdbeeren.

Unſere Kunſtgärtner ſind unermüdlich in

der Zucht neuer brauchbarer Erdbeerſorten.

Die allerneueſten Arten „Waterloo“, „Carlos“

und „Mont Blanc“ bringen wir unſern Leſern

in der Abbild. 1 (F. C. Heinemann-Erfurt).

Die faſt ſchwarzfrüchtige „Waterloo“ iſt eine

Schaufrucht erſten Ranges, die große Frucht

barkeit mit ſpäter Reife vereinigt. Feſtes

Fleiſch von feinem, würzigem Geſchmack und

daß die Früchte der Sonnenhitze am beſten

widerſtehen, macht ſie beſonders wertvoll.

„Mont Blanc“ iſt remontierend und hervor

Hausgarten.

gegangen aus der berühmten Sorte „Louis

Gauthier“. Die große weiße Frucht iſt ſehr

zuckerreich. „Mont Blanc“ gehört zu den

erſtklaſſigen Erdbeerſorten. Rdt.

Leicht kultivierbare Zimmerblatt

pflanzen.

Zimmerblattpflanzen erfreuen ſich einer

andauernden Beliebtheit und auch die älteren

Sorten haben durch die modernen Sparman

nien (Zimmerlinden) und Araukarien (Zimmer

Fig. 2. Cordyline indivisa.

tannen) nicht verdrängt werden können. Wäh

rend letztere eine immerhin rege Aufmerkſamkeit

verlangen, iſt die Pflege der erſteren die denk

bar einfachſte, und Temperaturſchwankungen

im Zimmer nehmen ſie nicht allzu übel. Da

bei gewähren ſie immer im Blumentiſch, auf

Konſolen oder Ständern durch ihre graziöſe

Geſtalt einen anmutigen Anblick. Unter dieſe

älteren, leicht kultivierbaren Zimmerblatt

pflanzen ſind zu rechnen die Dracänen, Cor

dylinen, Aspidiſtra und Pandanus. Die

unverwüſtlichſte Blattpflanze iſt zweifellos die

altbewährte Aspidistra elatior (Abb. 3),

auch Plektogyne genannt.*) Sie macht keinen

Anſpruch auf eine beſonderePflege und verträgt

oft auch Kälte und Hitze. Hält man ſie feucht

und gibt den Blättern öfters eine Bebrau

ſung, ſo entwickelt ſie ihre dunkelgrünen Blätter

in großer Anzahl. Zu empfehlen iſt eine

Wurzelſtockteilung alle zwei bis drei Jahre.

Unverwüſtlich ſind auch die

modernen Rhodeen, deren

Blätter denen der Aspidiſtra

ähnlich ſind. – Rhodea

japonica mit weiß und

gelb gefärbten Blättern iſt

ſehr empfehlenswert. Cor

dylinen und Dracänen

ſind Schweſterpflanzen und

werden häufig miteinander

verwechſelt. Doch haben die

Cordylinen weiße Wurzeln,

die Dracänen gelbe. Die aus

Neuſeeland ſtammende Cor

dyline indivisa (Abb. 2)

iſt für die Zimmerkultur be

ſonders geeignet und bean

ſprucht nur eine geringe

Pflege, während die rot

blätterigen Arten empfind

licher ſind. Von Dracänen

wähle man Dracaena fra

gans, ſie verlangt indeſſen

mehr Feuchtigkeit als die

Cordylinen. Von der Aspidiſtra unterſcheiden

ſich die Dracänen und Cordylinen dadurch,

daß letztere nicht dunkel ſtehen dürfen, wäh

rend erſtere mit jedem Standort vorlieb nimmt.

Einen wertvollen Schmuck unſerer Blumen

tiſche bilden auch die Pandanus-Arten.

Der Pandanus, Schraubenbaum, ſtammt aus

Madagaskar. Sein Wuchs gleicht dem der

Dracänen, doch tragen die Blätter am Rande

Stacheln. Sehr brauchbar für einfache Zim

merkultur iſt die Art Pandanus utilis.

Sie gehört zu den prächtigſten, dekorativſten

Pflanzen. Werden die Töpfe mit lauwarmem

Waſſer richtig gegoſſen und hält man die

Blätter von Staub und Ungeziefer frei, ſo

kann man den Pandanus jahrelang im Zim

mer als Dekorationspflanze ziehen. R.

Samenzucht.

*) Asp. von griech. aspidion

= Rundſchildchen und astron =

Stern, die Griffelnarbe ſchildartig,

Blüte am Wurzelhals ſternförmig;

el. lat. = hoch; Plect. griech. =

Korbſtempel.

Der kleinere Gartenbeſitzer wird ſich jetzt wohl ſelten

ſeinen Gemüſeſamenbedarf ſelbſt ziehen, ſondern ihn

von einer guten Samenhandlung kaufen; ſrüher jedoch,

als die Samenzucht in Italien, Südfrankreich und

Algier noch eine geringere war, bildete die Samenzucht
ein gewichtiges Stück im Gartenbau, ſpeziell im Ge

müſebau. Auch jetzt noch ſollte der Same, der bei

uns gut ausreift, ſelbſt gezogen werden, wogegen man

den Samen ſolcher Sorten, bei denen nach Klima,

Lage und Boden ein günſtiger Erfolg nicht ſicher iſt,

beſſer kauft. Bei eigener Zucht iſt man der Echtheit

und Keimfähigkeit ſicher. Mit Ausnahme der meiſten

ausdauernden (perennierenden) Gemüſepflanzen, die

größtenteils durch Wurzelteilung vermehrt werden,

pflanzen wir alle Gemüſe durch Samenzucht fort: Wir

brauchen dazu kräftigen, aber nicht übermäßig ge

düngten Boden und ſonnige Lage. Als Samenträger

ſind ſtets nur ſolche Pflanzen zu wählen, die die

Eigentümlichkeiten der Sorten am beſten zeigen, z. B.

von Kopfſalat und Kohlköpfen nur diejenigen, die die

feſteſten und ſchönſten Köpfe beſitzen, außerdem, bei

arbigen Köpfen, die, deren Köpfe am kräftigſten ge

ärbt bezw. gezeichnet ſind. Von Kohl- und Mohr

rüben werden nur die glatteſten Wurzeln verwendet.

Vom Krauskohl wählt man nur ſolche Exemplare,

welche die am feinſten geteilten Blättchen aufweiſen;

von Zwiebeln die größten und dickſten. Die Gemüſe

pflanzen ſind entweder einjährige, die im erſten

Jahre blühen und reifen Samen liefern, oder zwei

Fig. 3. Aspidistra e latior.

jährige, die im erſten Jahre fertiges Gemüſe, aber

erſt im zweiten Jahre reifen Samen liefern, oder

mehrjährige, die vom 2. oder 3. Jahre an Samen

bringen. Zuweilen kommt es vor, daß Pflanzen, welche

weijährigen Arten angehören, ſchon im erſten Jahr

lühen; von dieſen darf niemals Samen geſammelt

werden, denn aus ſolchem Samen erzogene Pflanzen

würden wieder einjährig blühen und ſich nicht voll

kommen ausbilden. Zur gleichen Klaſſe gehörige, alſo

verwandte Pflanzenarten dürfen nicht auf dem näm

lichen Grundſtück zur Samenzucht gepflanzt werden;

ſonſt würden durch Wind, durch Bienen oder andere

Inſekten die einzelnen Arten befruchtet werden und

der Samen würde ausarten (baſtardieren) Würde

z. B. Rot- und Weißkohl nebeneinander gepflanzt, ſo

würde aus dem Samen eine Sorte entſtehen, die weder

völlig rot noch völlig weiß wäre. In der Nähe von

Bohnen dürfen gleichfalls keine Erbſen zur Samenzucht

gepflanzt werden, denn durch das Vermiſchen des

Ä verſchiedener Arten werden neue Abarten

erzielt. Auch bei allen verwandten Gemüſearten, die

im erſten Jahr ſchon Samen bringen, muß das Zu

ſammenpflanzen vermieden werden. Von den ein

jährigen Gemüſepflanzen werden mit Ausnahme der

Kopfſalat- und Radieschenſorten, die man zur Samen

zucht verpflanzt, die Samen ſofort auf den Standort

geſät. Dort ſucht man als Samenträger die beſten

Pflanzen der Sorte aus und bezeichnet ſie durch

Beiſtecken eines Namenholzes oder ſonſt in irgend

einer Weiſe als Zuchtpflanze, indem man die

Blütenſtengel an Stäbe heftet. Den Samen zieht

man nur aus Frühſaaten. Von den zweijährigen
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Gemüſearten bleiben mehrere, wie Lauch und Peter

ſilie, gewöhnlich über Winter an ihrem Platz ſtehen.

Man wird ſchon im Sommer die Samenträger aus

ſuchen und ſie beſſer pflegen, z. B. ſie freier ſtellen,

mehr begießen 2c., wogegen die Kohl- und Rübenarten

im Herbſt ſorgfältig ausgehoben und froſtfrei über

wintert werden. Zur Samenzucht beſtimmte Pflanzen

werden öfters in Gruben eingeſchlagen und bei ein

tretendem Froſt durch Überdecken von Laub geſchützt;

doch da in ſolcher Grube die Gemüſe leicht faulen,

wird man die Samenträger beſſer im Keller in Sand

einſchlagen. Allzuwarm darf der Keller auch nicht
ſein, da ſonſt die PflanzenÄ austreiben und

verderben würden. Nach der Überwinterung werden

die zur Samenzucht beſtimmten Pflanzen, ſobald es

die Witterung im Frühjahr zuläßt, an einem trüben

Tag ins Freie in kräftiges, nicht friſchÄ
ſonnig gelegenes Land gepflanzt. Auch hierbei dürfen

verwandte Arten nicht zuſammengepflanzt werden.

Damit die Erde aufgelockert werden kann und die

Pflanzen ihre Blütenſtengel gut entwickeln, ſetzt man
ſie mit genügendem Abſtand im Verband. Die aus

geſetzten Pflanzen werden angegoſſen und ſpäter, wenn

nötig, bewäſſert, was aber bei Beginn der Samen

reife nicht mehr vorkommen ſollte. Um ſpätere Namens

verwechslung zu verhüten, bezeichnet man jede Sorte

mit ihrem Namen. Damit die Samenſtengel nicht ab

brechen, binde man ſie an Pfähle an, oder faſſe ganze

Beete mit Stangen ein, an welchen die Samenſtengel

einen Rückhalt finden. Auch belaſſe man der Pflanze

nur ſoviel kräftige Blütenſtengel, als ſie zu ernähren

Ä die übrigen ſchneide weg und laſſe nur die

Hauptdolden ſtehen. Die Ernte der Samen findet erſt

dann ſtatt, wenn ſie faſt reif ſind. Man erkennt dies

an dem Aufſpringen einzelner Schoten und Hülſen,

an dem federartigenÄ einzelner Samenarten,

ſowie an der Färbung, Härte und Feſtigkeit der Kör

ner. Wollte man, da viele Samen, z. B. bei den

Kohlarten, nicht gleichzeitig reifen, bis zur vollſtändi

Ä Reife warten, ſo würden viele vor und bei der

rnte ausfallen, alſo verloren gehen; aus dieſem

Grunde iſt die Aberntung mehremale vorzunehmen.

Die mit möglichſter Vorſicht abgeſchnittenen oder ab

geſtreiften oder abgepflückten Samen werden zur Nach

reife an luftigem Ort auf Tücher gelegt, oder, wenn

keine Ausfallgefahr vorhanden iſt, bis zur Reinigung

im Schuppen auf Stangen oder Schnüre gehängt. Sie

werden teilweiſe durch Dreſchen, Ausklopfen, Reiben

und Auswaſchen gewonnen, getrocknet, oder, wenn

trocken, durch Siebe, Mulden und PutzmühlenÄ
reinigt. Der reine Samen wird dann noch zum Ab

trocknen an einem luftigen, gegen Mäuſe geſchützten

Ort ausgebreitet und ſpäter in Tüten bis zum Ge

brauch aufbewahrt. Wer nur für eigenen Gebrauch

1. Lyrarätſel.

8.

S t
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Die Buchſtaben in den Feldern der Figur

laſſen ſich ſo ordnen, daß die wagerechten

Reihen ergeben:

1. Einen Herrſchertitel; 2. einen Namen

in dem Titel eines Dramas von Schiller;

3. einen Schweizer Kanton; 4. ein Bilder

rätſel; 5. einen Vogel; 6. einen Burengene

ral; 7. eine Stadt in Frankreich; 8. eine

Stadt in Italien; 9. eine Blume; 10. eine

gefeierte Künſtlerin; 11. eine Singſtimme;

12. einen Namen in dem Titel eines Dramas

von Goethe; 13. eine Kaiſerin.

Die ſenkrechte Mittelreihe ſoll eine Blume

1elllell.

Samen auf ſvätere Jahre aufbewahren will, bewahre

ihn in den Hülſen auf und reinige ihn erſt vor der

Verwendung.

Rö. Held.Hohenheim.

Larix europaea pendula,

ein wirkungsvoller Gräberſchmuck.

Nicht überall wird man in der Lage ſein,

Larix europaea pendula für die Bepflanzung

von Gräbern verwenden zu können, da

dieſe Lärche doch mit der Zeit zu groß wird

und nur dort Anwendung finden kann, wo

die Raumverhältniſſe ähnlich denen des Ham

burger Zentralfriedhofes ausreichend groß be

meſſen ſind, oder wo betreffs der zur Be

pflanzung der Grabſtätten zu verwendenden

Gehölze keine beſonderen Verordnungen be

ſtehen. In manchen Gegenden z. B. dürfte

man Larix europaea, weil zu den Wald

bäumen gehörend, auf keinen Friedhof pflanzen.

Es beſtehen ganz genaue Verordnungen, die

beſtimmen, welche Höhe und Breite eine

Pflanze auf den Friedhöfen nicht überſchreiten

darf. Hat ſie dieſe jedoch überſchritten und

iſt ſie durch einen leichten Schnitt in den zu

gelaſſenen Ausdehnungen nicht zu erhalten,

ſo muß ſie entfernt werden. Da die Aus

führung dieſer Beſtimmungen ſehr oft zu Un

zuträglichkeiten mit den Angehörigen der auf

dem Friedhof Ruhenden führte, ſo hat man

dem dadurch vorzubeugen verſucht, daß Ge

hölze, die bekannter Weiſe eine größere Aus

dehnung annehmen, überhaupt nicht mehr

gepflanzt werden dürfen. L. e. p. jedoch iſt,

beſonders wenn der Baum niedrig veredelt

wurde, ſehr wirkungsvoll für Gräberſchmuck

und ruft durch ihre zierliche friſchgrüne Be

laubung, ſowie auch durch den mäßigen Wuchs

in Verbindung mit dunkelgrünen Koniferen

eine angenehme Wirkung hervor. Der Vor

zug, daß dieſer Trauerbaum ſelbſt noch in

In unſerer Spielecke.

2. Dreiſilbige Scharade.

Wohl ſelten der Vorrang ſich in der Welt

So ohne Kampf wie dem Erſten geſellt.

Und deſto mehr iſt umſtritten die Ehre,

Wer endlich der Erſte beim Zweiten wäre,

Wofür, hält's auch allen Bewerbern ſtand,

Bis jetzt ward umſonſt der Eifer verwandt.

Das Dritte verſteht ohne Feſſel zu binden

Und läßt Dich das Ganze in Thüringen finden.

M.Sch., Caſſel.

3. Rätſel.

Ich bin in Ewigkeit geweſen,

Und ewig bleibe ich beſtehn.

Kein Zauberwort kann mich erlöſen,

Und niemals kann ich untergehn.

Legſt Du mir meinen Kopf zu Füßen

Und ſetzt mir auf ein neues Haupt,

Muß ich's mit ſtetem Wandern büßen –

Unſterblichkeit ward mir geraubt.

In unerreichbar fernen Zonen,

Im Unermeſſ'nen kreiſ' ich nun,

Doch darf ich einſt in Jahrmillionen

Von meiner Weltenwandrung ruhn.

M. Ö.

4. Anagramm.

Natur und Kunſt die Hand ſich reichen,

Daß einem Garten zu vergleichen

Des Rätſels Land, wo emſig Regen

Erwirbt der Arbeit reichen Segen,

Und von des Zepters Regiment

Sich Weisheit nicht und Milde trennt.

Wenn ohne Fuß in neuen Stellen

Die Zeichen wieder ſich geſellen,

Erſteht ein Liebling der Kamöne,

Der ſeiner Leier goldne Töne

In ihres Klanges Lauterkeit

Dem Edlen, Schönen nur geweiht.

ZA. Sch., Caſſel.

den rauheſten, ungeſchützteſten Lagen, die ja

ſehr oft für die Friedhöfe gewählt werden,

wo ſogar Trauerweiden und Caragana pendula

im Winter nicht ſelten leiden, vollſtändig

widerſtandsfähig iſt, dürfte noch beſonders

zu beachten ſein. F. J.

Gartenpoſt.

Frage: Ich ziehe mir ſeit einem Jahre eine An

zahl vonÄ Muskatbäumchen in Töpfen, des

ſchönen Duftes der Blätter halber, habe 3 Sorten,

1 breitblättrige, 1 feinblättrige, 1 rundblättrige. Alle

drei machen beſtändig gelbe Blätter, ich habe

verſucht nur von unten zu gießen, öfters zu ſprengen,

alles umſonſt. Ungeziefer nichtÄ finden. Iſt es mög

lich, daß dies Gelbwerden eine Krankheit iſt?

A6onnentin in Inſterburg.

Antwort: Die Bezeichnung „Muskatbäumchen“

iſt uns ebenſo unbekannt wie den vielen Gartenbüchern,

in welchen wir nachgeſchlagen haben. Zweifellos iſt

ſie volkstümlich-provinziell. Wir ſtellen Ihnen daher

anheim, uns behufs genauer Auskunft einen Zweig

mit Blättern einſenden zu wollen. Gleichzeitig bitten

wir um gefl. Angabe, ob die Anzucht des Bäumchens

aus Samen oder aus Stecklingen erfolgt iſt. Als

ſicher iſt anzunehmen, daß das Gelbwerden der Blätter

auf örtliche Verhältniſſe zurückzuführen iſt, ſei es auf

ungeeignete Erde, unrichtiges Gießen oder nicht zu

ſagenden Standort. Hauptſache iſt aber, wie geſagt,

genaue Beſtimmung der Pflanze. Rdt.

Gutsbeſitzer R. in T. Wilde Kaninchen, die ſich

in einem etwas bergigen Garten eingewöhnt haben,

ſind nur ſchwer wieder zu vertreiben; abſchießen, Gift

legen 1c. hilft wenig. Radikal dürfte eine Vernichtung

der Kaninchen nur durch abgerichtete Frettchen zu er

reichen ſein. Vor ſämtlichen Offnungen der Kaninchen

baue bringt man röhrenförmig verlaufende Netze au.

Das Frettchen, eine Iltisart, jagt die Kaninchen aus

ihren Bauen heraus; dieſe laufen in die Netze hinein,

verwickeln ſich in dieſelben und können dort leicht ge

tötet werden. Die beſte Zeit, dieſe Vernichtung aus

uführen, iſt Februar und März, weil dann einmal

iſch gefallener Schnee die Verfolgung erleichtert und

zweitens um dieſe Zeit keine Jungen im Baue ſind. –

Sind die Kaninchen nicht im Garten ſelbſt, ſondern

kommen ſie von außen herein, ſo hält man am beſten

im Garten einen auf Kaninchen ſcharf gemachten klei

nen Teckel (Kaninchenteckel) oder legt in den von den

Kaninchen beim Eindringen in den Garten benutzten

Ä Drahtſchlingen. Auch ein ſchneidiger Fox

rrier wird ſehr gute Dienſte tun.

Auflöſungen der Rätſel u. Aufgaben in Nr. 14.

1. Diagonalrätſel.

2.

Anagramm- G

Aufgabe.

„Neujahr“.

Neidenburg

Edelweiß

Unterwalden

Jeruſalem

Andromache n . r " Il

Heliotrop -

Roſenberg. T i g

3. Problem: Morgen und Abend.

Die Buchſtaben der Viererzeilen werden von

links beginnend in der erſten Reihe ſenkrecht

herunter geleſen, alſo: DIEHOFF u. ſ. w.

In der zweiten Reihe lieſt man ſenkrecht hin

auf, alſo DASMORG u. ſ. w. Die dritte

Zeile iſt wie die erſte, die vierte wie die

zweite zu leſen. Zuletzt lieſt man noch die

übrigbleibenden Buchſtaben: ROT.

Es ergibt ſich bei richtiger Löſung:

„Die Hoffnung iſt das Morgenrot der Freude,

die Erinnerung ihr Abendrot!

4. Arithmetiſche Aufgabe. Die Zahl 62.

5. Füllrätſel.

G
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Ein deutſches Familienblatt.

Aus der Seit – für die Seit.

Zu den Wirren in Marokko. Die

Lage in Marokko ſcheint, anſtatt ſich zu

beſſern, imÄ einen ernſteren Anſtrich

bekommen zu haben, ſoweit wenigſtens die

allerdings nur ungewiſſen Nachrichten von

dort die Situation erkennen laſſen. Es

heißt, der Sultan habe ſeinen Bruder,

Muley Mohamed, den er wegen ſeiner

Volksbeliebtheit für verdächtig hält, von

neuem gefangen geſetzt, und dies hätte die

Flamme des Aufruhrs wieder hoch auflodern

laſſen. Es ſollen demgemäß höchſt bedenk

liche Zuſtände im marokkaniſchen Reich

herrſchen. Die meiſten Chriſten haben Fez

und die übrigen Plätze im Innern verlaſſen

und flüchteten ſich nach der Küſte, zum Teil

mit Lebensgefahr. In Fez fanden angeblich

bereits blutige Ausſchreitungen gegen die

Juden ſtatt. Der Sultan zog mit ſeinem

39. Jahrgang 2 vom Oktober 1992 bis dahin 1903. 3 x 2 Husgegeben am 24. Januar 1993. 3 Nr. 17.

Jlluſtrierte Rundſchau. -

Heere aus Fez und erwartete die Rebellen

am Zelufluß. Gerüchten zufolge ſoll er ſo

gar bei Niederſchrift dieſer Zeilen ſchon

beſiegt ſein. Unſere Bilder zeigen verſchiedene

Militärtypen aus der kaiſerlichen Armee und

den Sultan ſelber, deſſen Bild uns von ge

ſchätzter Seite zur Verfügung geſtellt wurde.

Abdul-Aſis, der jetzt ſo ſchwer auf ſeinem

Thron bedrohte junge Herrſcher, iſt erſt am

24. Februar 1878 geboren, regiert aber

bereits ſeit dem Jahre 1894. Zunächſt ſtand

er allerdings ganz unter der Leitung ſeines

alten, ſehr energiſchen Großveziers, des

Beraters ſeines Vaters; nach deſſen

vor mehreren Jahren erfolgtem Tode

führt er aber die Zügel der Regierung

ſelber, und, wie es ſich nun zeigt, nicht

zu ſeinem Vorteil

2:

-

- - -

Abdul-Aſis, Sultan von Marokko – Zu den Wirren in Marokko. – Kavallerie des Sultans.
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Typen aus Marokko.

I. P. Schäfer . Der Senior der

deutſchen Blindenlehrer, der penſionierte

Direktor der großherzoglichen Blindenanſtalt

zu Friedberg in Heſſen, J. P. Schäfer, iſt

im 90. Lebensjahre nach einem arbeitsreichen

und mit viel Erfolg geſegneten Leben durch

den Tod abgerufen worden. Schäfer, 1813

in Altenſtadt bei Friedberg geboren, ver

dankt dem Seminar-Inſpektor Chr. H. Zeller

in Beuggen bei Baſel die tiefſtgreifenden

religiöſen und pädagogiſchen Anregungen.

Als Taubſtummenlehrer fand er ſeine Aus

T bildung unter dem trefflichen

Arnold in Riehen und war

dann ſeit 1842 an der Fried

berger Taubſtummen-Anſtalt

thätig. Ihm verdankte das

Rettungshaus für verwahr

loſte Kinder in Kloſter Arns

burg ſeine Entſtehung. 1850

gründete er in Friedberg eine

Blinden-Anſtalt, welcheÄ
verſtaatlicht und von Schäfer

bis zu ſeinem 81. Lebens

jahr geleitet wurde. In vielen

kirchlichen, wohlthätigen und

gemeinnützigen Beſtrebungen

arbeitete er mit. Auf den

Kongreſſen der Blindenlehrer

war er mit ſeinem friſchen

und freundlichen Wort und

Weſen eine allbeliebte Per

ſönlichkeit. Sein Wirken, auf

ernſtchriſtlicher Grundlage be

ruhend, zeichnete ſich ebenſo

durch wagemutige Initiative

wie zähe Treue in der Durch

führung aus. In allem, was

er unternahm, hatte er einen

glücklichen Griff. Beſonders

hervorragend war ſeine Er

zählergabe. Nach ſeiner Pen

ſionierung arbeitete er eine

Liederkonkordanz für das heſ

ſiſche Geſangbuch aus, welche

wenige Wochen vor ſeinem

Ende fertig gedruckt vorlag. Von kernfeſter

Geſundheit bis ins hohe Alter ging er,

nach mehrmonatiger Leidenszeit am 26. De

zember 1902 hen.
»k

»k

Der Küſtenſchutz durch Seeminen.

Die Frage des Küſtenſchutzes durch See

minen iſt in ſo fern jetzt für uns in Deutſch

land aktuell geworden, als von Venezuela,

ſpeziell im Hafen von Macaraibo, Seeminen

zur Abwehr der deutſchen Kriegsſchiffe zur

auch unſere Leſer wohl intereſſieren, etwas

Näheres über dieſe Küſtenverteidigung zu

erfahren, die auch von unſerer eigenen Ma

rine zum Schutz unſerer vaterländiſchen Ge

Der Senior der deutſchen Blindenlehrer,

Direktor J. P. Schäfer †.

ſtade angewendet wird. Unſere Abbildungen

zeigen das Beiboot eines Kriegsſchiffes, wie

es gerade im Begriff ſteht, die ſorgfältig

aneinander gereihten Minen „fertig zum

Verſenken“ an die Blockadeſtelle zu bringen,

und ferner ein Kriegsfahrzeug beim Einholen

von Seeminen. Die verhältnismäßig leichten

eiſernen Gefäße haben entweder dieÄ
einer Kugel oder eines Cylinders. Am oberen

Teil befindet ſich auch die Sprengkapſel, die

beim Anſtoßen des Schiffes, die aus Schieß

baumwolle beſtehende Ladung zur ExploſionAnwendung gebracht ſind. Es dürfte daher



Der Küſtenſchutz durch Seeminen: Das Einholen der Minen.

Nach einer Aufnahme von Gregory & Co., London.

Sprengung des Eiſes auf der Freiberger Mulde durch ſächſiſche Pioniere.

Nach einer Aufnahme von A. Heinicke, Chemnitz.
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bringt. Neuerdings findet die Entzündung

anſtatt durch Säureſubſtanzen durch eine

kleine, in der Mine enthaltene elektriſche

Batterie ſtatt. Je nach der in Betracht

kommenden Tiefe, in der die Mine ſchwimmen

ſoll, wird ihre Schwere durch Einlaſſen

von mehr oder weniger Waſſer be

meſſen; meiſt iſt ihre Schwimmlage 3 m

unter Waſſer. Zur Hafenſperre oder Blockade

von Flußmündungen wird eine größere An

zahl ſchachbrettartig verlegt und verankert,

ſodaß mit größter Wahrſcheinlichkeit das an

greifende Schiff auf eine Mine ſtoßen wird.

Poſt-Schalterhalle in Oldenburg mit den

Wandgemälden der Künſtlerin, von denen

wir eines, das eine Straße in Alt-Olden

burg darſtellt, beſonders reproduzieren. Auch

dieſe neueſten Schöpfungen Fräulein Grete

Waldau's, die vom Großherzog von Clden

burg mit der Verleihung der Großen goldenen

Medaille für Wiſſenſchaft und Kunſt ehren

voll anerkannt worden ſind, zeigen das

reiche Können er Künſtler

Zur 100. Ozeanfahrt. Kapitän
Heinrich Schmidt, im Dienſte der Hamburg

Amerika-Linie und

Das neue Poſtgebäude in Oldenburg.

An Stelle der ſelbſttätigen Minen ver

ſieht man viele mit Fernzündung, indem

man vom Lande aus die Mine am Kabel

hält und zur geeigneten 3ei auffliegen läßt.

::

Die neue Poſt in Oldenburg und

ihre Wandgemälde. Unſere Bilder

zeigen das monumentale Poſtgebäude in

Oldenburg und die große Schalterhalle

im Innern, die mit den Wandgemälden

der bekannten Malerin Grete Waldalt

geſchmückt iſt. Wir haben über die Perſon

und das Schaffen dieſer vortrefflichen

Künſtlerin, der unter vielen anderen

ehrenvollen Aufträgen von Seiten der

Behörden oder hervorragender Privat

kunſtliebhaber bekanntlich die ehrenvolle

Aufgabe zufiel, im Auftrage des Staats

1900 auf der Pariſer Weltausſtellung die

Städte Mainz und Leipzig für das deutſche

Haus zu malen, bereits damals in Nr. 42

(Jahrg. 36) des Daheims ausführlich be

richtet. So beſchränken wir uns denn heute

auf die photographiſche Wiedergabe der

gegenwärtig Füh

rer des großen

Fracht- und Paſſa

gier-Dampfers

„Phönicia“, voll

endete kürzlich ſeine

hundertſte Seereiſe

als Käpitän der

ohigen Firma. Der

verdiente Schiffs

führer, der ſo oft

die ihm anver

trauten Paſſagiere

und Güter ohne

Schaden über die

Meere durch

Kapt. H. Schmidt zu ſeiner 100. Ozeanfahrt.

Nach einer Aufnahme von J. Hamann, Hamburg.

-

Sturm und Klippen geführt hat, wurde am

22. September 1848 zu Glückſtadt in Schles

wig-Holſtein geboren. Seine hundertſte Reiſe

Wandgemälde „Straße in Alt-Old

Schalterhalle des Oldenburger Poſtgebäudes mit

den Wandgemälden von Grete Waldau.

machte er jetzt mit der „Phönicia“ zwiſchen Genua

und New-York. Alle dieſe Fahrten hat Kapitän

Schmidt ohne irgend welche Havarie an Schiff oder

Ladung wohlbehalten erledigt, eine Leiſtung, die ſicher

hohe Anerkennung verdient

::

Zur Renovierung des königl. Schloſſes in

Berlin. Nachdem die Neugeſtaltung der Repräſen

tationsräume des alten Königsſchloſſes in Berlin jetzt

abgeſchloſſen iſt, hat der Kaiſer unlängſt eine größere

Anzahl von Künſtlern, Bildhauern und Architekten

zu ſich ins Schloß geladen und ihnen inÄ
Führung an der Seite ſeiner hohen Gemahlin die

neu hergeſtellten Räume gezeigt. Die prächtigen

Interieurs erregten allgemeine Bewunderung. Den

Höhepunkt des Intereſſes bedeutete natürlich die Be

ſichtigung des Weißen Saales. Der impoſante

- Feſtraum zeigt jetzt in der Bekleidung der Wände

enburg“ von Grete Waldau. mit edelſtem farbigem Marmor und mit der
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Adolf v. Menzel, im Ritterornat des Schwarzen Adler-Ordens, in der Bildergalerie des Königlichen Schloſſes zu Berlin.

Nach einer Aufnahme von H. Boll für die Photo-Illuſtration in Berlin.



– 6 –

indeſſen im geringſten über

laden zu wirken. Die har

moniſche Zuſammenwirkung

des Goldes mit den herrlich

- ſpielenden Lichtern des Mar

mors und ſeinen tiefen, ſatten

Grundtönen entzückt vielmehr

das Auge. Die Beleuchtung

wird nicht wie früher durch

herabhängendeKronleuchterbe

wirkt, die den architektoniſchen

Geſamteindruck des Saals,

insbeſondere die feinen Li

nien der Perſpektive ſtark be

einträchtigt hatten, ſondern

es iſt hier eine neue Ein

richtung getroffen worden, die

den Schein des elektriſchen

Lichtes frei von oben herab

fluten läßt. Außerdem ſind

noch an den Wänden ein

zelne Beleuchtungsarme an

gebracht. In der Mitte der

einen Längsſeite ſteht der

Thron, überdeckt von einem

Sammetbaldachin, deſſen Spitze

ein Buſch von Straußenfedern

in den deutſchen Farben

bildet. Unten zieht ſich rings

an den Wänden ein Sockel

von dunkelgrünem Marmor

entlang, während die Niſchen

aus gelbem Sienamarmor

hergeſtellt ſind. In dieſen

Niſchen haben die branden

burgiſch-preußiſchen Herrſcher

vom Großen Kurfürſten an

in überlebensgroßen Statuen

Aufſtellung gefunden, die

Ä Teil"Ä der

ekannten enkmalsfiguren atue Kai i -

Statue König Friedrichs I. in der-Ä Statue Kaiſer Wilhelms I

durchgehenden, reichen Vergoldung der Decke. Wir zeigen davon die Statuen des erſten ehrwürdige Geſtalt des alten Kaiſers mit den

eine wirklich unvergleichliche Pracht, ohne preußiſchen Königs Friedrich I. und die wohlgetroffenen milden, freundlichen Zügen.

Der Weiße Saal im Königlichen Schloſſe zu Berlin nach ſeiner nunmehr vollendeten Renovierung

Nach Aufnahmen von H. Boll für die Photo-Illuſtration in Berlin
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Wie vermag ein Freundesbegegnen

Roſen über den Weg zu regnen,

Die italieniſche Univerſitätslehrer in

Rin a M 01n ti.

Privatdozentin Dr. Monti.

(Mit Bildnis.)

Rina Monti, gegenwärtig Privatdozentin

an der Univerſität Pavia, iſt durch ihre aus

gedehnte literariſche Tätigkeit und in letzter

Zeit infolge ihrer Bewerbung um den Lehr

ſtuhl für Zoologie an der Univerſität

Meſſina keine unbekannte Perſönlichkeit in

deutſchen Gelehrtenkreiſen. Die durch ſie auf

gerollte Frage, ob Frauen in Italien eine

Profeſſur bekleiden dürfen oder nicht, hat zur

Einſetzung einer beſonderen Kommiſſion ge

führt, die ſich im allgemeinen zuſtimmend

darüber äußerte. Man darf auf die weitere

Entwickelung der Angelegenheit geſpannt ſein.

Im Alter von dreißig Jahren ſtehend,

hat Rina Monti bereits ein Jahrzehnt ernſter

wiſſenſchaftlicher Tätigkeit hinter ſich. Ihre

Jugend verlebte ſie mit ihrer früh zur Witwe

gewordenen Mutter in Monza, empfing früh

zeitig Unterricht in der höheren Töchterſchule

zu Mailand, die ſie im Alter von ſechzehn

Jahren verließ, um zur Vervollſtändigung

ihrer Ausbildung verſchiedene Vorleſungen an

der Univerſität Pavia zu hören. Damals,

im Jahre 1888, waren die Frauen eine Aus

nahme in den Hörſälen der italieniſchen Uni

verſitäten. In Pavia hatte bis dahin nur

eine Dame, Frau Marie Sacchi, Vorleſungen

gehört. Gleichwohl wurde ihr Geſuch günſtig

aufgenommen, und, nachdem das Profeſſoren

kollegium ſich einſtimmig für ihre Zulaſſung

ausgeſprochen hatte, wurde ſie immatrikuliert.

Begabung und Neigung beſtimmten ſie zum

Studium der Naturwiſſenſchaften. Nach dem

erſten Studienjahr wählte ſie dann als Spe

zialgebiet das Studium der vergleichenden

Anatomie und Mineralogie. Mit der Diſſer

tation „Uber das Nervenſyſtem der Inſekten“

erwarb ſie 1892 den Doktortitel. In der

Folge wurde ihr die Stellung eines Aſſiſten

ten am Mineralogiſchen Laboratorium über

tragen, welchen Poſten ſie zwei Jahre ver

ſah, und ging dann in gleicher Eigenſchaft

zu dem Muſeum der vergleichenden Anatomie

unter Profeſſor Maggis Leitung über. Da

mit hatte ſie das richtige Betätigungsfeld

für ihr reiches Wiſſen gefunden. Die Reſul

tate ihrer emſigen Forſcherarbeit hat ſie in

einer Reihe von Schriften niedergelegt, die

ihr den Beifall auch derer eingetragen haben,

die ſonſt ſtudierende Frauen nicht gerade mit

günſtigen Augen zu betrachten pflegen. –

Unter den Frauen, die bisher durch den Dor

nenpfad des Univerſitätsſtudiums gegangen

Frauen-Daheim.

ſind, iſt Rina Monti jedenfalls eine der

ſympathiſchſten Geſtalten. Verdankt ſie auch

viel den außerordentlich günſtigen Umſtänden,

ſo wäre doch ihr Erfolg nicht denkbar ohne

beharrlichen Fleiß und entſchloſſene Tatkraft.

Der Strom des Gedenkens.

In einem der ſchönſten und lichteſten Ge

ſänge der Göttlichen Komödie, dem achtund

zwanzigſten des Purgatorio, läßt Dante eine

wunderſame Frau, Mathilde, die von frühe

ren Deutern als die bekannte Markgräfin von

Canoſſa, von ſpäteren bald als die fromme

und liebliche Gemahlin Heinrich des Finklers,

bald als bloßes Symbol glückſeliger Unſchuld

gedeutet wird, auf grüner paradieſiſcher Wieſe

ſchweifen, ſingen, Blumen pflücken und Kränze

binden. Das Gefilde der Glückſeligkeit, in

dem ſie wandelt, beſamt und beſät ſich ſelbſt

in ewigem Wechſel; zwei unvergleichlich klare

und reine Bäche durchſtrömen es, die kein

Niederſchlag von oben ſpeiſt, ſondern ein un

ergründlicher, ewiger, gemeinſamer Quell. Das

Weſen dieſer Bäche der Seligkeit deutet Ma

thilde dem Dichter. Der eine Arm heißt

Lethe – Vergeſſenheit. Der andere Eunoé

–frohes Gedenken. Vergeſſenheit des Schmer

zes und der Schuld wirkt die Kraft des einen,

das Waſſer des anderen aber weckt die Er

innerung an alles Gute, Frohe, Schöne, das

der Menſch getan und erlebt hat, wieder auf.

In ihrem weiteren Lauf erhalten dieſe Flüſſe

die Namen Euphrat und Tigris. Zwiſchen

dieſen beiden ſoll ja das Paradies gelegen

haben.

Iſt das nicht wunderbar ſchön? Und

wert, daß wir es recht merken und bedenken?

Das Paradies, in dem die perſonifizierte

Fröhlichkeit, Schönheit und Unſchuld wandelt,

zwiſchen den Strömen des Vergeſſens und des

glücklichen Gedenkens, – zwiſchem dem Lethe

und dem Eunoé! – Und nicht nur das

Paradies von einſt, – das verlorene! –

Liegt nicht heut, morgen, immer noch, alles,

was wir in unſeren Menſchenbegriffen Para

dies nennen, zwiſchen dieſen – wenn wir

wollen – heute noch flutenden Strömen?

Wenn der Quell nur irgendwo rauſcht, in

irgend einem Herzen aufbricht, aufſchwillt

und die zwei klaren Ströme entſendet, –

Vergeſſen des Schlimmen, Gedenken des Gu

ten, – wenn wir tief, tief daraus trinken,

dann iſt es gut und hell und ſtill, dann lacht

die Sonne, dann grünen die Fluren, dann

blühen die Blumen des Lebens und bieten

ſich uns überall zu Strauß und Kranz.

Vergeſſen,–unsſchau

dert, wenn wir an man

Goldglanz über den Tag zu breiten

Wie über Kindheitsferienzeiten!

genoſſene Gute! Schätze um Schätze ſteigen

auf, wenn wir nur trinken, wenn wir nur

wollen, wenn wir uns nur bewußt werden

wollen des goldenen Beſitzes. Zart oder

grob, ſichtbar oder unſichtbar, – jeder hat

ſein Glück ja gehabt. Und ſtatt nun begierig

auf neues zu warten, was ſo müde macht, ſo

verſtimmt, was ſo unwürdig iſt unſrer Seelen,

ſpielen wir fröhlich und zufrieden mit den

alten teuren Gaben. Liebe Worte bekommen

ihren alten Klang, verfloſſene Guttaten ihren

alten Wert, lichte Stunden ihren alten Zauber,

Führungen und Fügungen unſeres Lebens

ein bedeutſames höheres Licht.

Ja, ſogar die Schmerzen, die echten, die

wir nicht vergeſſen wollen und können, die

uns der Letheſtrom nicht wegſpülen darf, –

was iſt, was geſchieht mit ihnen? Iſt's nicht,

als leuchteten ſie plötzlich wie Sterne, ſchim

merten und funkelten im verklärten Schein?

– Wenn Eigenwille und Selbſtſucht vergeſſen

ſind, dann werden die Schmerzen merkwürdig

ſanft. – Aus den ſcharfen Dornen brechen

Roſen. „Es war gut!“ ſo können wir wohl

meiſt unter Tränen lächelnd ſagen. Und

das iſt ja der Eingang zum Paradies. Laßt

uns trinken, fleißig trinken aus dem Strome

Eunoé! Irida Schanz.

Praktiſche Sammelbücher.

Im Intereſſe der lieben Daheimleſerinnen

möchte ich denſelben einen, wie ich glaube,

recht praktiſchen Rat geben, der mancher

geplagten Hausfrau viel unnützes Schreiben

und der Daheim-Redaktion die Mühe er

ſpart, immer wieder dieſelben Fragen be

antworten zu müſſen. Meine Idee, die ich

ſelbſt ſchon lange ausgeführt habe, iſt fol

gende. Ich lege mir aus den Blättern des

Frauendaheim und dem Briefkaſten der Da

heim-Redaktion fünf verſchiedene Sammel

bücher an, indem ich alles, was in dieſen

Blättern gebracht wird und eventuell ge

braucht werden könnte, ſorgfältig ausſchneide

und in hierfür beſtimmte, mindeſtens ſo

ſtarke Hefte einklebe, daß der Inhalt eines

Jahrganges darin aufgenommen werden kann.

Heft 1 enthält praktiſche Winke, die ſich

auf alles im Haushalte Vorkommende be

ziehen; ſelbſtverſtändlich läßt man in jedem

Hefte ſo viel Zwiſchenräume, daß Erörterun

gen, die denſelben Punkt behandeln, zu

ſammen ſtehen können. Z. B. Entfernung

von allen Arten von Flecken; Reparatur zer

brochener Gegenſtände; Aufbewahren von

Kleidern, Pelzſachen 2c. Heft 2 enthält Koch

rezepte. Hier ergibt ſich die Einteilung

ches Vergeſſen denken, –

unſer größtes Trauern,

unſere heiligſten Schmer

zen, die wollen wir ja

nicht hergeben. Nein, die

ſollen es auch nicht ſein!

Nur die heimlichen, häß

lichen Kränkungen, das

weltliche klagende Leid,

Neid, Haß, alles Bittre,

Wirre, Unklare, Wilde,

Eigenſüchtige, das in uns

lebt. Vergeſſen ſeien die

Demütigungen, die wir

erlitten, die Sorgen, durch

die wir uns hindurchge

quält! Vergeſſen, was uns

umdüſtert, gedrückt hat,

uns verzweifeln ließ. Und

dafür täglich, ſtündlich ein

tiefer Trank aus dem

Eunoé! O, wie blank und

neu und gegenwärtig iſt da

auf einmal das vergangene

Rückenkiſſen mit altdeutſchen Motiven in Kreuz- und

Strichſtichſtickerei entworfen von Fräulein M. Mallon.
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ganz von ſelbſt. Heft 3 enthält alle Arten

von Gelegenheitsdichtungen, nach

denen ja immer im Daheim ſo lebhafte Nach

frage iſt. Auch hier iſt die Einteilung ganz

einfach: Gedichte für Taufen, Geburtstage,

Einſegnung, Polterabend, Hochzeit, Wand

ſprüche 2c. Heft 4 enthält Abbildungen

von Handarbeiten nebſt Erklärungen,

und es bleibt der Leſerin unbenommen, auch

hier nach beſtimmten Geſichtspunkten zu ver

fahren. Endlich Heft 5 enthält: Adreſſen

von Penſionaten, Lehrinſtituten, Fabriken

und Geſchäftshäuſern, die im Daheim aus

führlich und lobend beſprochen werden; z. B.

Lettehaus, kunſtgewerbliches Inſtitut in Wei

mar, 2c. Auf dieſe Weiſe habe ich mir ganz

prachtvolle Nachſchlagebücher geſchaffen, die

mir in den tauſend Angelegenheiten des täg

lichen Lebens ſchnell und faſt immer den ge

wünſchten Beſcheid geben. Dadurch wird die

kleine Mühe, die man erſt mit dem Aus

ſchneiden und Einkleben hat, und die geringe

Unannehmlichkeit, daß eine Seite des Daheims

vollſtändig zerſchnitten wird, wohl zur Ge

nüge aufgewogen, und last not least, die

Daheim-Redaktion braucht nicht ſtets und

ſtändig dieſelben Fragen zu beantworten.

Aßonnentin in Soſz.

Im deutſchen Erzieherinnenheim

in Paris.

Fern vom unruhigen Gewühle der Pa

riſer Boulevards, im ſtillen freundlichen Stadt

teile Batignolles, dicht bei dem Ringbahnhof

gleichen Namens und ſomit doch nicht ab

gelegen, nahe dem großen Square mit ſeinen

herrlichen grünen Bäumen und Anlagen, ſteht

in der Rue Brochant Nr. 21 ein ſtattliches

Haus von vier Stockwerken. Es ſieht aus,

als gehöre es einem wohlhabenden Rentner.

So war es einſt, aber ſchon über 15 Jahre

iſt es zum deutſchen Erzieherinnenheim ge

worden. Da muß ſich's traulich wohnen!

Und hier gleich rechts, im Bureau, waltet die

vorſtehende Schweſter ihres verantwortungs

reichen Amtes. Es geht bei ihr ein und aus,

wie im Bienenhaus. Bald iſt's ein neuer

Ankömmling, der den erſten ſchüchternen Flug

gewagt hat in die weite Welt, bald iſt's eine

alte Bekannte, die im Sorgen und Haſten des

Berufes wieder einmal ein Stündlein der

Gemütlichkeit ſucht unter dem gaſtlichen Dach.

Aber am Nachmittag klingt's hier wieder von

fremden Lauten, denn nun ſtellen ſich die

Damen ein und fragen, ob ſie nicht hier im

„homeallemand“ mit dem wohlbekannten guten

Namen, deſſen frühere hohe Protektorin, Kai

ſerin Friedrich, auch den Republikanerinnen

Eindruck machte, „une institutrice“ haben

könnten für ihre hoffnungsvollen Kinder. Da

gibt es allerdings manchmal einen harten

Stand. Der Dame muß klar gemacht wer

den, daß die deutſche Erzieherin nicht zu den

Dienſtboten in die Küche gehört, ſondern, als

gebildetes Weſen, zur Familie, da gilt es

aber auch manchmal die geträumten herrlichen

Luftſchlöſſer der neu Angekommenen vom

Pariſer Leben mit ſchonender Hand nieder

zulegen, um ſchlimmere Enttäuſchungen zu

verhüten. Und iſt es dann endlich ſtille

Ä ſo ſitzt des Hauſes treue

eiterin mit ihrer Gehilfin noch über

den Rechnungsbüchern und Briefen, da

mit alles ſeinen geordneten Gang weiter

gehe. Endlich tönt die Glocke durchs

Haus und ruft die Bewohnerinnen zu

Tiſch im geräumigen Speiſeſaal mit den

ediegenen, von einer Gönnerin geſtifteten

ichenmöbeln. Mancher will's heute nicht

munden; wieder einmal hat ſie ſich in

einer Familie vergeblich vorgeſtellt, ſie

war in der Muſik nicht ganz feſt, die

andere im Engliſchen noch nicht genug

bewandert. Aber jener dort iſt endlich

ihr Wunſch in Erfüllung gegangen, und

deren Freude facht auch bei den Ent

täuſchten neue Hoffnung an. Nach be

endigter Mahlzeit teilt ſich die Geſell

ſchaft; die einen wollen noch Briefe

-

- -

ſchreiben oder in der Stille Sprach

ſtudien treiben, die anderen muſizieren

oder ſuchen Erholung im „Salon“.

Aber ein Pariſer Arbeitstag – und zum

Arbeiten und Ringen, keineswegs zum ſüßen

Nichtstun iſt man im dortigen deutſchen

Heim – macht müde. Ehe noch die Uhr die

geſetzliche Ruheſtunde der geſtrengen Haus

ordnung weiſt, iſt's ſchon ſtiller geworden, und

um 11 Uhr ſind alle Lichter gelöſcht. Morgen

gilt es wieder, zeitig auf dem Platze zu ſein.

Es wechſeln die Jahreszeiten draußen im

Square, es wechſeln die Menſchen drinnen im

Hauſe, und doch iſt's immer das gleiche

Sorgen und Hoffen, Wünſchen und Enttäuſcht

werden, das gleiche Ringen und Kämpfen,

aber, Gott gebe es, auch immer die gleiche

Liebe, der gleiche Ernſt, die gleiche fröhlich

chriſtliche und innig deutſche Art im Erziehe

rinnenheim zu Paris.

Die Dresdener Heimat.

Es iſt eine ſchöne Errungenſchaft unſerer

Zeit, daß es in den gefahrvollen Großſtädten,

die durch ihre Sehenswürdigkeiten und Vor

teile ſo viele anlocken, keine heimatloſen

Mädchen mehr gibt oder zu geben braucht.

Für Mädchen gebildeter und ungebil

deter Stände gibt es jetzt überall Heim a

ten, gegründet von dem Verein der „Freun

dinnen junger Mädchen“. Wie ſehr ſie

einem Bedürfnis entſprechen, beweiſt am beſten

die „Heimat“ in Dresden, Lüttichau

ſtraße 10. Sie wurde Oſtern 1902 mit neun

Zimmern eröffnet, zählt jetzt ſchon achtzehn

Zimmer, und auch dieſe reichen kaum aus,

alle, die ſich melden, aufzunehmen. Solche

„Heimaten“ beſtehen in den meiſten großen

Städten Deutſchlands, in: Berlin, Breslau,

Braunſchweig, Dresden, Düſſeldorf, Elber

feld, Flensburg, Frankfurt a. M., Hamburg,

Hannover, Kiel, Köln, Magdeburg, Roſtock,

Stettin, Wiesbaden. Die Einrichtung der

ſelben iſt die einer Familie, der Preis für

den Aufenthalt ein ſehr mäßiger. Den

meiſten iſt ein Hoſpiz für Damen, eine Stel

lenvermittelung, ein billiger Mittagstiſch und

dergleichen angeſchloſſen. Plakate an den

Bahnhöfen mit Preisangabe weiſen auf die

„Heimat“ hin. Natalie Schohſ.

Borte in Kreuz- und Strich ſtich zum Rückenkiſſen.

Detail zum Rückenkiſſen.

Handarbeit.

Rückenkiſſen in Holbein- und

Kreuzſtichſtickerei auf Leinenkaneva s.

Unſer Rückenkiſſen mit dem alten luſtigen

ſteifen Teufelsmotiv zwiſchen den ſteifen und

doch wohlproportionierten Blumenformen, in

der ſchweren gediegenen Ausſparmanier, die

das duftigeÄ wieder reizend

hebt und ergänzt, iſt bei aller Einfachheit

ein feines Meiſterwerk voll guten Geſchmacks.

Man wähle ſchöne kupferrote und dazuſtim

mende tiefgrüne Seide als Material; in zwei

Tönen altblau, oder mattblau und ſchwarz

würde das Muſter aber auch gut ausſehn.

Mit der geſpaltenen dunklen Seide, in unſe

rem Falle mit grün, werden alle Konturen

und die Figuren des Holbeinmuſters der Mitte

genäht. Dann füllt man den Grund der

oberen und unteren Kante mit ſchönen dichten

und gleichmäßigen Kreuzſtichen in ungeſpaltener

Seide. Ungebleichter weicher Leinenkanevas

gehört dazu. Frl. Mallon, Berlin W.,

Charlottenſtr., liefert alles Materialaufs Beſte.

Für die Küche.

Einfache Paſtete von Gänſelebern. Zu

zwei Lebern nehme man ", Pfund Schweinebauch und

die Herzen der Gänſe, koche dies mit etwas Zwiebel,

Majoran und einigen Morcheln, die vorher gut in war

mem Waſſer gewaſchen waren. Die Brühe muß kurz

ſein, man löſt darin 1–12 Tafelbrötchen auf. Die noch

rohen Lebern läßt man nun mit dem gekochten Fleiſch

vier bis fünfmal durch die Fleiſchmaſchine gehen.

Unter dieſe Maſſe miſcht man eine große feingewiegte,

in Fett gedämpfte Zwiebel, einen Eßlöffel voll Thy

mian, einen Eßlöffel durchgeſiebten Majoran, Salz und

Pfeffer nach Geſchmack und zehn Eßlöffel zerlaſſenes

Gänſefett. Wohlſchmeckender iſt es, wenn bei ſehr großen

Lebern ein Teil in Stücken geſchnitten und mit Trüffeln

geſpickt wird. Die ganze Maſſe wird zehn Minuteu auf

dem Feuer ſtark gekocht, dann in eine große Form

getan und nach dem Erkalten mit Fett zugedeckt. Für

kleine Familien iſt es ratſam, die Maſſe in Taſſen zu

füllen, da ſich dieſelbe dann länger friſch hält.

Auskunft.

A. L. in D. Der Verein „Jugendſchutz“ in

Berlin bietet jungen ſoliden Mädchen billige Penſion

in den Heimen des Vereins, Beuthſtraße Nr. 2 und

Nr. 14, III. Der Verein ſteht den jungen Mädchen

mit Rat und Tat zur Seite. Nicht nur Mädchen, die

in Geſchäften angeſtellt ſind, ſondern auch ſolche, die

Stellungen verſchiedener Art ſuchen oder durch Teil

nahme an verſchiedenen Kurſen ſich noch zu einem Be

ruf vorbereiten wollen, finden freundliche Aufnahme

bei der Hausmutter. Nach jungen Mädchen, die in den

Haushaltungskurſen des „Jugendſchutz“ ausgebildet

worden ſind, herrſcht ſtets beſondere Nachfrage. - Die

Schülerinnen erhalten außer der praktiſchen gründ

lichen Anleitung in Haushaltung und Küche, Waſchen,

Plätten, Flicken auch Fortbildungsunterricht in Haus

haltungskunde, Erziehungs-, Pflichtenlehre, Deutſch,

Handarbeit und auf Wunſch auch Schneiderei und

Putzmachen. Unbemittelte erhalten Ermäßi

gung reſp. halbe Freiſtellen. Meldungen bitte

Ä richten an die Vorſitzende, Frau Dr. Bieber-Böhm,

erlin C. 2., Kaiſer Wilhelmſtr. 39. II.

Redaktionspoſt.

Frl. A. G. in Gnadenfrei. Die Firma Riis & Co.,

welche die hübſchen karrierten Leinenſtoffe Ä Filit

ſtickereien für Haus- und Kinderkleider, Schürzen,

Decken, liefert, befindet ſich in Niesky in Schleſien,

nicht an Ihrem Wohnort, dies war ein Irrtum!

. I. in A3. bei C. Alle zwei im Frauendaheim

beſprochenen Landwirtſchaftlichen Frauen

ſchulen in Reifenſtein im Eichsfelde und in Nieder

ofleiden in Heſſen bilden Damen zu Koch- und Haus

haltungslehrerinnen aus.
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Der Taugenichts.

Die Geſchichte einer Jugend. Von Paul Oskar Höcker. (Fortſetzung)

rau Harriet hatte Hansheinrich in aller Zart

heit auf dies und das aufmerkſam gemacht.

Aber Hansheinrich hatte bloß gutmütig ge

lacht und erwidert: „Ach, Mutting, für die

paar Wochen – da iſt das doch ganz egal.

Und ſieh 'mal, in feine Geſellſchaft will ich

ja gar nicht. Nein, das könnte mir keinen Spaß machen, ſo

ewig unter geſchniegelten Leuten zu hocken. Ich bin einfacher

Arbeiter – und mehr will ich nicht vorſtellen als ich bin.“

Sie hatte nun immer öfter die Empfindung, als ſei ihr

kleiner Hansheinrich, der hübſche blonde Lockenkopf, damals

wirklich geſtorben, und als ſei der große, ſtarke, faſt un

geſchlachte Menſch ein Fremder, der ſich in ihr Haus wider

rechtlich eingeſchlichen habe.

Es ging manchmal ſo weit, daß ſie in ſeiner Nähe von

einem körperlichen Unbehagen erfaßt ward.

Vor allem konnte ſie ſeine zerſtoßenen Fingernägel nicht

ſehen, überhaupt nicht ſeine großen, ungeſchickten, roten Hände

ertragen.

Unausſtehlich war ihr auch die Art ſeiner Kleidung.

An kaſernenmäßige Ordnung und Sparſamkeit gewöhnt, viel

leicht auch aus Dickköpfigkeit, wollte er ſich durchaus nicht

dazu verſtehen, das beſſere Zeug zu tragen, das ſie ihm von

ihrer Schweſter hatte in der Stadt kaufen laſſen. Am wohlſten

fühlte er ſich in dem Arbeitsanzug, den er mitgebracht hatte,

den er, als gerade Wäſche im Haus war, zum Gaudium der

Dienſtboten aller Etagen einmal ſogar ſelbſt in der Waſch

küche im Souterrain nach den an Bord geltenden Prinzipien,

wo mit dem Süßwaſſer ſparſam hauszuhalten iſt, bearbeitete.

Endlich durfte er ausgehen – inzwiſchen war's Spät

herbſt geworden – und nun erhoffte Frau Harriet einen er

ziehlichen Einfluß von dem großſtädtiſchen Verkehr, den er

nach ſo langer Pauſe zum erſtenmal wieder ſehen würde.

Seiner Mama zuliebe – weil ſie erklärt hatte, ſie würde

ſich ſonſt nicht mit ihm zuſammen auf der Straße zeigen –

hatte er ſich endlich in eine elegantere Ausſtattung an Wäſche,

Kleidung und Stiefeln gefügt. Er machte nun auch gleich

eine ſo ſchmucke Figur aus, daß Luiſe und Anna faſt mit

Reſpekt zu ihm aufblickten; aber behaglich fühlte er ſich in

dem Anzuge nicht, und ſobald man wieder daheim war,

ſchlüpfte er in ſeine alte „Kluft“.

39. Jahrgang. 17. m.

An dieſem Tag ſagte ſeine Mutter ihm endlich, die

Jacke habe einen ihr unerträglichen Geruch nach Maſchinenöl

und billiger Seife, den auch die energiſchſte Wäſche nicht mehr

wegbrächte, und all das Zeug, das er mithabe, erinnere ſie

nun einmal fortgeſetzt an die hinter ihm liegende Epoche, an

die ſie doch mit keiner Silbe mehr erinnert werden wolle ...

Gerad' heute, wo ſie zuſammen im Sonnenſchein durch

den Tiergarten gefahren waren, hatte er ſich zum erſtenmal

wieder heimiſch gefühlt. Er war auch ſo ſtolz auf ſeine

Mama geweſen. So viel Eitelkeit ſteckte doch in ihm, daß

er ſich auf der Fahrt gewünſcht hatte, die Jungens von

Bord der , Weſtindien“ könnten ihn ſehen, wie er im Wagen

der vornehmen Dame gegenüber ſaß, die er einmal, mitten

im Geſpräch und während er ihr über ihre behandſchuhte

kleine Hand ſtreifte, , Mutterle“ nannte. Leute, die auf den

Seitenwegen promenierten, hatten dem Wagen nachgeblickt:

dem großen blonden, jungen Menſchen mit den leuchtenden

blauen Augen und der eleganten Frau mit dem ſchneeweißen

Haar und dem jungen, feinen, intelligenten Geſicht. Und

Hansheinrich hatte ihr auf der Fahrt aus ſeinem überquellen

den Herzen ſo viel vorgeplaudert. Erlebniſſe, die an ſich

nichts Großes ſagten, die aber für ihn, für ſeine innere Ent

wickelung alles bedeuteten, hatte er ihr anvertraut, ganz be

rauſcht von der Luft, von der Sonne, von den vielen Men

ſchen und von dem Zuſammenſein mit ſeiner ſeiderauſchenden,

ſchönen, intereſſanten Mama. Er wäre nun Wachs in ihren

Händen geweſen, wenn ſie ihn richtig angefaßt hätte. Sein

Gemüt war ſo voll Rührung, ſo voll Glückſeligkeit geweſen.

Das Bewußtſein, daß ſein , Mutting“ ihn verſtand, trotzdem

ihr das Leben an Bord etwas ganz Fremdes war, das hatte

ihm Sicherheit, hatte ihm das innere Gleichgewicht gegeben.

Und nun plötzlich dieſes wegwerfende Wort, das wie

ein kalter Waſſerſtrahl auf all die heimlich ſchlummernde

Wärme traf.

Ja, hatte ſie denn gar nicht zugehört?

Ihm war's geweſen, als habe er's in ihren ſchönen,

großen, rehbraunen Augen feucht ſchimmern ſehen.

Er war dieſen und den nächſten Tag geradezu verſtört.

Und von jetzt ab ſprach er mit niemand mehr über

ſeine Schiffsjungenzeit. Nicht einmal mehr mit Luiſe und

Anna. Sein Marinezeug packte er, ſobald es aus der Wäſche
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kam, zuſammen: heimlich machte er ſeinen hölzernen Schiffs

koffer reiſefertig.
2k
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Wenige Tage darauf paßte er morgens einmal ſeinen

Vater ab, als der eilig über den Korridor kam, um zur Re

daktion zu fahren. In dem ewigen Halbdämmer des Flurs

konnte Ott die trotzig-entſchloſſene Miene ſeines Sohnes nicht

erkennen; Hansheinrichs Stimme aber klang ſeltſam dünn

und unſicher.

„Hätteſt Du wohl einen Augenblick Zeit, Papa?“

„Ja, mein Junge. Aber raſch, Du weißt ja.“

„Ich bin jetzt geſund, Papa. Und da“ – er atmete

tief auf – „da möcht' ich Dir ſchön danken dafür, daß ich

mich ſo gut hab' auskurieren dürfen bei Euch . . .“

Ott klopfte ihm gutmütig auf die Schulter. „Na, ſiehſte,

Hansheinrich, ein Berſerker iſt Dein alter Herr doch nie ge

weſen, was?“

„Ja – und jetzt – jetzt möcht' ich aber wieder weg.“

„Weg? Wieſo?“

„Ja, ich bin doch noch nicht abgeheuert. Die acht

Wochen im Lazarett zählen ja als Dienſtzeit, aber die hier

bei Euch nicht. Da muß ich alſo im ganzen noch vier Mo

nate abreißen. Denn auf drei Jahre hab' ich mich damals

verpflichtet.“

„Hm. Na ja. Nun will ich Dir alſo ſagen, mein

Junge: mit dem Heuerbaas iſt alles in Ordnung gebracht.“

Hansheinrich hob faſt erſchrocken den Kopf. „In Ord

nung? So. Alles? – Ich bin ihm nämlich auch noch

ſchuldig – den Reſt für die Einkleidung damals.“

„Der iſt berappt. Er hat den Entlaſſungsſchein ſchon

geſchickt. Mama hat ihn bei Deinen anderen Papieren.“

„Ja, – aber – aber ich ſollte doch im Februar –

da ſollt' ich nämlich als Matroſe an Bord von einem Ame

rikaner . . .“

„Darüber reden wir noch, Hansheinrich. Jetzt muß ich

ſchleunigſt fort. Nur ſo viel: zur See kannſt Du nun doch

nicht mehr zurück. Du wirſt ſchon was anderes ergreifen

müſſen.“

„Warum – was anderes?“ Es klang eher kleinmütig,

wie er das ausſtieß, als revolutionär.

„Ja, ſieh mal, Du biſt jetzt doch militärpflichtig. Auf

ein amerikaniſches Schiff darfſt Du vorläufig überhaupt nicht,

denn das gälte als unerlaubte Auswanderung.“

„O, Du – haſt Dich informiert?“

„Genau.“ Er klopfte ihm wieder auf die Schulter.

„Na, und jetzt, wo's wieder zum Winter geht, hätte mir's

auch wirklich leid um Dich getan, alter Junge. Iſt nu doch

'mal 'ne hanebüchene Sache ſo an Bord, was?“

Hansheinrich fand keine Worte. Daß ſein Vater mit

dem Heuerbaas einig geworden war, überraſchte ihn zu ſehr.

Er ſchämte ſich einzugeſtehen, daß es ihm ganz im geheimen

doch recht gegraut hatte vor der Rückkehr in das harte Leben

da draußen. Sein Vater merkte ihm wohl an, welch große

Erleichterung ihm ſeine Eröffnung verſchafft hatte. Große

Dankesworte liebte er ſelbſt nicht.

„Und bezüglich des anderen wird nun ja gleichfalls

Rat werden,“ ſchloß Ott die kurze Unterredung.

Er begab ſich in leidlich guter Stimmung auf die Re

daktion. Er grollte ſeinem Sohn nicht mehr ſo ſtark: eigent

lich war er doch noch ein rechtes Kind, der große Junge!

So erleichtert Hansheinrich ſich fühlte – im Bewußt

ſein, der elenden Drangſaliererei an Bord nun zunächſt ent

hoben zu ſein – ſeines Lebens ward er doch nicht recht froh.

Ein ſeltſame Leere ſtand mit einemmal vor ihm.

Wohin ſollte er denn ſonſt – wenn nicht zur See zurück?

Er ſuchte fortan öfters einen Augenblick wahrzunehmen,

wo er den Vater wieder einmal allein ſprechen könnte. Aber

gerade in dieſen Tagen kam Ott immer erſt dann zu Tiſch,

wenn ſchon alle verſammelt waren – und ging er, ſo be

gleitete ihn die Mama. Sie ſah ihn ſelbſt jetzt nur wenig;

er hatte wieder ſehr viel zu tun. Und bei einer der Mahl

zeiten hätte Hansheinrich ſchon deswegen nicht von ſeinen

Angelegenheiten angefangen, weil da die Tante immer da

bei war.

Da kam einmal Anna, während ſie ſein Zimmer auf

räumte, mit der vertraulichen Mitteilung heraus: „ſie habe

gehört, was die Gnädige mit der Alten den Abend zuvor

über ihn und ſeine Zukunft geſprochen habe.“

Die Gnädige war ſeine Mama, die Alte die Tante.

Anfangs hatte er ſich beſſer in dieſen Dienſtbotenjargon

gefunden als jetzt. Es kam dem Mädchen ſogar ſo vor, als

wolle er, ſeitdem er Civil trug, wieder mehr den jungen

Herrn herausbeißen. Aber eine ſolche Abſicht lag ihm fern.

Es war wohl nur die ruhigere Luft, die er hier atmete, der

feinere Ton, auf den in ſeiner neuen Umgebung alles ab

geſtimmt war, was ihn ganz allmählich beeinflußt hatte, ohne

daß er ſelbſt es merkte.

Aber die Mitteilungen des Mädchens brachten nun wieder

den ganzen langverhaltenen Groll ſeiner Jungensjahre in ihm

zum Durchbruch.

Was ging Tante Ellen ſeine Zukunft an? Was hatte

die für ihn Pläne zu ſchmieden?

Es war ſofort ſein feſter Entſchluß, rundweg es abzu

lehnen, wenn ſeine Eltern ihm antragen würden, was die

Tante ihnen vorgeſchlagen hatte: nämlich ihn eine Preſſe be

ſuchen zu laſſen.

Schon anderen Tags bei Tiſch kam's dazu – und es

gab zum erſtenmal wieder eine ſtarke Verſtimmung zwiſchen

ihm und ſeinen Eltern.

Maximilian Ott, der es ſelten bis zum Schluß einer

Mahlzeit aushielt, weil er ſehr wenig aß und es ihn immer

drängte, die Poſt zu erledigen, die im Laufe der Vormittags

während ſeiner Abweſenheit eingetroffen war, warf in ſeiner

aufgeregten Art die Serviette hin.

„So, ſo. Alſo das paßt Dir wieder nicht? Warum

paßt es Dir nicht? Ein leidlich intelligenter Menſch gibt

doch einen Grund an. Alſo bitte.“

Hansheinrich pflückte an ſeinem Brot herum; er hatte

beide Arme rund um ſeinen Teller gelegt und verwandte den

Blick nicht vom Tiſchtuch. Es tat ihm leid, daß ſeine Eltern

ſich nun wieder ſeinetwegen grämten; dennoch hatte er den

geheimen Triumph, daß die Tante mit ihrem Vorſchlag ab

geblitzt war. Sie ſaß wieder hoheitsvoll am anderen Ende der

Tafel mit ihrer müden, gleichmäßigen, glatten Freundlichkeit.

Aber er wußte, daß ſie ſich im ſtillen doch mächtig ärgerte.

Eine lange, ſchwüle Pauſe.

„Warum ſprichſt Du denn nicht, Hansheinz? Wir

meinen's doch alle gut mit Dir!“ warf Frau Harriet ein.

Ihr bittender Ton klang ſo vorwurfsvoll, dabei ſo unend

lich traurig.

Er mußte feſt die Lippen aufeinander preſſen. Am lieb

ſten wäre er aufgeſprungen, hätte ſeine Mutter bei der Hand

genommen, im Sturm mit ſich hinausgezogen, wäre ihr

draußen um den Hals gefallen und hätte ihr da alles ge

ſtanden: es war ja nur der kindiſche Trotz gegen dieſe ſtumm

und ſteif mit dem überlegenen, ihm ſo verhaßten Lächeln da

ſitzende ſchreckliche alte Jungfer, nichts anderes, – wahrhaftig,

ihr ſelbſt wollte er ja gar nicht wehe tun, auch dem

Vater nicht!

In wachſender Erregung durchmaß Maximilian Ott das

Zimmer.

„Es iſt das letzte Mal, Hansheinrich, daß wir Dir die

rettende Hand hinhalten. Du könnteſt jetzt noch immerhin

etwas im Leben erreichen, gingſt nicht ganz im Proletariat

unter. Das muß Dir doch einleuchten, wie? Eine ganze

Menge Stellungen ſtünde Dir offen. Auch das Bankfach

oder irgend ein techniſcher Beruf – was Du willſt. Aber

freilich: das bißchen Ehrgeiz müßteſt Du jetzt ſchon haben.

Sonſt – müſſen wir Dich eben Deinem Schickſal überlaſſen.“

Frau Harriet hatte ſich ängſtlich erhoben. Sie merkte

heraus, welche Überwindung es ihren jähzornigen Gatten

koſtete, ſo lange zu werben.



Kaiſer Wilhelm in Danzig. Nach dem Gemälde von W. Schuch.

(Mit Genehmigung der Photographiſchen Geſellſchaft in Berlin.)
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„Laß doch, Max. Er wird ja ſchon zur Vernunft kom

Gib ihm nur Zeit.“

„Ich bin nicht ſein Hansnarr!“ donnerte nun Ott.

„Was bildet ſich der Burſche ein? Statt daß er ſich vor

hält, wohin er's mit ſeiner Dickfelligkeit gebracht hat, ſtatt

daß er Gott dafür dankt, daß wir alle drei bemüht ſind,

ihm ſeine verpatzte Exiſtenz nach Möglichkeit einzurenken –

ja, ſogar Tante Ellen, gegen die er ſich benommen hat wie

– wie – na, wie eben der erſte beſte Hafenarbeiter, der

der Hefe des Volkes entſtammt, der in ſeiner Kaſchemme eben

keine beſſere Sitte kennen gelernt hat . . .“

Nun hatte Hansheinrich trotzig den Kopf erhoben. Seine

Augen, deren ſtarrer Blick dem Vater folgte, erſchienen ganz

dunkel – ſo weit hatten ſich die Pupillen geöffnet.

„Hans, Hanning, lieber Junge,“ flehte Frau Harriet,

„geh, gib Vatern raſch ein gutes Wort. So geh doch – Du!“

Seinem Sohn gegenüber, dicht hinter dem Stuhl ſeiner

Schwägerin, blieb Ott ſtehen. „Ich werde diesmal kein großes

Federleſens mehr machen, mein Junge. Glaube ja nicht,

daß ich ein Schwächling bin, weil ich Dir da nach Stettin

nachgelaufen bin. Es war die letzte Dummheit, die ich mir

in puncto Vaterherz hab' zu ſchulden kommen laſſen. Ent

weder Du fügſt Dich dem, was ich von Dir verlange, oder...“

„Nein, Max, Du ſollſt ihm erſt noch eine Friſt geben,“

warf Frau Harriet ein. „Wenn er nun vielleicht doch einen

anderen Plan hat –! Du haſt ja ſelbſt immer geſagt: zwingen

dürfe man niemand zu einem Beruf!“

Ott preßte ſeine Hände gegen die Schläfen. Wieder

ſuchte er ſich zu meiſtern. Der Gedanke, daß er nun viel

leicht eine Entſcheidung treffen würde, die ihn dauernd von

dem Jungen trennte, war ihm ſelbſt ganz entſetzlich. Und

doch riß ihn die Wut derart mit fort: er hätte den Burſchen,

ſo groß und ernſt und mannhaft er daſaß, an den Schultern

packen, ihn rütteln, ihn züchtigen mögen . . .

„Ja, was verlange ich denn ſo Gewaltiges? Er ſoll

nur den Mund auftun und ſagen: So und ſo, das und das,

Euer Vorſchlag gefällt mir nicht, aus dem und dem Grunde

nicht, bitte, laßt mich dies oder jenes werden! Dann be

ſpricht man ſich's – man iſt doch kein Unmenſch!“

„Hansheinz – hörſt Du, was Vater ſagt? Nun geh

doch hin, Junge. Haſt Du auf der ganzen weiten Welt

einen Freund, der's ehrlicher mit Dir meint als wir alle?“

In Hansheinrichs Bruſt arbeitete es. Die Tränen ſaßen

ihm ganz locker. Er hatte ein wundes Gefühl in der Kehle.

Jetzt ſetzte er an, um zu ſprechen . . .

Aber da traf ſein Blick die glatte, kühl-überlegene Miene

der Tante, in der ein verächtliches Lächeln ſtand, als fände

ſie's übertrieben, daß man ſich einer ſolchen Bagatelle wegen

ſo aufregte.

„Ich frage Dich zum letztenmal, Hansheinrich, haſt Du

einen halbwegs vernünftigen Grund, der Dich berechtigt, un

ſeren Vorſchlag abzuweiſen?“

Der Blick des jungen Menſchen bohrte ſich trotzig in den

des alten Fräuleins. „Ich will nicht, weil – weil ich nicht

will! Weil ich mein eigener Herr ſein und bleiben will!“

Es tat ihm leid, ſchon während er dieſe Worte aus

ſprach. Er wußte auch, daß er ſpäterhin noch oft an die

ſeltſam gemiſchte Empfindung zurückdenken würde, die ihn

in dieſer Sekunde beherrſchte: die Genugtuung, ſich ſo brüsk

als möglich der Bevormundung durch die Tante zu entziehen,

und gleichzeitig ſeine tiefe Trauer darüber, daß er nun das

letzte loſe Band, das ihn an ſeine Eltern feſſelte, vermutlich

für immer zerſchnitt.

Ott hatte ihn zuerſt anſchreien, ihn nach Gebühr ab

kanzeln wollen, denn es kochte in ihm, aber mit einem Ruck

ſchüttelte er dann alles von ſich ab.

„Du biſt das Nachdenken gar nicht wert, Hansheinrich,

dem wir unſere Zeit geopfert haben. Gut, ſei meinetwegen

Dein eigener Herr. Verzichte auf uns. Tu, was Du willſt.

Du haſt es uns ja bewieſen, wohin Du's bisher ohne unſere

Hilfe gebracht haſt.“

!!! L!!.

„Mir genügt das!“ erwiderte Hansheinrich, in dem es

von Sekunde zu Sekunde kälter und ſtarrer ward.

„Deine Anſpruchsloſigkeit ehrt Dich, mein Junge.“

Mit dieſen Worten, ein ſpöttiſch-zorniges Lächeln auf

den Lippen, verließ Ott das Speiſezimmer. Man hörte ihn

gleich darauf die Entreetür hinter ſich ins Schloß werfen.

Hansheinrich wußte, daß es nun zu Ende war. Ohne

eine ſchwere, tiefe Demütigung konnte er den Vater nicht

mehr umſtimmen. Daß er ſich aber nicht beugen würde, das

ſtand bei ihm ebenſo feſt.

Und dabei war's ihm ſo unendlich traurig zu Mute.

Er mußte einſamer Stunden an Bord gedenken, wo ihm

die Kehle wie zugeſchnürt geweſen war vom verhaltenen Weinen,

vom Heimweh. Er hatte ſich die Eltern dann immer ſo deut

lich vorgeſtellt – hatte genau den Klang ihrer Stimmen im

Ohr gehabt. Und er hätte die Hände bittend und ſehn

ſüchtig nach ihnen ausſtrecken mögen.

Was zwang ihn nun zu dieſem faſt feindſeligen Trotz?

Er hatte ſeinen Platz am Tiſch verlaſſen und war zum

Fenſter getreten. Da ſtarrte er lange regungslos durch die

Scheiben auf den Hof hinaus. Aus dem Nebenzimmer drang

das Geſpräch der beiden Damen. Frau Harriet hatte ſich

in einem ſchmerzhaften Anfall ſtechender Neuralgie drinnen

auf die Chaiſelongue geworfen; ihre Schweſter war ihr ge

folgt, um ihr zuzuſprechen. Er hörte nur den Ton der beiden

Stimmen, der leiſen, ſchluchzenden und der ſchärferen; was

ſie ſagten, konnte er nicht unterſcheiden.

Dieſe Ode und Leere in ihm – dieſes bange Ver

laſſenheitsgefühl!

Er ſtürmte plötzlich in ſein Zimmer, holte ſeinen Hut

und rannte die Treppe hinab auf die Straße.

Stundenlang irrte er durch Berlin. Wo das Gewühl am

dichteſten war, da fühlte er ſich noch am wohlſten, da brauchte

er wenigſtens nicht nachzudenken, da riß ihn der Strom mit

ſich fort; der Lärm übertönte die peinigenden Vorwürfe in ihm.

An die Heimkehr dachte er erſt, als ihn ſein an größere

Strapazen noch nicht gewöhnter Fuß endlich gar zu ſehr zu

ſchmerzen begann. -

Aber das ſtand nun bei ihm feſt: wenn er auch nicht

zur See zurückging – hier im Hauſe des Vaters hielt es ihn

keine Woche länger. Nein, keinen Tag. Er wollte ſich am

liebſten noch heut abend eine Stellung ſuchen. Denn der

Gedanke an eine Mahlzeit, bei der er nach allem, was jetzt

geſchehen war, ſeine Füße unter Vaters Tiſch ſetzen mußte,

war ihm zu demütigend.

Heimlich ſchlich er in ſein Zimmer. Da ſtudierte er

lange Zeit die Anzeigen, die im Fremdenblatt ſtanden.

Er war unſchlüſſig, wofür er ſich entſcheiden ſollte.

In Berlin mochte er ja nicht gern bleiben. Wenn er

ſich auch einzureden ſuchte, daß er ſtolz darauf war, ein Ar

beiter zu ſein, nichts als ein Arbeiter, ſo regte ſich doch ganz

verborgen in ihm die Scham bei der Vorſtellung einer zu

fälligen Begegnung mit ſeinen Eltern. Vielleicht konnte er

außerhalb, in irgend einem Landſtädtchen, bei einem Kauf

mann als Lehrling eintreten. Hier ſuchte auch ein Geometer

einen Gehilfen. Seine Schulkenntniſſe würden eben noch den

Anforderungen, die da geſtellt wurden, genügen. Es gab dort

in der Hauptſache ja wohl Zeichen- und Schreibarbeit; aber

immerhin war man nicht für ſein ganzes Daſein in ein enges

Büreau gebannt, denn die Geometer hatten ja auch Dienſt

im Freien. Oder ob er ſich als Freiwilliger beim Militär

ſtellte? Bloß der Gedanke beſaß etwas zu Peinliches, daß

er dann als Gemeiner vielleicht einmal einen ſeiner Alters

genoſſen träfe, die mit ihm im Kadettenkorps auf einer Bank

geſeſſen hatten und die ſoeben Offiziere geworden waren.

Am meiſten hätte ihm noch das Leben auf dem Lande in

der freien Natur zugeſagt. Körperliche Strapazen ſchreckten

ihn nicht, er liebte ſie ſogar; und was ihn beim Landleben

am meiſten anzog, das war die Sicherheit, allem Formenkram

enthoben zu ſein. Schon ein paarmal hatte ſein Vater ihm

es deutlich genug ins Geſicht geſagt, er ſei ein Bauer. Nun,



er hatte es durchaus nicht als Schimpf empfunden. Ein

Menſch, der immerzu mit der Natur in innigſter Berührung

lebt, ein Seemann oder ein Bauer, der hat freilich kein Ge

ſchick darin, übertünchte Artigkeiten zu ſagen; aber er kann

ſich in ſeiner Ungebundenheit doch tauſendmal freier bewegen

und wohler fühlen als all die Stadtleute, die ihren Tag in

der dumpfen, ſtickigen Luft ängſtlicher Höflichkeitslügen hin

bringen.

Gut – alſo Landwirt wollte er werden!

Als ſein Vater abends aus der Redaktion heimkehrte,

ſagte er es ihm.

Ott fühlte zunächſt nur das eine heraus: es war ſo

ziemlich das Gegenteil von dem, was ſie ihm vorgeſchlagen

hatten. „Des Menſchen Wille iſt ſein Himmelreich,“ ſagte

er möglichſt läſſig und

gleichgültig. „Meinen

Segen haſt Du.“

Als Hansheinrich

wieder an der Tür war,

wandte ſich Ott noch ein

mal nach ihm um.

„Du – kennſt die

Ausſichten, die dieſer

Stand in den ſchweren

Zeiten jetzt bietet?“

„Man wird wohl

ſein ehrliches Brot fin

den, denk ich.“

„Sicher, mein Junge,

ſo leidlich. Wenn Du's

'mal bis zum Inſpektor

gebracht haſt, kriegſt Du

Deine blanken hundert

undfünfzig Taler Jahres

gehalt.“

Hansheinrich zuckte

die Achſel. „Ich will

eben nur eine Stelle, wo

ich's aus eigener Kraft

vorwärts bringen kann,

wo ich – wo ich eben

ſelbſtändig bin, wenig

ſtens – keinen Zuſchuß

brauche.“

„Aus eigener Kraft.

Hm.“ Ott ſah ſeinen

Sohn lange prüfend an.

So verbohrt und ſo un

vernünftig der Junge

„Du weißt doch, Papa, daß ich in dem Fach noch

abſolut unerfahren bin,“ ſagte Hansheinrich. Zögernd fuhr

er fort: „Ich denke, daß man da irgendwo als Eleve an

fängt, nicht?“

„Gewiß. Irgendwo. Es iſt ziemlich gleichgültig. Nur

mit dem Unterſchied: auf dem einen Gut lernt man 'was,

auf dem andern niſcht.“

„Natürlich käme mir's vor allem darauf an, recht viel

zu lernen.“

„Na alſo. Na alſo.“ Ott ging übers Zimmer. Er kam

ganz allmählich aus ſeiner fauſtdicken Ironie in einen etwas

gutmütigeren Ton. „Ich kenne ja 'ne ganze Menge Agrarier.

Es gibt welche darunter, die ich für Ochſen mit Eichenlaub

halte, und welche, die ihre Sache verſtehen und was vorwärts

bringen. Wenn Dich's

intereſſiert, kann ich Dir

ja ein paar Adreſſen auf

ſchreiben.“

„Ich wäre Dir –

ſehr dankbar dafür, Vat

ting,“ ſagte Hansheinrich,

faſt gerührt davon, daß

ſein Papa ſich nach allem

doch noch zu der verſöhn

lichen Stimmung zwang.

„Hm. Da iſt zum

Beiſpiel der Graf Druhn

auf Orlau. Oder Maſſen

hagen auf Dernburg.“

Er kehrte zum Schreib

tiſch zurück und nahm

einen Zettel. „Oder wie

wär's mit Oliza? Da

hauſt der Herr von Go

lin.“

„Es wäre mir alles

recht. Wo liegt das,

Oliza?“

„Oliza liegt an der

Waſſerkante. Freilich nur

Oſtſee. Worauf Du be

fahrene Teerjacke als auf

eine elende Waſchwanne

natürlich mit großer Ver

achtung niederſchauſt.“

Er hatte ſich geſetzt und

nahm einen Briefbogen.

„An den könnt' ich Dir

ein paar Worte mitgeben.

ſich benahm: in dieſem

Augenblick hatte er doch

ein gewiſſes Verſtändnis

für ihn. „Ja, ſieh 'mal,

Hansheinrich, wenn Du ſo ſprichſt, dann liegt wenigſtens

Konſequenz in Deiner Geſinnung.“

Otts Ton war noch immer ſpöttiſch, aber Hansheinrich

empfand doch heraus, daß ſich jetzt innerlich etwas zwiſchen

ihnen geändert hatte. Er rang nun mit ſich, wollte irgend

ein Wort finden, das ſeine brüske Art von heut mittag wie

der wett machte.

„Meine Unterſtützung dränge ich Dir nicht auf –

habe nur ja keine Sorge!“ fuhr Ott raſch und flüchtig fort.

„Du ſollſt Deine Selbſtändigkeit ganz ungetrübt genießen.

Aber es gibt unter den Kultureuropäern närriſche Käuze, die

ſich einbilden, ſie verſtünden mit ein paar Dutzend Lebens

jahren die Welt beſſer als junge Dachſe von achtzehn Lenzen.

Weil ſie nämlich einen Teil der Dummheiten, die jeder Sterb

liche auf dieſem Globus durchzumachen pflegt, ſchon hinter

ſich haben. Wenn Dich der Gedanke an Zuſchüſſe ſo in Rage

bringt – dann darf ich Dir wohl auch mit meinem ſach

verſtändigen Rat nicht läſtig fallen?“

Des Hauſes Sonnenſchein. Nach dem Gemälde von O. Kirberg.

(Photographie und Verlag von Franz Hanfſtaengl in München.)

Na – paßt Dir's?“

„Bitte. Ja. Du

wirſt das ſchon am be

ſten wiſſen.“

„Sehr verbunden.“ So kam es zwiſchen Vater und

Sohn alſo doch noch zu einer gewiſſen Verſtändigung. Hans

heinrich las hernach das Schreiben und war damit völlig ein

verſtanden, ſo wenig ſchmeichelhaft für ſeine Perſon es lautete.

„Sehr verehrter Herr von Golin!“ ſchrieb Ott. „Mein

Sohn will Landwirt werden und ſucht ein Unterkommen als

Eleve. Können Sie ihm dabei behilflich ſein? Er hat bis

Obertertia das Kadettenkorps beſucht, iſt aber wegen eines

Zanks mit dem Civil-Erzieher durchgebrannt und als Schiffs

junge zweiundeinhalb Jahre bei der Handelsmarine geweſen.

Er hat den redlichen Willen, etwas Tüchtiges zu lernen.

Sein Drang nach Selbſtändigkeit iſt ſo groß, daß er für die

Zukunft jede Unterſtützung ſeiner Verwandten ausgeſchlagen

hat. Das ſchließt nicht aus, daß mir's eine Beruhigung

wäre, ihn unter Menſchen zu wiſſen, die ſeine Vorzüge zu

ſchätzen und mit ſeinen verſchiedentlichen Schwächen oder

Eigentümlichkeiten – wozu vor allem ſein phänomenaler

Trotzkopf gehört – zu rechnen verſtehen.“

-
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Hansheinrich verſchloß den Brief, nachdem er ihn ge

leſen, in den adreſſierten Umſchlag, den ſein Vater ihm zureichte.

„Na – dann gedenkſt Du alſo demnächſt Dein Bündel

wieder zu ſchnüren?“

„Jawohl, Papa, morgen mit dem erſten Zuge reiſe

ich ab.“

Ott hielt ihn mit keiner Silbe. Er half ihm ſogar

im Kursbuch ſuchen. Die Fahrt ging über Stettin nach

Treptow a. R. Oliza lag dann noch acht Kilometer von der

Bahn entfernt.

„Nimm den Schnellzug,“ riet Ott, „dann kannſt Du

nachmittags vier Uhr an Ort und Stelle ſein.“

Hansheinrich ſchüttelte den Kopf. „Soviel Geld hab'

ich nicht mehr. Ich bleibe lieber beim erſten um halb ſechs

Uhr früh.“

„Bitte!“ brummte Ott.

Noch weiter zu gehen, dem Jungen etwa aus freien

Stücken eine Reiſeunterſtützung anzubieten, das brachte er

nicht über ſich. Und Hansheinrich fuhr lieber, ſeine letzten

Erſparniſſe opfernd, vierter Klaſſe, als daß er ſeinen Vater

auch nur mit einem Wort um Geld anging.

Frau Harriet hatte ſich bereits in ihr Schlafzimmer ver

fügt. Ellen machte ihr Kompreſſen auf Stirn und Schläfen.

Trotzdem ihr der Kopf, wie ſie ihrem Gatten verſicherte, zum

Zerſpringen war, ließ ſie Hansheinrich doch noch zu ſich rufen,

als ſie von ſeinen Abreiſegedanken hörte. Aber er durfte nur

kurze Zeit bei ihr bleiben, weil es ſie zu ſehr aufregte.

Vielleicht hätte in dieſen letzten paar Minuten eine

offene Ausſprache die beiden Herzen einander genähert; aber

die Gegenwart der Tante hinderte Hansheinrich daran, das

zu ſagen, was ihn bewegte. Und ſchließlich – kam's doch

nur wieder zu dem alten ſtrittigen Thema: ob er Tante Ellen

denn nicht wenigſtens zum Abſchied die Hand geben wolle?

Nun trat ein kalter, faſt hochmütiger Zug in ſeine

Miene. Nein, er konnte ſich dazu nicht überwinden, nie,

nie, niemals!

Das letzte „Adieu“, die letzten Wünſche auf beiden Seiten

klangen matt und fremd. (Fortſetzung folgt.)

Schwachbefähigte Schulkinder.

Von Dr. M. Wald en.

Sicherlich dürfen wir Deutſche mit einem gewiſſen Stolz auf

unſer Volksſchulweſen blicken, in welchem jenes große Prinzip, das

eine der Grundſtützen des modernen Kulturſtaates bildet, das Prinzip

der allgemeinen Schulpflicht, das jedem Kinde des Landes die Ge

legenheit zum Erwerb eines beſtimmten Maßes von Kenntniſſen ſichert,

im großen Ganzen in wirkungsvoller Weiſe zur Durchführung gebracht

iſt. Deſſenungeachtet braucht man ſich nicht der Einſicht zu ver

ſchließen, daß auch auf dem Gebiete unſeres Schulweſens noch man

cherlei unzulänglich iſt und gar manches noch des Ausbaues und der

Vervollkommnung bedarf. Iſt doch beiſpielsweiſe gerade in jüngſter

Zeit wiederholt die Tatſache feſtgeſtellt und hervorgehoben worden,

die immerhin zu denken gibt, daß doch ſtets nur ein gewiſſer Bruch

teil unſerer Volksſchuljugend das Lehrziel, das die Schule ſich geſetzt,

hat, auch wirklich erreicht; vielfach ſind es nur drei Viertel, nicht ſelten

ſogar nur die Hälfte oder noch weniger der zur Entlaſſung kommen

den Kinder, die die Schule aus der oberſten Klaſſe verlaſſen. Woran

liegt das? Iſt vielleicht die Organiſation der Schule eine unvoll

kommene, ihre Unterrichtsmethode öfters eine ungeeignete, oder ſind

ihre Ziele für den Durchſchnitt zu weit geſteckt? Nun, für die Mehr

zahl der Fälle trifft das gewiß nicht zu; für die Mehrzahl laſſen

ſich vielmehr anderweitige und zwar außerhalb der Schule liegende

Umſtände als Urſache für jenes Ergebnis ausfindig machen. Oft

ſind es körperliche Zuſtände der Kinder, die ihrem Fortkommen in

der Schule hinderlich ſind, wie häufige oder langdauernde und er

ſchöpfende Krankheiten, oderÄ Kränklichkeit vor allem in Form

der Blutarmut und Skrophuloſe, oder Schwäche der Sinnesorgane

wie Schwachſichtigkeit oder Schwerhörigkeit. In anderen Fällen tragen

die häuslichen ſozialen Verhältniſſe die Schuld, ſo häufiger Orts

und Schulwechſel, mangelhafte Beaufſichtigung oder übermäßige ge

werbliche Beſchäftigung der Kinder in der ſchulfreien Zeit. Indeſſen

gibt es eine beſtimmte Kategorie von Schülern, die in der Tat in

der allgemeinen Volksſchule deshalb nicht vorwärts kommen, weil dieſe

für ſie unzulänglich iſt, ihrer Individualität nicht gerecht zu werden

vermag, die vielmehr wirklich anderer Einrichtungen zur Erziehung

und zum Unterricht bedürfen. Es iſt das die Gruppe der ſogenannten

ſchwachbefähigten, ſchwachbegabten oder, wie ſie auch gegenüber den

mehr oder weniger idiotiſchen bezeichnet zu werden pflegen, der mit

den leichteren Graden des Schwachſinns behafteten Kinder.

Die Gruppe der Kinder, die wir hier im Auge haben, iſt im

allgemeinen eine wohl charakteriſierte, was freilich nicht ausſchließt,

daß im einzelnen Falle die Abgrenzung mitunter auch Schwierigkeiten

darbieten kann. Die geiſtigen Anlagen zeigen ja bekanntlich auch

bei den normalen Kindern eine ſehr beträchtliche Schwankungsbreite;

Fällen glänzender Begabung ſtehen ſolche mit äußerſt geringer Be

fähigung gegenüber, und ſo manches im übrigen normale Kind ver

mag, wie die tägliche Erfahrung lehrt, nur unter Beihilfe und unter

Aufwand beſonderen Fleißes und beſonderer Anſtrengungen den An

forderungen der Schule zu genügen, denen andere, von der Natur

Bevorzugtere mühelos und ſpielend gerecht werden. Wenn aber, wie

das bei den Schwachbefähigten die Regel iſt, ein Schulkind ſelbſt

nach zweijährigem Beſuch der unterſten Elementarklaſſe wegen mangel

hafter Leiſtungen noch nicht aufrückt und andere Gründe wie die

oben angeführten hierfür nicht ausfindig zu machen ſind, ſo wird

man wohl ſchwerlich mit der Annahme fehlgehen, daß hier eine ganz

beſondere Dürftigkeit der geiſtigen Fähigkeiten vorliegen muß. Die

genauere Unterſuchung pflegt denn auch wohl immer dies vollauf zu

beſtätigen und nicht ſelten auch ſonſt noch mancherlei aufzudecken,

was dieſe Kinder als eigenartige und beſonderer Behandlung Be

dürftige kennzeichnet.

Handelt es ſich auch bei den Kindern in erſter Reihe um eine

Entwickelungshemmung oder Verkümmerung des Geiſtes, ſo pflegen

ſie doch ſehr oft zugleich körperlich minderwertig zu ſein. Eine

Muſterung der Schwachbegabten in Halle ergab zum Beiſpiel, daß

ſie in Bezug auf Körperlänge und Körpergewicht im Durchſchnitt um

ein bis anderthalb Jahre, im einzelnen nicht ſelten um noch mehr

hinter den normalen Altersgenoſſen zurückſtanden. Meiſt haben ſie

infolge engliſcher Krankheit ſpät laufen gelernt und beſitzen eine nur

geringe Herrſchaft über ihre Muskulatur, was ſich in einer großen

Ungeſchicklichkeit bei Bewegungen und Hantierungen ſowie auch in

einer großen Muskelunruhe bekundet. Auch nervöſe Symptome aller

Art, ſo vor allem Kopfſchmerzen, ſind häufig bei ihnen anzutreffen;

manche weiſen auch ſogenannte Degenerationszeichen in Form körper

licher Verbildungen oder Mißbildungen auf. Ein nicht geringer Teil

pflegt an behinderter Naſenatmung zu leiden und deshalb mit offenem

Munde zu atmen; ſehr verbreitet unter ihnen ſind ſprachliche Ge

brechen wie Stottern, Stammeln, Liſpeln. Die geiſtige Eigenart

äußert ſich zunächſt in einer großen Schwäche der Empfindungen.

Die Sinneswahrnehmungen ſind nicht ſo ſcharf und werden nicht ſo

deutlich unterſchieden wie bei normalen Kindern. Die Vorſtellungen

ſelbſt haften außerordentlich ſchlecht; das Gedächtnis pflegt daher ſehr

ſchwach zu ſein. Solche Kinder vergeſſen bei Beſorgungen regelmäßig

das eine oder das andere, auf der Straße finden ſie ſich ſchlecht zu

recht und dergleichen mehr. Ihre Aufmerkſamkeit iſt matt und

immer nur auf ganz kurze Zeit zu feſſeln, weil ihr Gehirn ſchon

nach geringer Inanſpruchnahme ermüdet. So iſt denn auch ihr

Vorſtellungskreis klein und eng begrenzt; ſie ſtehen im ſchulpflich

tigen Alter auf der Stufe 3–4jähriger Kinder. Auch gelingt es

ihnen nur mühſam, die gewonnenen Vorſtellungen zu verknüpfen,

Begriffe zu bilden und Schlüſſe zu ziehen, und das bei dem geſunden

Kinde ſtets ſehr lebhafte Kauſalitätsbedürfnis fehlt ihnen meiſt voll

kommen. Schließlich zeigen ſie auch mitunter Anomalien ſeitens des

Gefühlslebens, ſo zuweilen eine gewiſſe Stumpfheit und Blödigkeit,

oder auch ein jähzorniges Weſen; mit der Muskelunruhe hängt es

wohl zuſammen, daß einzelne einen gewiſſen unwiderſtehlichen Hang

zum Umherſtreifen, zum Vagabondieren erkennen laſſen. Die geiſtige

Minderwertigkeit dieſer Kinder iſt in vielen Fällen bereits angeboren

und dann in der Regel auf eine erbliche Belaſtung zurückzuführen,

ſei es, daß in der Familie ſonſtige Fälle von Nervenleiden, geiſtiger

Schwäche oder Geiſteskrankheit bereits vorkamen, oder daß Trunk

ſucht, ſittliche Verkommenheit ſeitens der Eltern vorliegen. Andere

Male handelt es ſich um einen erſt ſpäter erworbenen Zuſtand, der

ſich entweder als Folgeerſcheinung nach hitzigen Kinderkrankheiten,

zumal nach Gehirnentzündungen einſtellt oder in Begleitung von

Blutarmut und Skrophuloſe auftritt. Ungünſtige ſoziale Verhältniſſe

leiſten ſeiner Ausbildung beſonders leicht Vorſchub.

Handelt es ſich um ein Kind aus wohlhabenden Kreiſen, ſo ge

lingt es hier nicht ſelten, durch einen individualiſierenden Privat

unterricht die dürftigen Bildungskeime zu einer gewiſſen, wenn auch

beſcheidenen Entfaltung zu bringen. Hingegen pflegt das Schickſal

ſolcher Kinder aus den ärmeren Bevölkerungskreiſen, falls ſie in der

Volksſchule belaſſen werden, ein ebenſo typiſches wie mißliches und

bedauernswertes zu ſein: der Lehrer, der ſich vielleicht anfangs mit

ihnen auf alle erdenkliche Weiſe abgemüht hat, ſteht ſchließlich wegen

völliger Erfolgloſigkeit und mit Rückſicht auf die normal begabten

Schüler davon ab, und ſo rücken ſie, mehr oder weniger ſich ſelbſt

überlaſſen, während der ganzen Schulzeit aus den unterſten Klaſſen

nicht herauf. Ihre geiſtige Beſchränktheit und körperliche Unanſtellig

keit läßt ſie leicht zur Zielſcheibe des Spottes, zum Gegenſtand von
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Neckereien für ihre Schulkameraden werden, auch im Hauſe genießen

ſie oft ſeitens der ungebildeten Eltern wegen ihrer Untauglichkeit eine

unverſtändige und liebloſe, ja ſelbſt brutale Behandlung, und ſo fallen

ſie in erziehlicher Hinſicht vielfach gänzlicher Vernachläſſigung und

Verwahrloſung anheim.

Einſichtige Pädagogen und Arzte haben daher ſchon lange das

Bedürfnis, für derartige Kinder aparte Schuleinrichtungen zu treffen,

als ein notwendiges und dringendes anerkannt. Im Anfange ver

Ä man es mit einem Nachhilfeunterricht, man gründete Nachhilfe

laſſen, Nebenklaſſen, zunächſt in der Abſicht, die Kinder durch Sonder

unterricht ſoweit zu fördern, daß ſie wieder an dem allgemeinen

Unterrichte mit Erfolg teilnehmen könnten. Mehr und mehr aber

hat es ſich als das Erſprießlichſte herausgeſtellt, für dieſe Kategorie

von Kindern eigene, ſelbſtändige Schulen mit aufſteigenden Klaſſen

ins Leben zu rufen, in denen man ſie mittels einer ihrer Eigenart

vollkommen angepaßten Erziehungs- und Unterrichtsweiſe wirkſam

zu fördern beſtrebt iſt. Die erſten Schulen dieſer Art für ſchwach

befähigte, geiſtig zurückgebliebene Kinder erſtanden in Deutſchland

vor mehr als dreißig Jahren; während ſie anfangs nur langſam

Anklang und Nachahmung fanden, haben ſie neuerdings außerordent

lich raſch an Zahl zugenommen. So zählte man im Jahre 1894 in

Deutſchland 32 Hilfsſchulen mit 110 Klaſſen, 115 Lehrkräften und

2290 Schülern; 1898 gab es deren ſchon 56, und 1900 waren be

reits 98 ſolcher Schulen mit 326 Klaſſen, 300 Lehrern und 7013 Zög

lingen feſtzuſtellen, wobei die beſondere Einrichtung der Reichshaupt

ſtadt mit 58 Nebenklaſſen und 758 Kindern noch gar nicht mit in

begriffen iſt. Sie finden ſich in allen Teilen des Reiches verbreitet

vor, freilich nicht ganz gleichmäßig, denn z. B. in Süddeutſchland

ſind ſie noch ſehr ſchwach vertreten. Hauptſächlich ſind ſie in den

Groß- und Mittelſtädten, in denen naturgemäß das Bedürfnis hier

für ſich ſtärker fühlbar macht, anzutreffen; indeſſen iſt auch manch

kleinerer Ort bereits mit einer ſolchen Schuleinrichtung verſehen. Seit

mehreren Jahren beſteht auch ein Verband der Hilfsſchulen Deutſch

lands, der ſich in regelmäßigen Konferenzen mit dem weiteren Aus

bau dieſer Schulen und den beſondern pädagogiſchen Aufgaben, die

es hier zu löſen gilt, beſchäftigt. Obwohl wir zur Zeit bereits mehr

als 100 Hilfsſchulen beſitzen, ſo iſt damit freilich dem herrſchenden

Bedürfniſſe bei weitem noch nicht Genüge getan; denn nach den bis

herigen Erfahrungen muß man annehmen, daß 2–1 Prozent ſämt

licher Schulkinder, an manchen Orten noch mehr, zu den Schwach

befähigten im obigen Sinne gehören, und daß auf je 10.000 Ein

wohner etwa 13–14 ſolcher Kinder entfallen.

Was nun die beſonderen Einrichtungen der Hilfsſchulen anlangt,

ſo findet zunächſt ſchon die Aufnahme nur mit ganz beſonderer Aus

wahl ſtatt. Sie erfolgt in der Regel auf Vorſchlag des ſeitherigen

Klaſſenlehrers, nachdem eine ſorgfältige körperliche Unterſuchung ſei

tens eines Schularztes und eine Prüfung der geiſtigen Fähigkeiten

durch den Hilfsſchulleiter reſp. den Schulinſpektor vorangegangen iſt.

Ausgeſchloſſen von der Aufnahme bleiben einerſeits völlig geiſtes

ſchwache, blödſinnige, ferner blinde, taube, epileptiſche oder ſittlich

verwahrloſte Kinder und andererſeits auch ſolche, die lediglich infolge

häufiger Erkrankung, Umſchulung oder häuslicher Vernachläſſigung

zurückgeblieben ſind. Der Unterricht, deſſen Erteilung hier natur

gemäß ganz aparte Schwierigkeiten bietet und daher auch beſonders

geeignete und erprobte Lehrkräfte erforderlich macht, findet in meh

reren, 3–6 aufſteigenden Klaſſen ſtatt, wobei Knaben und Mädchen

nicht getrennt zu werden pflegen. Die Zahl der Schüler einer Klaſſe

beträgt meiſt nur 15–20, ſelten mehr, wodurch eine ſtreng indivi

dualiſierende Behandlung derÄ Kinder in weitem Maße ge

währleiſtet iſt. Die Dauer des Unterrichts wird, entſprechend der

geringeren geiſtigen Aufnahmefähigkeit der Zöglinge kürzer, als ſonſt

bemeſſen. Das Unterrichtsziel entſpricht etwa dem der Mittelſtufe

der Volksſchule; es wird im weſentlichen unter Zurückſetzung der

geiſtig anſtrengenden Gegenſtände nur das für das praktiſche Leben

Allernotwendigſte gelehrt, wobei die ſinnliche Anſchauung das wich

tigſte Mittel der Ausbildung bildet. Einen breiten Raum nimmt

der Handfertigkeits- und Handarbeitsunterricht ein; mit Sprachfehlern

behaftete Kinder empfangen einen beſonderen Artikulationsunterricht.

Mit Rückſicht darauf, daß bei dieſen Kindern ſehr oft mit der gei

ſtigen Verkümmerung auch eine körperliche Hand in Hand geht, wird

der Körperpflege ſowie der Ausbildung der Leibeskräfte große Auf

merkſamkeit geſchenkt. Den Bedürftigen unter ihnen wird an vielen

Orten in der Schule regelmäßig warme Milch nebſt Gebäck verab

folgt, meiſt findet eine regelmäßige ärztliche Uberwachung der Zög

linge ſtatt; bei der Auswahl für die Ferienkolonien werden ſie be

ſonders berückſichtigt. Uber jedes Kind pflegt ein ſpezieller Perſonal

bogen geführt zu werden, der fortlaufend von ſeiner geſamten geiſtigen

und körperlichen Entwickelung Rechenſchaft gibt. Mit Recht iſt ſchließlich

neuerdings auch in Anregung gebracht worden, daß die Dauer der

Schulpflicht für dieſe Kinder verlängert und ihnen auch nach voll

endeter Schulzeit durch Uberweiſung an geeignete Vereine oder Per

ſonen für längere Zeit noch eine ſpezielle Fürſorge zu teil werden

möge; ſo bei der Wahl des Berufs, bei der Unterbringung in ge

eignete Lehrſtellen, bei der Beſchaffung eines paſſenden Fortbildungs

unterrichts 2c. Denn die meiſten dieſer Schwachbegabten bleiben auch

im ſpäteren Leben wegen eines gewiſſen Mangels an Urteilskraft und

Willensvermögen ſtets etwas rückſtändig und minderwertig und be

dürfen daher immer einer gewiſſen Leitung und Anlehnung, ſollen

ſie nicht allerhand Verſuchungen und Gefahren zum Opfer fallen.

Aus dem gleichen Grunde wird es als wünſchenswert angeſehen, daß

wenigſtens die beſchränkteſten der aus der Hilfsſchule entlaſſenen Zög

linge den Heimats- und Militärbehörden namhaft gemacht werden,

damit bei eventuellen gerichtlichen Strafſachen, ſowie bei der Aus

hebung zum Militärdienſt dieſer Umſtand Berückſichtigung findet.

Die Hilfsſchulen für ſchwach beanlagte Kinder bedeuten, darüber

kann nach den bisherigen Erfahrungen bereits kein Zweifel mehr

ſein, einen höchſt wichtigen und bemerkenswerten Fortſchritt in un

ſerem öffentlichen Erziehungsweſen. Auf der einen Seite entlaſten

ſie die allgemeine Volksſchule von einem Schülermaterial, das für

ſie nur einen Hemmſchuh in der Erreichung ihrer Ziele darſtellt, und

auf der anderen Seite bieten ſie den Schwachbegabten eine Stätte,

an der ſie nicht eingeſchüchtert und niedergedrückt durch das Bewußt

ſein ihrer Minderwertigkeit an Selbſtvertrauen gewinnen und mittels

einer ihre beſchränkten Fähigkeiten liebevoll berückſichtigenden Unter

richts- und Erziehungsweiſe tatſächlich gefördert, vorwärts gebracht

und wenn auch nicht zu auf völlig normaler Höhe befindlichen ſo

doch immerhin zu einigermaßen brauchbaren Mitgliedern der menſch

lichen Geſellſchaft herangebildet werden. Welchen Wert das hat, wird

beſonders klar, wenn man ſich gegenwärtig hält, daß gerade ſolche

Weſen andernfalls nach einer verwahrloſten Jugend faſt immer früher

oder ſpäter der Geſellſchaft zur Laſt zu fallen, ja nicht ganz ſelten

ihr ſogar als antiſoziale Elemente direkt ſchädlich und gefährlich zu

werden pflegen. Freilich ſind auch von pädagogiſcher Seite noch bis

in die jüngſte Zeit gewiſſe Bedenken gegen dieſe Schulen für „Schwach

köpfe“ laut geworden, und auch bei den Eltern begegnete man öfters

gewiſſen Vorurteilen, indem ſie in der Uberweiſung ihrer Kinder in

eine ſolche Anſtalt eine Degradierung derſelben erblicken zu müſſen

glaubten; allein Bedenken und Vorurteile ſchwinden immer mehr, je

mehr die erfolgreiche Wirkſamkeit derÄ die tatſächlichen Er

folge, die ſie erzielen, zur allgemeinen Kenntnis gelangen. Ihre weitere

Ausbreitung iſt im eigenſten Intereſſe der Kinder wie der Eltern

wie auch im Intereſſe der Geſamtheit aufs dringendſte zu wünſchen.

Meſſina-Apfelſinen.

Von W. Hörſtel.

Wie ſchlug einſt das Kindesherz bei dieſem Namen, als die

goldenen Heſperidenfrüchte in Deutſchland noch eine Seltenheit

waren und nur bei beſonderen Gelegenheiten aus dem Reiche

der Träume und Wünſche greifbar in die kleinen Hände über

gingen! Heute ſind ſie für wenige Pfennige überall zu haben,

ſie werden in immer größeren Mengen nach allen Teilen

Deutſchlands gebracht und erfreuen Augen, Naſen und Gaumen

von Millionen. Sie treiben die ſehnenden Gedanken in das

Sonnenland, wo an den oberitalieniſchen Seen, an der Ri

viera, in Kalabrien, in Milis auf Sardinien – hier ſtehen

500 000 Orangenbäume beiſammen, darunter der größte

Europas, der ſo groß iſt wie eine Eiche – und beſonders

an den Küſten Siziliens „im dunklen Laub die Goldorangen

glühn“; aber keine oder doch nur eine Märchenphantaſie kann

ſich die Schönheit der Orangenhaine ausmalen, ſei es im

Spätherbſt und Winter mit der goldenen Pracht ihrer reifen

den Früchte, oder ſei es im Frühling, wo Millionen Blüten

ihren ſüßen Duft in die linde, weiche Luft aushauchen und

Hunderte von Nachtigallen ſchlagen, klagen und ſchluchzen. Mit

ihnen ringt dann wohl der junge, von Amors Pfeil getroffene

Sizilianer um den Sängerpreis, indem er ſingt:

„Sara, Sarella, wach auf, weil es taget,

Höre der Nachtigall ſüßen Geſang:

Unter dem Fenſter im Garten ſie klaget,

Da breiten ſich gülden Orangen entlang.

Kommet ein Vogel, der zimmert ſein Neſtchen

Und baut's mit drei Federn von Gold.

Kommet das Mädchen und nimmt ſich ein Junges

Und ſetzt's in einen Käfig von Gold.

Du biſt der Käfig mit goldenen Spangen,

Ich bin das Vöglein, hier bleib' ich gefangen.“

Als Goethe am 8. Mai 1787 Kniep nicht wieder hinauf

begleitet hatte nach Taormina, ſondern unten am Meere ge

blieben war, „die Enge ſuchend, wie ein Vogel, der ſein Neſt

bauen möchte“, da ließ er ſich auf Orangenäſten häuslich
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nieder. Erklärend fügt er hinzu: „Orangenäſte, worauf der

Reiſende ſitzt, klingt etwas wunderbar, wird aber ganz natür

lich, wenn man weiß, daß der Orangenbaum, ſeiner Natur

überlaſſen, ſich bald über der Wurzel in Zweige trennt, die

mit der Zeit zu entſchiedenen Aſten werden.“ So ſtellt ſich

noch heute mancher die Orangenbäume in Form von Kugel

akazien vor, während ſie in Wahrheit auf ihrem feſten, hellen,

1%–2% Meter hohen Stamme mächtige Aſte mit dichteſtem,

ſaftig grünem, dunklem Laub tragen, in dem oft 1000, ver

einzelt gar bis 2000 goldgelbe Früchte glühen, leuchten,

lachen und locken. Goethe konnte ſich „nichts Luſtigeres“

denken, als einen ſolchen Anblick und ſagte: „Mignon hatte

wohl recht, ſich dahin zu ſehnen.“

Wie die Citronen, Bergamotten und Mandarinen, ge

hören auch die Orangenbäume zu den Aurantiaceen. Agrumi

nennt der Italiener all dieſe ſchönen, immergrünen Bäume,

denen nach des Dichters Wort kein vergänglich Leben ward.

„Dort dringen neben Früchten wieder Blüten,

Und Frücht' auf Blüten wechſeln durch das Jahr.“

Sie gehören nicht zu der urſprünglichen italieniſchen Vegeta

tion, und es iſt ein Anachronismus, wenn man ſich die

homeriſchen Landſchaften mit ihnen angefüllt denkt. Sie ſind

Aſiaten; Indien und China ſind ihre Heimat. Der chineſiſche

Mandarinenbaum, der ſeiner feinen, aromatiſchen Früchte

wegen ſo hoch geſchätzt wird, iſt der ſpäteſte Ankömmling und

erſt ſeit 75 Jahren in Italien zu finden. Auf China weiſt

auch das häßliche Wort „Apfelſine“ hin, das man durch das

weit ſchönere „Orange“ erſetzen ſollte. In der Dichtung iſt

das längſt geſchehen. Auf Gymnaſium und Univerſität

ſangen wir:

„Iſt ein Land, das heißt Italia,

Da blühn Orangen und Citronen“,

und das herrliche Mignonlied wäre entſtellt, ja entweiht,

wenn im dunklen Laub die – Apfelſinen glühten. – Aranci

lautet ihr italieniſcher Name oder portogalli, denn durch Ver

mittelung der Portugieſen kamen ſie nach Italien. Hier haben

ſie eine zweite Heimat gefunden, auf Sizilien zumal, das

etwa zwei Drittel der 20 Millionen Agrumenbäume des

Königreichs enthält und an dem auf 3% Milliarden Früchte

– namentlich Citronen und Orangen – geſchätzten Ertrage

derſelben jedenfalls mit einem noch höheren Prozentſatze be

teiligt iſt. An zwei Seiten des von der Inſel gebildeten

Dreiecks, vom Leuchtturm Meſſinas an der ganzen Nordküſte

entlang bis zum Golfo di Caſtellammare und an der Oſtküſte

unter dem majeſtätiſch über Sizilien thronenden Atna hin

durch bis zum Capo Paſſero fährt man, mit Ausnahme der

dem Getreidebau dienenden Ebene Catanias, durch einen fort

laufenden Citronen- und Orangenhain, der ſich zwiſchen den

Bergen und dem blauen Meere ausdehnt. Wo nur Boden

und Klima nicht widerſtrebten und ein Strahl Waſſer, wenn

auch nur von der Dicke einer Federſpule, in den heißen Mo

naten zu erreichen war, da hat man Agrumen angepflanzt;

und voll Staunen ſieht der Fremdling die Blutorangen am

Atna bis zu einer Höhe von 300 Metern emporſteigen, wo

man die widerſtrebenden Lavablöcke ferro ignique, wie die

alten Römer ſagen würden, mit Eiſen und Sprengpulver

gezwungen hat, die geſchätzten Bäume, den Familienſtolz der

Orangen, die Uberorange, zu tragen. Am reichſten aber

und aus ſchier unerſchöpflichem Füllhorn iſt Palermos un

vergleichliche Conca d'Oro geſegnet, die goldene Muſchel, um

die herum, wie Gregorovius begeiſtert ſagt, „die flimmernden

Berge ſtehen, braun und ernſt, köſtlich gefaltet, wie von dori

ſchem Meißel ausgeſchlagen; zu ihren bronzenen Füßen grüne

Orangenhaine und Luſthäuſer in Gärten; die hochgetürmte

und gekuppelte Stadt am Meere hin; das Meer in die Ferne

hinein ſilberbläulich und lichtausatmend, und dort mächtig

hingelagert der zackige, dunkelhäuptige Monte Pellegrino; jen

ſeits aber das funkelnde Kap Zaffarana mit ſeinen Türmen

und ſchön ausgeſchnittenen Vorſprüngen, und ſilberweiße Berg

ſpitzen darüber hinaus durch die Lichtnebel blinkend, ein feiner

ätheriſcher Duftſchleier über der ganzen ſtillen Natur wonnig

verbreitet.“ Dieſe „dunſtige Klarheit“, die um die Küſten

ſchwebte, als er in Palermo einfuhr, vermochte Goethe „mit

keinen Worten auszudrücken“. „Die Reinheit der Konturen,

die Weichheit des Ganzen, das Auseinanderweichen der Töne,

die Harmonie von Himmel, Meer und Erde – wer es ge

ſehen, der hat es auf ſein ganzes Leben.“ In dieſem Rahmen

und in dieſem Licht liegt der große Orangen- und Citronen

garten der Conca d'Oro vor dem entzückten Beſchauer, und

er preiſt wohl die Beſitzer dieſes Paradieſes glücklich. Doch

fallen ihnen die goldenen Früchte nicht von ſelbſt in den

Schoß, ſondern ein großartiges Bewäſſerungsſyſtem, das auf

die Mauren zurückzuführen iſt, ermöglicht dieſe reiche Frucht

barkeit. Zu der Ausnutzung der Quellen, die jedenfalls ſchon

die früheren Herren Palermos, beſonders die Römer, be

trieben, fügten die Sarazenen die des Grundwaſſers, und zu

ihren Schöpfwerken, den norie, wie ſie hier noch heute –

gerade wie in Nordafrika, an der Riviera di Ponente und

in Spanien – im Gebrauch ſind, brachte die Neuzeit etwa

100 Dampfmaſchinen zur Förderung des Waſſers der Tiefe.

So weit iſt man meines Wiſſens im übrigen Sizilien nicht

fortgeſchritten, aber die allgemein verbreitete Kunſt der Be

wäſſerung, der die Agrumenhaine ihr blühendes Leben ver

danken, iſt geradezu bewunderungswürdig.

Die am Ätna entſpringenden Flüßchen, die unter dem

breiten Kiesbett der Gießbäche, der Regenſtröme – fumare

– zurückgebliebene Feuchtigkeit, das Quell- wie das „Himmels

waſſer, welch letzteres man in großen Ziſternen auffängt –

jeder Tropfen, deſſen man nur irgend habhaft werden kann,

wird den Baumpflanzungen zugeführt. Aus dem Brunnen,

den ein Eſel oder ein Paar Ochſen umkreiſen, ergießt ſich die

geſchätzte Gottesgabe in flache Kanäle und umfließt die Bäume.

Oft iſt das Grundſtück in kleine Vierecke geteilt, die gegen

einander abgedämmt ſind und nacheinander bewäſſert werden.

Goethe überträgt dieſes Bild auf das Land der Phäaken:

„Es rieſelt neben Dir der Bach, geleitet

Von Stamm zu Stamm. Der Gärtner tränket ſie

Nach ſeinem Willen.“

Wo aber das köſtliche Naß gar zu ſpärlich iſt, da führt

man es direkt den Wurzeln zu, ohne daß ein Tropfen ver

loren geht. Der Agrumenbauer wird ſicher in den nicht all

ſeitig anerkannten alten Satz einſtimmen, daß das Waſſer

das Allerbeſte ſei.

Es hat Großes auf Sizilien vollbracht, es wirkt an

deſſen Geſtaden den Hypnotiſierungskünſten der von Mai bis

Oktober ununterbrochen herrſchenden Sonne entgegen, die das

Innere der Inſel in ein fahles gleichförmiges Gewand und

in einen langen Dornröschenſchlaf hüllt. Es hat die früher

einſamen Küſten mit Zaubergärten und mit – Menſchen

bevölkert, die ſie zu pflegen haben und dadurch genötigt

waren, aus den hochgelegenen Städten, in die vor Jahrhun

derten die Furcht vor Uberfällen durch Barbaren und Piraten

die Vorfahren getrieben, herniederzuſteigen und ſich bei den

Pflanzungen anzuſiedeln, während im Innern Siziliens die

armen Bauern noch heute in den 10 bis 20 km vonein

ander entfernten Städtchen wohnen und von dort aus die

gepachteten Felder in vorſintflutlicher Weiſe beſtellen.

In der Pflege der Agrumen und der Behandlung ihrer

Früchte haben die Sizilianer einen Weltruf erlangt. Zur

Fortpflanzung benützt man gewöhnlich den widerſtandsfähigſten

Vertreter der ganzen Familie, den Pomeranzenbaum – Citrus

bigaradia, – deſſen Früchte goldgelb, aber bitter ſind, deſſen

Blüten vielfach – namentlich in Graſſe bei Cannes – zu

Parfum, und deſſen Blätter zu Arzeneien Verwendung finden.

Aus dem Kindergarten, in dem die jungen Pomeranzen wäh

rend des Sommers wöchentlich einmal getränkt werden, ver

ſetzt man ſie nach einem Jahre in die Schule, wo ſie einen

Abſtand von 30–35 cm voneinander nehmen müſſen, um

ſich nicht gegenſeitig zu ſtören. Mit vollendetem vierten

Jahre erfolgt dann ihre Veredelung, ohne die wir keine

„Meſſina-Apfelſinen“ haben würden, auf ſehr mechaniſchem

Wege, indem man ihnen die Tugenden der edelſten Familien
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glieder einfach einimpft, und wenn das nicht gleich mit Er

folg geſchieht, ſie einer Wiederimpfung unterwirft.

Iſt die Veredelung gelungen, ſo wird der hoffnungs

volle Orangen-Jüngling bald aus der Schule entlaſſen;

vor ſeinem Eintritt ins Leben aber, wo ein ſonniger Platz

ſeiner harrt, hat er eine ſchwere Prüfung durchzumachen.

Denn er muß ſich nun erſt vierzehn Tage lang in Dunkel

heit und dann zum Ubergang fünf Tage in Halbdunkel halten

laſſen, damit er die Vorzüge ſeiner veränderten Stellung im

Leben beſſer ſchätzen lerne. Und in der Tat freut er ſich

nach dieſer ihm gar nicht angenehmen Klauſur der lieben

Sonne und ſchlägt ſchnell feſte Wurzeln an ſeinem neuen

Platze. Rings um ihn her ſtehen wiederum in gleichmäßigen

aber größeren Entfernungen als bisher ſeine Schulkameraden

und genießen mit ihm nach den Leiden der Prüfung die

ſonnige Freiheit. Vereinzelt entdecken wir auch unter den

jungen Semeſtern einen bemooſten Burſchen, der noch einmal

von vorn das Leben beginnen will, und dem wir wünſchen

wollen, daß er nicht zum zweiten Male Schiffbruch leidet.

Da der Zudrang zu den zu vergebenden Stellen ſehr ſtark

war, wurden einige neue geſchaffen; immerhin aber hat unſer

Freund noch die Möglichkeit zu freier Entfaltung ſeiner Kräfte.

Darin wird er gewöhnlich nur dann gehindert oder ſollte es

wenigſtens nur dann werden, wenn er an einer Stelle ſteht,

wo die Stürme des Lebens den innerlich noch nicht Ge

feſtigten und äußerlich zu ſchnell und zu lang Aufgeſchoſſenen

gar zu rauh umtoben. Dann hält man ihn kurz – a basso

fusto – und trägt Sorge, daß er ſich mehr in die Breite

als in die Höhe entwickle und ſomit mehr Widerſtandskraſt

erlange. Seine Pflege geht nun ihren feſtgeregelten Gang.

Alle drei Jahre erhält er Nahrung, ſein Durſt aber wird

vom 4. bis 7. Jahre alle 14 Tage, ſpäter alle drei Wochen

geſtillt. Und wenn der Dichter klagt: „Früchte bringet das

Leben dem Mann, doch hängen ſie ſelten lieblich und duftend

am Zweig, wie uns ein Apfel begrüßt,“ ſo beſtätigt unſer

Freund durch ſeine Ausnahme dieſe Regel. „Lieblich und

duftend,“ golden und leuchtend, ſüß und lockend hängen ihm

bereits in ſeinem achten Jahre die Früchte am Zweig, ihm

zur Zierde, ſeinem Pfleger zum Dank, fern wohnenden Men

ſchen zur Labung.

Die Ernte dauert von Ende Oktober bis Ende März,

vereinzelt auch bis in den April hinein; keineswegs jedoch

geben die Orangenbäume mehrere Ernten im Jahre, wie ihre

Vettern, die Citronen- oder Limonenbäume, die gleichzeitig

Blüten, grüne und gelbe Früchte in allen Stadien der Ent

wickelung tragen und von Oktober bis März die Winter

citronen, im April und Mai die bianchetti, im September

die Baſtardcitronen und neuerdings bei der Behandlung

a secco*) auch von Juni bis Auguſt die Sommercitronen –

verdelli – liefern. Die Orangenbäume blühen und tragen

nur einmal im Jahr, erſteres im Frühling, letzteres im Herbſt

oder Winter; der Zeitpunkt der Ernte iſt abhängig von

der niederen oder höheren, ſonnigeren oder ſchattigeren Lage

der Pflanzungen und der größeren oder geringeren Trocken

heit des Bodens, aber an demſelben Standort iſt er für alle

Bäume der gleiche. So reifen die Orangen in dem Flach

*) „Dare lasecca“ nennt der Sizilianer die Entziehungskur,

durch die er die Sommercitronen – limoni verdelli – gewinnt. Er

unterläßt im Sommer die Bewäſſerung der Bäume einige Wochen

hindurch, ja er verſtärkt den Einfluß der Trockenheit wohl gar durch

Freilegung eines Teiles der Wurzeln, ſo daß ein ſolcher Baum zu

letzt halb erſtorben erſcheint. Dann aber entſchädigt er ihn vom

1. bis 5. Auguſt reichlich durch Speiſe und Trank, wodurch die Trieb

kraft in einer ſolchen Weiſe angeregt wird, daß der Baum noch in

demſelben Monat über und über blüht und im kommenden Sommer

von Juni bis Ende Auguſt etwa 1000 verdelli liefert. Dieſe er

zielen einen ganz anderen Preis als die Wintercitronen, die gar zu

ſehr unter der Produktion Kaliforniens und Floridas leiden müſſen

und daher nur wenig einbringen, während man Sommercitronen

wohl nur auf Sizilien hat und daher immerhin noch 20–22 Lire

für das Tauſend erhält. Auffällig iſt, daß während und trotz jener

langen Hungerkur die Wintercitronen ſich ruhig weiter entwickeln:

ein Beweis der ſchier unverwüſtlichen Lebenskraft dieſes herrlichen

Baumes.

land an den Küſten Ende November, in höheren Lagen im

Dezember und Januar, am Ätna im Februar und März, und

in beſonders hoch- und freigelegenen Pflanzungen im April.

Der Nachfrage wegen beginnt man mit der erſten Ernte ſchon

Ende Oktober. Da dann Zeit Geld iſt, werden die halb

reifen Früchte Hals über Kopf verſandt, und es bleibt ihnen

überlaſſen, während der Seereiſe oder an ihrem Beſtimmungs

ort noch einigermaßen nachzureifen. Beſſer ſind natürlich die

in der zweiten Novemberhälfte und im Dezember abgenom

menen reifen Früchte. Die wenigen Orangen des April

können bei angemeſſener Behandlung bis in den Juli hinein

aufbewahrt werden. Weniger haltbar ſind die köſtlichen,

dünnſchaligen Blutorangen, doch ertragen ſie zum Glück, wie

den Leſern aus eigener angenehmer Erfahrung bekannt, die

weiteſten Reiſen.

Die Ausfuhr geſchieht von Palermo, Catania und ganz

beſonders von Meſſina, obwohl dort ſowohl in den Tälern

wie an der Meerenge faſt ausſchließlich die weit höhere An

ſprüche an das Klima ſtellende Citrone gezogen wird, und

die dortigen Orangenbäume wohl kaum ausreichen dürften,

den Bedarf der Bräute von Meſſina an Orangenblüten zu

decken, welche die Italienerinnen bekanntlich bei des Lebens

ſchönſter Feier ſtatt der Myrte tragen. Aber die Meſſineſen

haben eine ſo lange und ſo gute Tradition in dieſem Ge

ſchäftszweige und eine ſo einzigartige Gewandtheit im Sor

tieren und namentlich im Verpacken der Früchte, daß ſie noch

heute die erſte Stelle im Vertrieb derſelben behaupten; und

ſo heißen denn nicht nur die ſizilianiſchen, – die runden wie

die becherförmigen ovalen (bicchieri) vom Ätna und ſüdlich

von Catania her, – ſondern auch die frühen kalabreſiſchen

Orangen ſchlechtweg „Meſſina-Apfelſinen“. Die Verſand

geſchäfte, über deren Betrieb mir Herr Trögler in Meſſina

gütigſt Auskunft erteilte, kaufen die Früchte auf den Bäumen.

Durch geübte Pflücker abgenommen, werden dieſelben ſogleich

ſortiert; denn die „Meſſina-Apfelſinen“ ſtellen die Ausleſe

des geſamten Orangenvolkes dar. Das Auge des Sortierers

hat für das ganze Orangengeſchäft dieſelbe Bedeutung, wie

die Zunge des Wein- und Olſchmeckers für den Handel mit

dieſen beiden geſchätzten Flüſſigkeiten. Er findet mit un

fehlbarer Sicherheit aus dem größten Orangenhaufen ſogleich

die weniger guten Früchte heraus, entdeckt die geringſten

Schäden der Schale, ja dringt durch dieſe hindurch bis zu

der Frucht. Die ſchadhaften Schalen ſind entweder senza

rosette, ohne die Anſätze, in denen der Stiel ſitzt, oder

colpite di grandine, vom Hagel getroffen, oder stampate

o chiazzate, nicht ſchön gefärbt, oder ſie leiden am male di

terra, der Erdkrankheit; die kranken Früchte aber ſind ent

weder enfiate, angeſchwollen, ſo daß die geſchwächte Schale

leicht platzt, oder spugnose, ſchwammig, wenn das Frucht

fleiſch zuſammengeſchrumpft iſt und in der weiten Schale ſitzt

wie ein neapolitaniſcher Straßenjunge im Rocke ſeines er

wachſenen Bruders, oder petecchiate – voll kleiner Ver

tiefungen in der Schale –, oder doppelfrüchtig.

Ein großer Teil dieſer durch den Sortierer vom Ver

ſand ausgeſchloſſenen Orangen, oder vielmehr ihrer Schalen,

dient gleich zahlloſen Citronen- und Bergamottſchalen zur

Fabrikation der „Meſſineſer Eſſenzen“. Dieſelben werden

durch Hand- oder Maſchinenpreſſung gewonnen. Die erſtere

überwiegt bei weitem und wird teils als Hausinduſtrie, teils

in großen Fabrikſälen betrieben, und zwar beſonders bei Nacht.

Mit zwei Schwämmen, die er zwiſchen den Fingern der linken

Hand hält, fängt der Arbeiter das mit der Rechten aus den

Schalenhälften gepreßte Ol auf. Iſt ein Schwamm voll

geſogen, ſo drückt er ihn über einem irdenen oder einem

glaſierten Porzellannapfe aus. Da an der Schale beim Heraus

ſchneiden der Frucht immer etwas Saft oder Fleiſch hängen

bleibt, muß er dieſe Beſtandteile von den ätheriſchen Ölen

der Schale ſcheiden. Das beſorgen dieſelben übrigens von

ſelbſt, da ſie ſchwerer ſind und ſinken, und ſo iſt es keine

ſchwierige Aufgabe, die leichteren Ole in ein zweites Gefäß

zu befördern.
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Ein ebenſo einfaches Filterverfahren mit Filtrierpapier

bildet den Abſchluß der Behandlung. Die recht geringe Be

zahlung der Arbeiter richtet ſich nach der Quantität der aus

je 35 Kilogramm Schalen gewonnenen Eſſenz. So ſpornt

ſie der eigene Vorteil zu gründlicher Arbeit, die Aufſeher

aber kontrollieren dieſelbe, indem ſie die ausgepreßten Schalen,

die feccie über einem Lichte ausdrücken. Da aber auch beim

beſten Willen noch Olreſte zurückbleiben, werden die feccie

zum Teil noch einer mechaniſchen Nachpreſſung unterworfen,

die natürlich ein Ol zweiter Güte ergibt. Nach einer freund

lichen Mitteilung des Herrn Konſul Jacob in Meſſina

gewinnt man von 1000 Stück Citronen oder Orangen,

wenn ſie noch nicht ganz reif ſind, in guten Jahren etwa

600 Gramm Öl. Je reifer die Frucht, deſto geringer die

Olausbeute, die im Mai oder Juni auf 200 Gramm ſinkt

und durchſchnittlich etwa 320 Gramm für 1000 Früchte be

trägt, wonach man den Verbrauch von Agrumen für den

Jahresexport von 800000 Kilogramm Eſſenzen berechnen kann.

Die guterhaltenen Schalenhälften werden, wie Heinrich

von Wuntſch in der „Züricher Drogiſtiſchen Rundſchau“ mit

teilt, nach der Handpreſſung an Unternehmer verkauft, die

ſie einige Tage in Seewaſſer legen laſſen, bevor ſie, feſt auf

einandergeſchichtet, in die Verſandfäſſer kommen. „In be

ſtimmten Zwiſchenräumen bringt man auf die verſchiedenen

Lagen eine Schicht Kochſalz und gießt zuletzt, nachdem das

Faß bis oben angefüllt iſt, noch eine Quantität Meerwaſſer

darauf. Letzteres durchſickert dann langſam die Schalenreihen,

löſt die Salzſchichten nach und nach auf und bringt ſomit

die reſultierende Lake mit allen Schalen in gleichmäßige Be

rührung. Die ſo konſervierten Schalen werden meiſtens nach

England und nach Nordamerika verſchifft, wo ſich die dort

umfangreich entwickelte Induſtrie der „Confectionery“ mit

ihnen beſchäftigt. Entweder werden ſie zu Konfekt verar

beitet oder, was häufiger geſchieht, mit Zucker zu Marmelade

eingekocht. Neuerdings handelt man dieſe Schalen – scor

zetta in salmoia – mit oder ohne Eſſenzgehalt, d. h. im

erſteren Falle macht der ausländiſche Käufer zur Bedingung, daß

die Schalen nicht erſt zur Eſſenzenfaarikation gedient haben.“

Dieſe Schalen haben die früher viel verſandten ein

geſalzenen Früchte – frutti in salmoia – nahezu verdrängt.

Das Fruchtfleiſch, das aus den zur Ölgewinnung benutzten

Schalen herausgeſchnitten iſt, dient meiſtens zur Herſtellung

von Citronen- und Orangenſaft.

. Nur die äußerlich ſchönen und innerlich ganz geſunden

Früchte werden vom Sortierer für „Meſſina-Apfelſinen“, für

verſandſalonfähig erklärt, in die Säle der Verſandhäuſer aber

erſt dann zugelaſſen, wenn ſie das vorgeſchriebene Seidenkleid

angelegt haben. Jede einzelne dieſer Orangen wird nämlich

gleich nach der Ernte in Seidenpapier gewickelt, bevor ſie die

Reiſe nach Meſſina antritt; und wenn die empfindlichen ſaftigen

Früchte in guter Verfaſſung in fernen Ländern und Welt

teilen ankommen, ſo iſt das weſentlich den ſcharfen Augen

des Sortierers und den geſchickten Händen der dunkeläugigen

Packerinnen zu verdanken, welche in langen Sälen unter

ſcharfer Aufſicht die wieder ausgewickelten und nach Form

und Wert geordneten Früchte mit Seidenpapier oder auch

wohl mit Staniol umwickeln und zu je 160 bis 300 Stück

in längliche Kiſten packen. Sie fügen zum Guten den Glanz

und den Schimmer: Chromos und glitzernde Gold- und

Silberfäden.

Ein erſtes Orangen- Verſandhaus Meſſinas beſchäftigt

während der Saiſon in den Gärten bei der Ernte und in

Meſſina bei der Verpackung etwa 1000 Perſonen und ver

braucht jährlich für Kiſten, deren dünnes Holz aus Kroatien

und Amerika eingeführt wird, da man auf Sizilien leicht

fertigerweiſe die Wälder vernichtet hat, gegen 200 000, für

Seidenpapier und Ausſchmückung der Sendungen ungefähr

60 000 Lire. Die Ausfuhr Meſſinas an Orangen und Ci

tronen in Kiſten oder Fäſſern, friſch und in Salzlake betrug

im Jahre 1900: kg 100471 480 = 11 397 403 Lire,

im Jahre 1901: kg 103 133 050 = 10 595 477 Lire.

Da kann man ſich denken, wie viele fleißige Hände für

dieſen Zweck in Tätigkeit geſetzt werden müſſen und welches

Gewimmel von Ochſenkarren ſich in den Wintermonaten nach

der Hafenſichel Meſſinas bewegt, wo die Kiſten verladen

werden, um aus der blauen Meerenge in ferne Länder zu

wandern, zu einem nicht geringen Teile nach Deutſchland.

Nicht lange brauchen die goldenen Früchte Siziliens hier

auf Liebhaber zu warten, und unnötig iſt es, dieſen guten

Appetit zu wünſchen.

Drei Kinder trug ich voll Lust im Schoss,

Drei Kinder zog ich in Sorgen gross,

Ich schaue mich um – mein Haus ist leer,

Ihr lachend Leben erfüllt's nicht mehr.

Sie lernten fliegen, sie flogen fort,

Der eine hierhin, der andre dort,

So wie ein Uogel das alte Nest,

Raum, dass er flügge geworden, verlässt.

<s- Erinnerung. ---

U0n Hll na Ritter.

Wollt einer mir in die Fenster spähn,

Er sähe mich oft bei der Lade stehn,

Daraus entnehm' ich mit scheuer Hand

Ein Kinderschuhchen, ein Seidenband,

Zerbrochenes Spielzeug, für keinen wert,

Nur mir geheiligt, nur mir verklärt,

Darüber ich weine, so still und heiss,

ÜUie nur eine Mutter zu weinen weiss!
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Krach.

Roman von Hanns von Zobeltitz. (Fortſetzung.)

Frau Lora ſaß und ſann mit dem warmen Glücksempfin

den in der Seele, das ſie nie losließ, wenn ſie an Eberhard

dachte. Auch daran dachte ſie, wie rein ſubjektiv dies Glücks

gefühl ſei . . . daß vielleicht wenig andere Frauen ihres Alters

empfinden würden wie ſie. Und gerade darum dünkte es

ſie ſo recht ihr eigenſtes Eigen –

Anders war's doch gekommen, als ſie ſelbſt es ſich einſt

ausgemalt. Hatte ſie nicht gemeint, die Geberin zu werden?

Nun kam es ihr vor, als ſei ſie wieder und immer wieder

nur die, die Liebe und Glück und Güte empfange. Anders

war's gekommen und beſſer –

Mit einem Male ſchrak ſie zuſammen. Sie fühlte etwas

neben ſich niedergleiten und dann gleich zwei Arme, die ihre

Knie umklammerten, und ein bebendes Mädchenhaupt in ihrem

Schoß.

„Aber . . . Maria . . . Maria . . .“

„Nicht böſe ſein, Lora . . . bitte . . .“

unterdrücktes Schluchzen.

„Heimchen, Du haſt mich diesmal aber wirklich er

ſchreckt.“

Nun kam gar keine Antwort. Aber der zarte Körper

zitterte, und die Händchen ſchloſſen ſich noch feſter um

die Knie.

„Was haſt Du denn nur, Maria? Sieh mich 'mal

an –“

Auf eine Sekunde hob ſich das Köpfchen. Die ſcheuen

Augen waren tränenüberſtrömt. Dann ſank die braune ſchwere

Flechtenkrone gleich wieder nieder.

Loras geſunder Natur widerſtrebten eigentlich dieſe

Gefühlsausbrüche. Sie hatte ſich ſchon oft vorgenommen,

mit der Kleinen ein wenig ins Gericht zu gehen. Aber wenn

ſie in die Rehaugen ſah, ſtockte ſie immer wieder.

Heimchen war eben Heimchen.

Und das Mädchen war ſonſt lieb und verſtändig; im

mer tätig und ſtrebſam. Bis dann die Augenblicke kamen,

in denen ſie ſich anklammern mußte, ſich auszuweinen.

Aber es ging ſo doch nicht weiter –

„Maria –,“ ſagte Lora ernſt, „Du mußt Dich zu

ſammennehmen. Sieh mal, wir haben Dich doch alle ſo

lieb. Du biſt aber auch kein Kind mehr, Du mußt Selbſt

beherrſchung üben lernen. Auch Vertrauen haben – wirk

liches Vertrauen. Dazu gehört, daß Du Dich ausſprichſt.

Kannſt Du das nicht? Nicht einmal zu mir, Maria?“

Wieder hob ſie das Köpfchen – auf einen Augenblick

nur – und wieder barg ſie es in Loras Schoß.

Aber nun nahm Lora es zwiſchen beide Hände, richtete

es auf und ſah dem Mädchen prüfend in die Augen. Und

da ſtieg Heimchen langſam das Blut in die Wangen. So

eigen verräteriſch. Die langbewimperten Lider ſanken herab,

als könnten die Augen den forſchenden Blick nicht ertragen,

die ſchöngeſchwungenen Lippen waren feſt geſchloſſen, die

vollen Brauen wie im Leid über der Stirn zuſammen

gezogen.

Wie ſüß das Mädchen ausſah – eine kleine Pſyche.

Lora konnte nicht weiter fragen. Wozu auch! Sie

ahnte längſt, was in Maria vorging. Und zudem: aus

dieſem Geſicht ſprach das Herz, dies junge, unſchuldige, heiße,

angſtbebende Herz –

Sie beugte ſich und küßte den braunen Scheitel. Es

war etwas wie mütterliche Liebe in ihr. Und zugleich ein

leiſes, ganz neidloſes Wundern: Wie verſchieden die Menſchen

natur doch iſt! Und wie verſchieden die Liebe! Hardi . . .

ich . . . Heimchen hier! Und doch ſehnen wir uns im Grunde

alle nach demſelben: Glücklich ſein! Glücklich machen!

Sie beugte ſich noch einmal und küßte die Stirn mit

der kleinen ſchmalen Falte. Dann ſagte ſie: „Komm, Maria!

Wir wollen uns was zu tun machen, 'mal dem alten

Krauſe ein bißchen helfen. Man muß die Hände doppelt

Es klang wie

regen, wenn der Kopf voll ſchwerer Gedanken iſt. Still –

kein Wort! Komm nur –“

Ihr ſelbſt tat es gut, „die Hände zu regen“. Das alte

Heilmittel. Aber während ſie die Silberkäſten nachſah mit

den ſchön geformten Beſtecks, die noch vom Großvater ihres

Mannes ſtammten, und während ſie mit der Mamſell über

die Einmache-Campagne ſprach, Maria immer zur Seite,

verließen ſie ihre Gedanken nicht. Heimchen und Willy.

In der Seele dieſes Kindes war die Liebe bis jetzt nur eine

unbewußte Sehnſucht, geheimnisvolle, ſchmerzensreiche, glück

ſelige Sehnſucht. Das ließ ſich noch auslöſchen, ehe es tiefere

Wurzeln ſchlug. War's nicht ſo am beſten für ſie. Denn

Willy nahm dieſe hingebende Liebe vielleicht wie ein Ge

ſchenk, das er nicht einmal ſeinem vollen köſtlichen Wert

nach zu würdigen wußte. Und ſich zu erhalten – – der

Flattergeiſt –

Oder war es möglich, daß ihm im Unglück die Er

kenntnis wurde, was ſolch ein Schatz von Liebe wert war?

So daß er durch ihn wieder geſunden könne, ſich ſelbſt wieder

finden! Wenn es ſo wäre –

Aus der bloßen Hoffnung wuchs ihr mit einem Male

ſolch tiefinnerliche Freude, daß ſie plötzlich Marias Köpfchen

nahm, ihre Lippen auf den roten Mund preßte. Und dann,

wie vor ſich ſelbſt erſchrocken, ſich ſchnell wieder abwandte:

„Mamſell, vergeſſen Sie nicht die Dreifrucht. Das iſt ſo

recht etwas hier für dies Kinderſchnäbelchen –“

Sie ſaßen noch bei Tiſch, als draußen die Türen gingen

und Konrad Saleſter hereinſtürmte.

Hardi ſchrie auf: er war in voller Uniform – im

Dienſtanzug –

Im nächſten Augenblick lag ſie an ſeiner Bruſt, wei

nend, jauchzend.

Sie waren alle emporgeſchnellt, umringten ihn. Rede

ſollte er ſtehen. Aber Hardi ließ ihn gar nicht dazu kommen.

Es war, als wolle ſie ihn in dieſen Glücksminuten ganz

allein für ſich haben.

Und nur Lora ſah, wie in Konrads Zügen Sorge und

Seligkeit ſo ſeltſam nebeneinander geſchrieben ſtanden.

Endlich machte er ſich frei. Und er ſagte: „Seine

Majeſtät haben mein Abſchiedsgeſuch nicht genehmigt. Aber

ich bin laut Kabinettsordre vom heutigen Tage, unter Ent

hebung von meinem Kommando zur Kriegsakademie, der

Schutztruppe von Deutſch-Südweſtafrika zugeteilt.“

Er ſprach es ſehr ruhig, faſt wie eine Meldung.

Einen Augenblick ſtanden ſie ſprachlos.

Dann war es Eberhard, der zuerſt das rechte Wort

fand: „Eine echte Hohenzollern-Löſung! Gerecht und weiſe!

Großherzig und edel! Kinder – unſer Kaiſer – unſer

guter Kaiſer . . .!“

„ . . . am 15. Auguſt ſoll ich mich in Hamburg ein

ſchiffen!“

„Jch mit Dir!

ſchaftlich.

Er antwortete nicht gleich. Ihr ſtiegen ſchon wieder

die Tränen in die Augen.

„Man hat auch an das gedacht“ ſagte er endlich. „Das

Kommando der Schutztruppen hat mir anheimgeſtellt, meine

Frau mitzunehmen. Gerade deshalb wählte man Südweſt

afrika für mich aus, mit ſeinem geſunden Klima – ich

wäre auch nicht der erſte Offizier, der ſeine junge Frau dort

hinüberführte. Es iſt ſo viel Güte. Auch von Dir, Hardi

– ich bin ſehr glücklich über Deinen Entſchluß. Und –

vielleicht – könnte ich dort vergeſſen. Aber . . . meine

Mutter! Meine arme Mutter!“

Nun wußte Lora, warum dieſe treuen Augen ſo trübe

geblickt hatten. Sie ſah im Geiſte die ſchwächliche Frau mit

dem zarten Madonnengeſicht vor ſich, der alles genommen

war auf dieſer Erde bis auf den Sohn. Und nun ſollte

Nicht ohne mich!“ rief Hardi leiden
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ſie auch ihn hingeben, hinausziehen laſſen ins Un

gewiſſe, ihn vielleicht nie wiederſehen. Sollte allein

zurückbleiben mit dem freſſenden Leid, der unverſchul

deten Schmach. Ganz gewiß: dieſe Mutter würde

ihre Tränen zurückdämmen, um ihm das Herz nicht

noch ſchwerer zu machen, würde ihn gehen laſſen

mit ſeinem jungen glücklichen Weibe, ohne zu klagen.

Aber ihr Schmerzensbild würde mit Konrad gehen,

und die Angſt um ſie würde ihn jede Stunde ver

folgen –

Es war kein Zögern und Schwanken in Lora:

Konrad durfte der ſtarken Regung ſeines Herzens

nicht nachgeben. Der oberſte Kriegsherr hatte be

fohlen – Konrad mußte gehorchen. Auch um ſeiner

ſelbſt willen mußte er dem Befehl folgen, der wirk

lich die einzige Löſung gab. So einfach und ſo

weiſe! Zwei Jahre draußen – und wenn er

dann heimkehrte, hatte ſich alles geklärt, war hier

vergeben, dort vergeſſen worden. Er durfte wieder

mit freier Stirn einhergehen – ſo und nur ſo

konnte er ſeinem Beruf erhalten bleiben und noch

einmal ein glücklicher Menſch werden. Es war

Pflicht, daß er ging. Aber auch Pflicht der Selbſt

erhaltung und auch Pflicht gegen Hardi.

Helfen mußte man ihm. Ihm den ſchweren

Entſchluß leichter zu machen ſuchen.

So faßte ſie den Arm ihres Mannes und,

ſeiner Zuſtimmung ſicher, ſagte ſie: „Konrad, Ihre

Mutter gehört zu uns. Wenn Sie hinausgehen,

wird ſie uns eine teure Hausgenoſſin ſein. Und

Sie dürfen es mir glauben: was in unſeren Kräf

ten ſteht, ihr alles Schwere zu erleichtern, durch

herzliche Liebe, Konrad, das ſoll geſchehen. Nicht

wahr, Eberhard?“

„Aus der Seele haſt Du mir geſprochen! Ein

paar kurze Jahre, Konrad – wie ſchnell gehen

ſie hin –“

Uber Saleſters Geſicht zuckte es. Noch konnten

ja ſeine Sorgen nicht geſtillt ſein, noch ſah er kein

Land. Aber leiſe ſchlich ſich ein Gefühl der Erleich

terung in ſein Herz. Und während Hardi ſchon

wieder aufjubelte: „So iſt's recht! Der Kaiſer und

Lora! Unſere Helfer, Conny! Wo kann's uns

fehlen!“, beugte er ſich in inniger Dankbarkeit

über Loras Hand und ſagte ſchlicht: „Sie ſind ſo

gut –“

In Eberhards Arbeitszimmer ſtanden ſie, eine

Stunde ſpäter, um den großen Mitteltiſch. Man

hatte den Atlas herangeholt und ein paar Werke aus der

Bücherei, und ſie ſtudierten eifrig die Reiſerouten. Hardis

bewegliches Gemüt ſonnte ſich bereits in allerlei Zukunfts

bildern. Konrad ſprach mit dem Schwiegervater über ſeine

Ausrüſtung.

Eine Weile hatte Willy zugehört; dann hatte er das

Zimmer verlaſſen, wie er es jetzt häufig tat, ohne ein Ab

ſchiedswort.

Lora glaubte nicht anders, als er ſei noch einmal ins

Geſchäft gegangen – es war kurz vor Ultimo, und in dem

Kontor wurde an dieſen Tagen gewöhnlich ſehr lange ge

arbeitet.

Als ſie in einer wirtſchaftlichen Angelegenheit einige

Minuten darauf durch die hinteren Wohnräume ging, be

merkte ſie einen hellen Lichtſchimmer aus der nur angelehnten

Tür der Galerie. Sie glaubte im erſten Moment an irgend

eine Nachläſſigkeit der Dienerſchaft und öffnete die Flügel

vollends

Aber der Saal war dunkel, das Licht kam aus dem

zweiten Raum. Dort mußten die elektriſchen Schalter auf

gedreht ſein. Sie ſchritt raſch durch das langgeſtreckte ſchmale

Gemach –

Und da ſah ſie Willy –

Trompeter. Nach der Statuette von Gerhard Janenſch.

Er hatte ſich einen der gotiſchen Seſſel mitten in den

Saal gerückt und ſaß, ganz vornübergebeugt, das Kinn auf

beide Fäuſte geſtützt, dem Gemälde von Rochegroſſe gerade

gegenüber. So in Gedanken, daß er ihren leichten Schritt

gar nicht bemerkte. Sein Geſicht konnte ſie nicht ſehen.

Aber der große Reflektor warf ein mächtiges Strahlen

bündel an ihm vorbei auf die Geſtalt des unheimlichen

Weibes mit den gierigen Augen und den weitvorgeſtreckten

leeren Händen. Faſt wie körperlich hob ſich die dahin

ſchwebende Figur ab von dem Hintergrunde mit ſeinen lo

dernden Flammen.

Einen Augenblick ſchwankte Lora. Sollte ſie, leiſe wie

ſie gekommen, zurückgehen? Es war doch etwas wie Scheu

in ihr. Und dann kam es ihr wieder als eine Feigheit

vor und wie ein Mitleidsverſagen zugleich, zu gehen; und

als eine Pflicht, wenigſtens den Verſuch zu machen, Willy

aufzurütteln, von dem Bann und Druck zu löſen, der auf

ihm lag.

Wie ſchwer mußte er leiden, daß er hier – gerade

hier – vor dieſem Bilde mit ſich rang. Denn er rang

mit ſich, das ſah ſie.

So trat ſie noch einige Schritte näher und ſagte leiſe:

„Willy.“
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Er fuhr hoch, wandte ihr das Geſicht zu. Und –

war's nun, daß er über ihr plötzliches Erſcheinen erſchrak,

war's die Beleuchtung – mehr noch als in der ganzen

letzten Zeit erſchienen ihr dieſe einſt ſo friſchen, fröhlichen

Züge verändert, verfallen, faſt verzerrt. Grau die Geſichts

farbe, die Augenwinkel voll kleiner Fältchen, um den Mund

ein ſchmerzlicher und doch auch trotziger Ausdruck.

„Ich ſah Licht hier . . . zufällig . . .“

„Es tut mir leid, wenn Du Dich beunruhigt haſt, Lora.

Ich . . . ich wollte mir nur einmal wieder den herrlichen

Rochegroſſe anſehen. Entſchuldige –“

Heftig ſchob er den Seſſel zurück. Es ſchien, als wolle

er gehen. Er tat ein paar Schritte auf den Reflektor zu.

Dann blieb er wieder ſtehen, warf den Kopf zurück, ſtrich

ſich mit der rechten Hand die Haare aus der Stirn. „Ein

Meiſterwerk! Nicht wahr?“ Er lachte. „Das Lehrreiche

in der Kunſt iſt ja nicht mehr modern. Aber es hat doch

ſeine Meriten. Nur auch mit vielem anderen Lehrreichen den

einen Nachteil: es kommt immer zu ſpät.“

„Das liegt doch wohl allein an uns, Willy. Verzeih

die Alltagsweisheit –“

Er ſtreifte ſie mit einem finſteren Blick. „Warum –

verzeihen? Ich wollte, ich hätte immer mehr Alltagsweis

heit gehabt. Dann wär' ich nicht heut abend – – hier

her geflüchtet.“

Wieder ſah er nach dem Gemälde hin: „Erinnerſt Du

Dich noch der Stunde, wo Du . . . das da taufteſt? Es war

eigentlich ſehr merkwürdig. Ich vergeſſe es nie. Damals be

gegneten ſich unſere Augen, und wir wußten beide, was wir

dachten: wen dieſer Herr Rochegroſſe mit einer ſeltſamen

Künſtlerprophetie dort gemalt hat –“

Lora hob ein wenig die Hände. „Was quälſt Du Dich,

Willy. Lerne endlich vergeſſen –“

Es ſchien faſt, als habe er ihre Worte gar nicht gehört.

„Du haſt ſie ja auch gut gekannt . . . dieſe Dame. Vielleicht

beſſer gekannt als ich, jedenfalls beſſer erkannt. Aber das

weißt Du wohl doch kaum, daß ſie uns alle ins Unglück

geſtürzt hat. Wir verdienten's freilich nicht beſſer.“

„Laß ſie, Willy. Ihre Strafe trifft ſie. Wozu von

ihr reden?“

„Ich will aber von ihr ſprechen. Gerade zu Dir. Ja

wohl – mach nur nicht ſo ſtolze Augen – gerade zu Dir.

Ich wollt's ſchon lange. Nun iſt's gut, daß ſich's ſo fügt.

Das iſt der rechte Ort dazu. Du ſollſt nicht denken, daß

ich dies Geſchöpf dort je geliebt habe –“

„Willy, was geht das mich an!“ (Schlußfolgt.)
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Alte Kunſtuhren.

Plauderei von Guſtav Uhl.

Schon in den früheſten Zeiten muß ſich das Bedürfnis ein

geſtellt haben, einen zuverläſſigen Maßſtab für die Einteilung der

Zeit zu beſitzen, beſonders da das Mittel, dies Bedürfnis zu befrie

digen, ſich gleichſam aufdrängte. Dies Mittel iſt die Sonne, die

nach den Beobachtungen jedes Menſchen, der nicht blind iſt, in ewig

gleicher und regelmäßiger Weiſe ihre Bahnen zieht. Sie wirft

Schatten, und dieſe Schatten ſind zu den verſchiedenen Tagesſtunden

von ungleicher Länge. Wenn ſich die Sonne im Oſten erhebt, iſt

ihr Schatten ſehr lang. Mit dem Steigen des Sonnenballes verkürzt

er ſich mehr und mehr bis zu einem beſtimmten Punkte, und von

da ab wird der Schatten wieder länger und länger, bis die Sonne

im Weſten ſinkt. Dies Beobachten der Länge des Schattens ſtellt die

im höchſten Grade unvollkommene Ur-Uhr dar. Später lernte man

dann, genau gehende Sonnenuhren an ſenkrecht ſtehenden Wänden

anzubringen. Wenn ſie richtig funktionieren ſollen, muß der ſchatten

werfende Stab parallel zur Weltachſe ſtehen. Dieſe Art Sonnenuhren

haben ſich bis auf den heutigen Tag erhalten, ja an manchen monu

mentalen neuen Gebäuden werden ſie jetzt noch neu angebracht, da

ſie dekorativ wirken.

Gute Sonnenuhren geben die Ortszeit ganz genau an, weil die

Sonne ſelbſt in ihrer ſcheinbaren Bewegung ja ſo pünktlich und ge

nau iſt. Aber ſie haben einen großen Nachteil: ſie können nur dann

ihren Dienſt tun, wenn die Sonne ſcheint. Sobald Wolken am Himmel

ſtehen oder in der Nacht ſtreiken ſie. Dies veranlaßte ſpekulative

Köpfe auf Erſatz zu ſinnen. Man beobachtete, daß reines Waſſer aus

einem Gefäß mit enger Offnung ganz gleichmäßig abläuft. Brachte

man nun in einem gradwandigen Gefäße, in das ſolch ein ganz

gleichmäßig rinnender feiner Waſſerſtrahl hineinfällt, einen Maßſtab

an, ſo konnte man von dieſem ebenfalls mit einiger Genauigkeit die

Zeit ableſen, ganz gleich, ob es Tag war oder Nacht. Schon um

das Jahr 600 vor Chriſti Geburt wurden dieſe Waſſeruhren von den

Aſſyrern benutzt, und um 250 vor Chriſti werden ſie in Griechen

land erwähnt.

Auch die Waſſeruhren blieben natürlich nicht bei der primitivſten

Form, die wir erwähnten, ſtehen, ſondern die Mechaniker und Ge

lehrten jener ſo hoch kultivierten Zeit verbeſſerten ſie nach und nach,

bis ſie bewundernswerte Kunſtwerke ſchufen, deren Beſchreibung wir

heute mit Staunen leſen. Einige derartige Werke aus etwas ſpäterer

Zeit kennen wir aus dem Buche des römiſchen Architekten Vitruvius,

des großen Baulehrers der goldenen auguſteiſchen Zeit. Das bedeu

tendſte derſelben war eine Waſſeruhr des Kleſibius aus Alexandrien,

die ſich im Tempel der Arſinoe, der Schweſter des Ptolemäus Phila

delphus, befand und ſo ſorgfältig berechnet und konſtruiert war, daß

ſie das ganze Jahr über den Aufgang und den Untergang der Sonne

richtig anzeigte. In einem Baſſin waren zwei in Kupfer getriebene

Amoretten neben einer Säule angebracht, der eine feſtſtehend, der

andere auf einem Schwimmer von Kork. Aus den Augen des feſt

ſtehenden Knaben tröpfelte Waſſer in das Baſſin; dadurch wurde der

Kork mit dem zweiten Knaben nach und nach in die Höhe gehoben,

und dieſer konnte ſo mit einer Rute, die er in der Hand hielt, an

der Säule die Stunden anzeigen. Dieſe Säule drehte ſich, durch

einen Rädermechanismus getrieben, jedes Jahr einmal um ihre Achſe,

wodurch es möglich wurde, den Aufgang und Untergang der Sonne

das ganze Jahr über anzugeben.

Ein wahres Wunderwerk der Mechanik ſtellte neunhundert Jahre

ſpäter die Waſſeruhr dar, die der Kalif Harun al Raſchid im Jahre 807

dem Kaiſer Karl dem Großen durch eine beſondere Geſandtſchaft in

Aachen überreichen ließ. Bei dieſer Uhr waren zur Bezeichnung der

Stunden zwölf kleine Offnungen angebracht, die durch Türchen ver

ſchließbar waren. Um ein Uhr tat ſich das erſte Türchen auf, und

eine metallene Kugel rollte heraus, die auf einenÄ
kupfernen Teller fiel und einen lauten hellen Klang gab. Eine

Stunde ſpäter fielen aus der ſich ſelbſttätig öffnenden nächſten Tür

langſam zwei Kugeln, dann drei und ſo fort. Die Türen blieben

offen, bis es zwölf geſchlagen hatte. Dann ſetzten ſich plötzlich zwei

Reiterfiguren in Bewegung, die dicht an dem Zifferblatte vorbeizogen

und die Türen wieder ſchloſſen.

Anſtatt des Waſſers benutzte man im Abendlande zur Zeit, als

dieſe Wunderuhr aus Arabien ſo viel Aufſehen machte, gewaſchenen

ganz feinen Seeſand, da er faſt ebenſo gleichmäßig ablief und nicht

die Apparate durch Roſt verdarb. Die ſehr handlich eingerichtete

Sanduhr fand ſich nicht nur in Klöſtern und öffentlichen Gebäu

den, ſondern in jedem Hauſe, das nur einigen Wohlſtand aufwies.

Sie war ſo volkstümlich, daß die Künſtler jener Zeiten den Tod

oder Vater Chronos ſtets außer mit der Senſe mit dem Stunden

glas abbildeten, und das Symbol der Zeit iſt die Sanduhr bis

heutigen Tages geblieben. Am längſten benutzt wurden die Sand

uhren auf den Kanzeln, wo ſie dem Geiſtlichen anzeigten, wann er

aufhören müſſe mit ſeiner Predigt; in Gebrauch ſind ſie wohl nur

noch in wenigen Kirchen. Aber an zwei anderen Stellen werden

ſie noch heute benutzt, nämlich in der Küche beim Eierkochen und in

den Fernſprechämtern; auf dem Hauptfernſprechamt in Berlin ſind etwa

neunzig Sanduhren in Betrieb, die kontrollieren, daß kein Geſpräch

länger dauert als drei Minuten.

Etwa im X. Jahrhundert kommen dann die Räderuhren auf

mit einem Gewicht als Triebkraft. Wer ſie erfunden hat, iſt nicht

bekannt. Es ſoll ein Mönch geweſen ſein, und das iſt nicht ſo ganz

unwahrſcheinlich, da dieſe neuartigen Uhren überraſchend ſchnell und

vorzugsweiſe in den Klöſtern eingeführt wurden. Ein Gewicht, das

an einer Schnur hängt, ſetzte das Räderwerk in Gang, das durch

eine horizontal ſchwingende ſogenannte Wage geregelt wurde. Der

Mechanismus iſt einfach genug, wurde er doch vielfach aus Holz

geſchnitzt, aber immerhin kann man ihn nicht mit wenigen Wor

ten erklären. Die anders wirkende Hemmung, das Pendel, wurde

erſt im Jahre 161 verſucht und hat dann in kurzer Zeit die Wage

auf der ganzen Linie verdrängt. Wer es geweſen iſt, der dieſe

große Verbeſſerung erfunden hat, ſteht immer noch nicht feſt, die

einen ſagen Galilei, die anderen behaupten Kepler. Der Ueber

gang von der Wage zum Pendel war ein Ereignis, denn die neueren

Uhren gingen viel genauer. Profeſſor Sturmius in Altorf ſprach
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um 1660 dem großen Phyſiker Huyghens ſeine Bewunderung der

Pendeluhren aus, weil ſie täglich nur fünf Minuten voneinander

abwichen. Uns erſcheint eine ſolche tägliche Abweichung ganz un

geheuer groß, und damals war ſie ein Fortſchritt! Die Wageuhren

müſſen ſich alſo ſehr große Fehler haben zu Schulden kommen laſſen.

Trotzdem aber haben ſie ihrer Zeit genug getan. Die letzte Wage

uhr, die meines Wiſſens nach in Tätigkeit war, iſt erſt im Jahre

1872 in den wohlverdienten Ruheſtand verſetzt worden. Es war ein

ſehr gewiſſenhaft gearbeitetes Werk, das im Jahre 138 in der Schweiz

Ä worden war und alſo 524 Jahre lang in Dovercaſtle die

eit geregelt hatte. Ubrigens ſei daran erinnert, daß die Uhren, mit

deren Regulierung ſich Kaiſer Karl V. in ſeiner freiwilligen Muße

im Kloſter von San Juſt abmühte, Wageuhren geweſen ſind, und

daß auch im Schwarzwald, als ſich dort im XVI. Jahrhundert die

Uhrmacherei als Hausinduſtrie einbürgerte, zunächſt nur Wageuhren

gebaut wurden.

In den Städten des Mittelalters herrſchte in Deutſchland viel

fach großer Wohlſtand, den man in prunkvollen Kirchen und anderen

öffentlichen Gebäuden auch zur Schau tragen wollte. Eine Stadt

ſuchte die andere immer noch zu überbieten. Als deshalb im Jahre

1352 Straßburg als erſte eine große Turmuhr aufgeſtellt hatte, die

nicht nur Hunderten von Beſchauern gleichzeitig die Stunden anzeigte,

ſondern auch durch ein Schlagwerk weithin hörbar verkündete, gab

es eine Art Wettlaufen unter den reichen Städten, welche das ſchönſte

Schauſtück dieſer Art in ihren Mauern aufſtellen werde. Die Nürn

berger, die wegen ihrer Geſchicklichkeit in der ganzen Welt berühmt

waren, wurmte der Vorſprung Straßburgs beſonders. Als nun im

Jahre 1356 auf dem in ihren Mauern abgehaltenen Reichstag die

Goldene Bulle beraten worden war, die für die Wohlfahrt des Reiches

von ſo großer Wichtigkeit zu werden verſprach, nahm ein Schloſſer

meiſter, deſſen Name leider nicht aufgezeichnet worden iſt, ſie als

Motiv für den Schmuck eines Uhrwerkes, das im Jahre 1361 in der

Frauenkirche aufgeſtellt wurde. Er ſtellte in ziemlich großen beweg

lichen Figuren dar, wie Kaiſer Karl IV. auf dem Throne ſaß, wäh

rend die ſieben Kurfürſten, ſobald es zwölfe ſchlug, an ihm vorbei

ſchritten und ſich unter Poſaunenſchall vor ihm verneigten. Dies

Kunſtwerk machte ein ganz ungeheueres Aufſehen, und das Nürn

berger „Männleinlaufen“ wurde in kurzer Zeit weltberühmt. Die

anderen Städte wollten natürlich nun auch ihre Sehenswürdigkeit

haben, und ſo werden große öffentliche Uhren genannt in Breslau

im Jahre 1368, Metz 1391, Speier 1395, Augsburg 1398, Lübeck

1405, Magdeburg 1425, Danzig 1470, Prag 1490, Venedig 1495.

So kunſtvoll wie die Nürnberger Uhr waren natürlich nicht

alle; aber mit einem einfachen Uhrwerk, das die Stunden zeigte, be

gnügte ſich niemand mehr. Zum Teil hatten ſie noch „Stunden

ſchläger“, zum Teil Glockenſpiele – alsdann hießen ſie im Volks

munde „Singuhren“ –, bald bewegten ſie einzelne charakteriſtiſche

Figuren, bald waren ſie auch mit einem großen aſtronomiſchen und

kalendariſchen Werke verſehen, zeigten Wochentag, Datum, Monat,

Jahr, die Mondphaſen, den Lauf der Planeten und die Zeichen des

Tierkreiſes. An der um das Jahr 105 gebauten Stadtuhr von

Compiègne ſchlugen – und ſchlagen noch heute – drei „Piquentins“

genannte Kriegergeſtalten die Stunden auf drei unter ihren Füßen

ſtehenden Glocken. An der großen Uhr von Dijon ſind die Stunden

ſchläger ein Mann und eine Frau, die auf einem eiſernen Geſtelle

ſitzen, das die Glocke trägt, auf der ſie die Stunden ſchlagen. Im

Jahre 1714 fügte man zu Mann und Frau noch ein Kind hinzu,

das die Viertelſtunden zu ſchlagen hat.

Unter den mechaniſchen Figuren war am beliebteſten der Hahn,

der mit den Flügeln ſchlägt und vielfach auch kräht. Am Rathaus

in Aſchersleben zeigt die Uhr außer den Mondphaſen ein paar kampf

luſtige Ziegenböcke, die bei jedem Stundenſchlage aufeinander ſtoßen,

und den unglücklichen Tantalus. Bei jedem Stundenſchlage öffnet

er ſeinen Mund, denn ein goldener Apfel ſchwebt hernieder; er

ſchnappt nach der Frucht, aber in demſelben Augenblick wird der

Apfel wieder emporgeriſſen. Bei der Rathausuhr in Jena ſperrt

Tantalus ebenfalls bei dem Schlage den Mund auf, aber ein Apfel

iſt nicht vorhanden; infolgedeſſen wirken die krampfhaften Be

mühungen, die Kinnladen recht weit zu öffnen, komiſch.

Eine der erſten Uhren, mit denen ein größeres aſtronomiſches

Werk verbunden war, iſt das jetzt wieder reſtaurierte Werk in der

Marienkirche zu Lübeck. Unten, in Manneshöhe, befindet ſich die

Scheibe, die alle Kalenderangaben zeigt, Datum, Wochentag, Monat 2c.;

man kann ſich auf die Angaben verlaſſen, da ſogar der Schalttag in

jedem vierten Jahre automatiſch eingeſchoben wird. Dieſe Kalender

ſcheibe mißt im Durchmeſſer mehr als drei Meter. Über ihr iſt das

Zifferblatt für die Stunden angebracht, das faſt ebenſo groß iſt. Es

Ä zweimal die Zahlen von eins bis zwölf; der Stundenzeiger

läuft alſo in vierundzwanzig Stunden nur einmal um das Ziffer

blatt herum. In dem großen Raume zwiſchen der Achſe, die die

Zeiger trägt, und dem Reif mit den Stundenzahlen ſind die Fir

ſterne und der Lauf der Planeten dargeſtellt. Wir ſehen hier den

Sternenhimmel ſo, wie er ſich dem Beobachter in Lübeck darbietet.

Bei dem alten Werke war die Bewegung der Planeten falſch an

gegeben, denn ſie alle vollendeten bei ihm in dreihundertundſechzig

Tagen den Umlauf, während dieſer tatſächlich bei den einzelnen Pla

neten ſehr verſchieden iſt: der Merkur gebraucht z. B. nur achtund

achtzig Tage, um ſich einmal um die Sonne zu drehen, während

der Saturn neunundzwanzig Jahre hundertundſechsundſechzig Tage

hierzu nötig hat. Als vor einigen Jahren dieſe aſtronomiſche Uhr

repariert wurde, mußte ein ſehr verwickeltes Syſtem von Rädern

erſonnen werden, um die große Verſchiedenheit der Bewegung der

einzelnen Sterne genau wiedergeben zu können. Die Reparatur hat

deshalb auch zwei volleÄ in Anſpruch genommen. Auch beweg

liche Figuren ſind an der Lübecker Uhr in großer Zahl vorhanden;

aber ſie ſind nicht beſonders hervorragend. Trotzdem werden ſie von

den Touriſten, die ſich beim Schlagen der Mittagsſtunde immer in

hellen Haufen einfinden, mehr beſtaunt als das wirklich bewunderungs

würdige aſtronomiſche und kalendariſche Werk.

Wirklich weltberühmt iſt von all den alten Kunſtuhren eigent

lich nur die im Straßburger Münſter, und kein Reiſender, der ſich

in der „wunderſchönen Stadt“ aufhält, verſäumt es, mittags um

zwölf Uhr das eigenartig ſtimmungsvolle Schauſpiel, das ſie bietet,

zu genießen. Ich bin ſelbſt noch nicht in Straßburg geweſen und

möchte deshalb einem Augenzeugen, dem Hofuhrmacher Gaſſer, das

Wort geben. Dieſer ſchreibt: „Lange bevor die zwölfte Stunde

ſchlägt, drängt und ſchiebt ſich alles hinein in die hochgewölbte Halle

des ehrwürdigen Domes, um den rechten Augenblick nicht zu ver

ſäumen. Männer und Frauen, hoch und niedrig, Fremde und Ein

heimiſche harren voller Spannung des Eintritts der zwölften Stunde.

Endlich iſt der wichtige Augenblick da, lautloſe Stille tritt ein. Ein

Genius erhebt das Szepter und vollzieht vier Schläge auf einer Glocke,

ein zweiter Genius ſtürzt eine Sanduhr um, welche er in der Hand

hält. Ein Stockwerk höher tritt aus einem gotiſch verzierten Raume

ein Greis hervor, ſchlägt mit ſeiner Krücke viermal auf eine Glocke

und verſchwindet auf der anderen Seite, während der Tod den in

ſeiner Hand befindlichen Knochen langſam und feierlich zwölfmal auf

die Stundenglocke fallen läßt. Noch ein Stockwerk höher thront der

Heiland, in der Linken das Siegesbanner tragend, die Rechte zum

Segen erhoben. Sobald der letzte Glockenſchlag der zwölften Stunde

verhallt iſt, treten aus einer Offnung zur Rechten des Herrn die

Apoſtel. Einer nach dem anderen kommen ſie hervor, wenden ſich

nach dem Herrn Chriſtus, verneigen ſich undÄ ſich nach der

anderen Seite. Bei jedem Apoſtel erhebt der Herr ſegnend die Rechte,

und wenn der letzte Apoſtel verſchwunden iſt, ſegnet er das unten

verſammelte Volk. Dann kräht der auf einem Nebentürmchen ſtehende

Hahn dreimal und ſchlägt mit den Flügeln. Beifälliges Gemurmel

geht durch die Menge, und alles ſtrömt hinaus, erfüllt von der Groß

artigkeit des eben Erſchauten und voller Bewunderung für dieſes

herrliche Kunſtwerk.“

Die Straßburger Uhr, ein Werk des Daſypodius, war im

XVIII. Jahrhundert in Unordnung geraten und ſtand ſtill. Da ent

ſchloß ſich der am 18. Dezember 1776 geborene berühmte Uhrmacher

Johann Baptiſt Schwilgut, das Werk zu reparieren. Nach endloſen

Verhandlungen mit den geiſtlichen Behörden erhielt er den gewünſchten

Auftrag, und am 2. Oktober 1842 konnte die erneuerte Kunſtuhr

feierlich eingeweiht werden.

In der allerneueſten Zeit verſucht es die jetzt ebenfalls erneuerte

Uhr an der Olmützer Stadtkirche der Straßburger den Rang ab

zulaufen. Sie wird im Jahre 1560 von einem Reiſenden als ein

Wunderwerk genannt zuſammen mit der ehemals hochberühmten Uhr

der Marienkirche zu Danzig und der des Straßburger Münſters. Im

Laufe der Jahre war ſie aber ganz unglaublich vernachläſſigt worden,

und was nicht niet- und nagelfeſt war, hatte man nach und nach ge

ſtohlen. Jetzt, nach der Reparatur, die einer Neuſchöpfung faſt gleich

kommt, funktioniert ſie aber wieder tadellos. Unten erblickt man das

Kalendarium, das Datum, Wochentag, Monat und die Mondphaſen

zeigt, und die aſtronomiſche Scheibe; ein Stockwerk höher befindet ſich

um eine Engelsgruppe herum eine ganze Reihe von beweglichen Fi

guren und ein gutes Porträt der Kaiſerin Maria Thereſia; noch

höher iſt eine mit bildlichen Darſtellungen geſchmückte Bekrönung, die

das Ganze würdig abſchließt.

Ein Jüngling und ein Mann im linken Oberfelde gaben die

Viertelſtunden und die Stunden durch Hammerſchläge an. Die an

deren beweglichen Figuren zeigen ihre Kunſt nur mittags um zwölf.

Kaum ſind die Hammerſchläge des Mannes verhallt, ſo ſpielt ein

auf dem anderen Flügel der Uhr ſtehender Hirtenknabe ein Lied;

man kann abwechſeln zwiſchen ſechs verſchiedenen Stücken. Kaum

hat er ſein Lied beendet, ſo hebt das aus ſechzehn Glocken beſtehende

Glockenſpiel an, und bei ſeinen Klängen treten die Figuren im linken

Mittelfelde hervor: der heilige Georg, Rudolf von Habsburg mit

dem Prieſter, Adam und Eva. Wenn ſie verſchwunden ſind, beginnt

das Glockenſpiel das zweite Stück, und die Figuren des rechten Mittel

feldes kommen hervor: die heiligen drei Könige vor der thronenden

Madonna und die heilige Familie auf der Flucht nach Agypten.

Beim Ende des Glockenſpiels treten ſie ebenfalls wieder ab. Sobald

aber die Glocken zum drittenmal ihre Melodie bimmeln, zeigen ſich

ſämtliche Figuren noch einmal. Sind ſie alle wieder verſchwunden,

ſo ſchlägt der Hahn mit den Flügeln und kräht.

Das Olmützer Werk macht deshalb vielleicht um ſo größeren

Eindruck, weil die Malereien von der Hand eines modernen Künſt

lers und die Figuren aus der Werkſtatt eines der bedeutendſten Holz

bildhauers unſerer Tage ſtammen und deshalb unſerem Empfinden

mehr entſprechen. Jedenfalls iſt dieſe Olmützer Kunſtuhr, die

übrigens außerhalb der Kirche ſteht, die größte Sehenswürdigkeit

der Stadt.
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Familientiſch. – Sammler-Daheim.

Zu unſeren Bildern.

Kaiſer Wilhelm II. an der Spitze der

ſchwarzen Totenkopfhuſaren auf edlem Tra

kehner-Schimmel über den Danziger Markt

platz mit ſeiner maleriſchen Architektur reitend,

– das iſt ein Bild, das jeder Daheimfreund

gern ſieht am Geburtstag unſeres kaiſerlichen

Herrn. Werner Schuch, der bekannte Schlachten

und Soldatendarſteller, hat es mit der ge

wohnten, ſicheren Meiſterſchaft würdig und

geſchmackvoll gemalt.

Des weiteren enthält unſere Nummer eine

niedliche Genreſzene:

„Des Hauſes Sonnen

ſchein“ von O. Kirberg,

der mit Vorliebe hollän- ſ

ſeit im Jahre 1825 der erſte mit Perſonen

beſetzte Wagenzug die Strecke von Stockton

nach Darlington durchlief – wie haben es

Genie und Ausdauer verſtanden, alle Hinder

niſſe der Natur zu überwinden und die Ge

ſchwindigkeit zu ſteigern, ohne die Sicherheit

der Reiſenden zu gefährden. – Die Verkehrs

karte der Erde von heute illuſtriert einen

Triumph des menſchlichen Geiſtes, jedes Ge

denkzeichen an dieſe oder jene Fahrt in ent

fernte Länder oder durch unwirtliche Gegen

den, durch mächtige Tunnels und über kühne

Leipzig-Dresdner Eisenbahn.

lieren Deutſchlands abgegebenen Vortaxen und die Er

gebniſſe der Verſteigerung ſind noch vorhanden. –

Einige der wichtigſten Daten teile ich hier mit:

Ein fehlerloſer Brillant von reinſtem Waſſer im

Gewicht von 30s Karat, war auf 91666 Gulden ge

ſchätzt, blieb aber unverkauft. Ein etwasÄ
Brillant, fehlerlos, von reinem Waſſer, 11% Karat

ſchwer, taxiert auf 9900 Gulden, verkauft mit 11 000

Gulden. Es folgten: Brillant 5"1a Karat, geſchätzt

2750 Gulden, verkauft für 2300 Gulden. Zwei Bril

lanten allererſter Qualität, der eine 13”a2, der andere

1332 Karat ſchwer, geſchätzt 21 500 Gulden, wurden

für 22850 Gulden verkauft. Noch ſechsundzwanzig

weitere große Brillanten und Roſen, teils loſe, teils

zu Ohrgehängen gefaßt, gelangten zum Verkauf.

Ein Balasrubin von ſchönſter Farbe und fehlerlos,

7s Karat ſchwer, erzielte

201 Gulden.

Ein Kollier von drei

-* unddreißig Stück großen,

ſchönen, orientaliſchen Per

geſtalten, die A. Müller

Lingke in eine vom

Winterſturm durch

wehte Felſenſchlucht ge

ſtellt hat. Von beſonderem Reiz iſt die humor

volle Skulptur von G. Janenſch: ein Waldhorn

bläſer aus der Zeit der fahrenden Geſellen.

Der allerdings wenig romantiſche Burſche iſt

vortrefflich charakteriſiert und mit hübſchen

Einzelheiten ausgeſtattet. Der Deckelhumpen,

den er nächſt dem Horn als ſein liebſtes

Kleinod hütet, iſt ein Zeichen, daß auch dieſe

Muſikantenkehle unergründlich iſt wie ein Loch.

Sammlungen von Fahrkarten.

„Die fahrende Poſt von Berlin nach Breß

lau gehet ab Montags und Freytags, Vorm.

u. 11 U., kommt an Dienſtag und Sonnabend

Abends. 40 Meilen, koſtet 10 Thlr.“ So

ſteht im Poſtkalender vom Jahre 1790. –

Damals waren Reiſen von Berlin nach Bres

lau oder von Berlin nach Hamburg noch Er

eigniſſe, zu denen man lange Vorbereitungen

traf, die nicht immer ohne Gefahr waren,

die aber häufig einen angenehm romantiſchen

Beigeſchmack hatten, be

ſonders bei#
ter, wenn der „Schwa- "33 º.

er“ luſtige Weiſen er- ###
challen ließ, und die ““

dem großen gelben Un

getüm zuſammengefun

den hatte, keinen Gries

gram und Störenfried

barg. – Hundert Jahre

Är, um 1700, fuhr die
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Eiſenbahnbillet aus dem Jahre 1842.

Brücken, gibt Anlaß zum Nachdenken und

Kombinieren. Die kleinen Fahrſcheine ſind

der Kontakt, an dem Erinnerung und Phan

taſie warm werden, der Anſtoß, welcher dazu

treibt, den Atlas, das Geographie- und das

Geſchichtsbuch in die Hand zu nehmen. Da

her wundert es mich, daß man, beſonders bei

der Jugend, ſo ſelten Anläufe zu Samm

lungen von Fahrkarten trifft, und ich weiß

nicht, ob in den Verkehrsmuſeen derartige

ſyſtematiſche Sammlungen vorhanden ſind,

möchte es aber faſt bezweifeln. – Sie müßten

zurückgreifen auf die alten Poſtfahrſcheine,

dann würden die, dieſen nachgebildeten Zettel

billets der erſten Eiſenbahnen kommen und

dann die Kärtchen des heute noch gebräuch

lichen Edmonſonſchen Syſtems mit allen ſei

nen Ausläufern und Erleichterungen. –

Der Jugend bietet ſolche Billetſammlung

man Ä Anregung und – die Samm

lung würde nichts koſten. M. Kirmis.
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Ein außerordentlich rei

ner, tiefdunkler, ſelten gro

ßer Saphir (das Gewicht iſt

nicht angegeben, aber die

obere Fläche hatte 28 mm

Durchm.) brachte 310 Guld.

Eine große ſilberne Pendule, ein Meiſterwerk

der Uhrmacherkunſt, von prächtigem Aufbau, mit vielen

in Silber gearbeiteten ſymboliſchen Figuren geſchmückt,

und ein kunſtvoller Unterſatz mit vielen Schubladen,

in denen ſich u. a. eine kleine Apotheke mit ſilbernen

Standgefäßen befand, brachten es auf 1110 Gulden.

Eine Kaſſette aus vergoldetem Silber,

gekrönt von einer Pallas, deren Schild aus einem orien

taliſchen Onyx geſchnitten war und deren Lanze einen

großen Diamanten zeigte. – Die Kaſſette war mit vielen

antiken Gemmen und Kameen beſetzt. – Sie wurde

auf 600 Gulden geſchätzt und für 750 Gulden verkauft.

Ein Becken mit Kanne, aus dem XV. Jahr -

hundert ſtammend, aus Silber getrieben und ver

goldet, reich mit Figuren in Niello verziert, im Ge

wicht von 33 Mark 5". Unzen (1 Gewichtsmark gleich

233 Gramm), brachte 652 Gulden.

Eine vollſtändige Toilettengarnitur aus ge

ſchnittenem Berg kryſtall erzielte 1507 Gulden.

Ein goldenes Ei war von beſonders kunſtvoller

Arbeit. Offnete man es an der Spitze, ſo ſtellte es ein

Riechflakon dar. Offnete man die Gegenſeite, ſo ſah

man zunächſt das Eigelb, ein Druck und ein Hühnchen

wurde ſichtbar; der Kopf desſelben ließ ſich abnehmen

und man fand eine mit Diamanten verzierte Krone,

deren Baſis auf der einen Seite ein Porträt in Emaille,

auf der anderen ein Petſchaft mit Deviſe zeigte. Das

Petſchaft endlich war hohl und enthielt einen Diamant

ring. Das Kunſtwerk kaufte

derÄ von Orleans für

350 (Wºllden.

Eine goldene Schale,

verziert mit fünfunddreißig

Goldmünzen römiſcher Kaiſer,

im Gewicht von 106 Duka

ten, wurde faſt für den Gold

- - 4. 7 im ( -

diſches Schiffer- und Von ID1°C8eles ÄÄ
- - - 2 - 2 ." ". .

Familienleben malt, - nach ELE ÄÄ
ferner ein paar gut gen-v / Platz . mit 90 Ngr. meſſer) wurde für

aufgefaßte Wilderer- / - Gulden verkauft.
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Perſonenpoſt von Berlin

nach Dresden nur alle

vierzehn Tage einmal, in

der Zeit aber, wo das Haus

Thurn und Taxis das Poſt

monopol erlangte, gab es

überhaupt keine regelmäßigen

öffentlichen Beförderungsmit

tel in Deutſchland. – Denk

bar vorzügliche Perſonen

poſten hatten die Römer etwa

ſeit Trajans Zeiten, wun

dervolle Straßen und einen

tadellos arbeitenden Vorſpanndienſt. Wahr

ſcheinlich werden ſie auch eine Art von Fahr

karten gehabt haben, und vielleicht bringt

der Zufall ein Diptychon zu Tage, auf wel

chem der Oberbeamte von Rom geſchrieben

und beſiegelt hat, daß der Ritter Gajus Ca

millus Furius 100 Denare gezahlt ha, wofürt

er aufs ſchnellſte von Rom über Lyon ins

Land der Treverer zu befördern ſei. – Wenn

ſolch ein würdiger römiſcher Poſtmeiſter den

Fahrkartenbehälter einer modernen Bahn

ſtation ſehen könnte, ich glaube, die Barbaren

mit ihren Stahlroſſen und Eiſenſtraßen wür

den ihm doch imponieren. Welch ungeheu

ren Aufſchwung hat der Verkehr genommen,

-22-22 - -

Bozº
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Dies Billet ist nur für die darauf
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Eiſenbahnbillet aus dem Jahre 1842.

Preiſe von Juwelen und Kunſtgegen

ſtänden vor 125 Jahren.

Authentiſche Berichte früherer Zeiten über die

Marktpreiſe von Brillanten und anderen koſtbaren

Steinen, ſowie über die Reſultate, welche öffentliche

Verſteigerungen bedeutender Kunſtgegenſtände und An

tiken ergaben, ſind geradeſo lehrreich wie ſelten. Des

halb wird bei allen ernſten Sammlern ein Bericht aus

dem Jahre 1775 Intereſſe erregen über den Verkauf

der Koſtbarkeiten der Franziska Auguſte Sibylle, der

Witwe des Markgrafen Ludwig Wilhelm von Baden

Baden († 1707). – Sibylle war die Erbtochter des

Herzogs Julius Franz von Sachſen-Lauenburg mit ſei

ner Gemahlin Marie Hedwig, Pfalzgräfin von Sulz

bach; ſie hinterließ bei ihrem Tode eine Menge Koſt

barkeiten, welche nach dem Ausſterben der Linie erb

teilungshalber im Jahre 1775 öffentlich in Offenburg

verſteigert wurden. Die von den angeſehenſten Juwe

Bezahlt mit 3 Thlr, 2.Sgr,

- gestempelte Fahrt gültig, weshalb jeder Empfinger

sofºrt zu prüfen hat, ob es auf dieÄ Ä. daÄÄ###
nicht berücksichtigt werden können. s

2. Für unterbrochene oder ausfallende Fahrten fin

die Rückzahlung des Fahrgeldes.

. Wer die Zeit der Abfahrt versäumt,

Das Billet ist beim Eintritt dem Thür

det keine andere Vergütung statt, als

steher beim Einsteigen den Wagenwärter vorzu

-

kann keinen Anspruch irgend einer Art machen. º

g

*R

- - .. wert, nämlich für 595 Gul

-- * - den verkauft.

F. - - # Eine Jungfrau Maria
- ZF. mit dem Jeſuskinde von

- * - Albrecht Dürer (véri

* - . table ouvrage d’Albrecht

Dürer avec son nom et la

- - date 1523) wurde auf 550

sº Gulden geſchätzt, blieb aber

-- js unverkauft. –

Ein ſüddeutſcher Gulden

jener Zeit galt 1,75 Mark. –

Das Vorſtehende iſt nur eine

Auswahl. Gefäße aus Onyx,

aus Bergkryſtall, alte italie

niſche Fayencen (gemalt teils

von Raffael, teils von einem

ſpäteren Künſtler), in Sil

ber montiert 2c., Sachen,

deren jede heute ein gro

ßes Vermögen repräſentieren

würde, fanden trotz der nie

drigen Taxen keine Käufer.

Kirmis.

Motizen.

Steinzerſtörende Pflanzen. Es iſt bekannt, daß

manche Pflanzen ihre Wurzeln ſo energiſch in Stein,

ſogar in Granit hineinführen, daß damit der erſte Anlaß

zu Zerfall gegeben iſt; man weiß, daß durch Flechten die

Verwitterung eingeleitet wird, und jeder, der ein See

bad beſuchte, wird Partien von Blaſentang gefunden

haben, welche direkt durch Steine hindurchgewachſen

waren. – Neuerdings weiſt Dr. Duerden im Bulletin

des Amerikaniſchen Muſeums auf die weitgehenden Zer

ſtörungen hin, welche die Korallenbauten durch eine

mikroſkopiſcheÄ erleiden. Er fand auf totem Ko

rallenkalk von Weſtindien grüne Flecke, die ſich als

von AlgenÄ Bohrlöcher darſtellten, und ge

langte durch zahlreiche Unterſuchungen zu der An

nahme, daß dieſe Bohralgen früher zum größten Teile
dieÄ Lagunen auf den Koralleninſeln ver

urſachten. Bisher ſuchte man dieſe Eroſionen durch die

Wirkung kohlenſäurehaltigen Waſſers zu erklären. MK

–
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Karl Panzner.

Wer war der erſte böhmiſche Muſikant?

Wer war der erſte, der die böhmiſche Muſik

aus den Grenzen ihres Vaterlandes hinaus

führte und ihre traulich anheimelnde Melodik

zum Gemeingut der Welt machte? Ihr, dieſer

vagabundierenden Kunſt, die auf den Land

ſtraßen und in den Dorfherbergen heimiſch war

und durch aller Herren Länder zog wie ein

fröhlicher Wanderer, den Adelsbrief ausſtellte?

Louis Ehlers hat einmal das überraſchende

Wort ausgeſprochen: Der erſte böhmiſche

Muſiker war – Franz Schubert. Eine

Antwort, die verblüffend klingt. Aber doch

nur im erſten Augenblick. Wenn wir ge

wohnt ſind, in der Muſik Schuberts das tief

Gemütvolle, den ſtrömenden Geſang

und vor allem den ſpecifiſch wiene

riſchen Lokalton als hervorſtechen

des Merkmal zu begreifen, ſo be

darf dieſes Urteil inſoweit einer

Ergänzung, als das „Wieneriſche“

ſelbſt in Frage kommt. Das,

was wir an ſeiner Muſik als

„wieneriſch“ empfinden, iſt ſlaviſch

und ſtammt zumeiſt aus Böhmen,

kam über die Landwege und Dörfer

mit den böhmiſchen Fiedlern nach

Wien, wo es ſich mit den zahl

reichen ſlovakiſchen Elementen der

wieneriſchen Volksmuſik verſchmol

zen hat. Schubert ſchöpfte aus

dem Born dieſer ihrer Abſtam

mung nach ſlaviſchen Volksweiſen;

er idealiſierte ſie, er gab ihnen die

Tiefe und die Reinheit ſeines eige

nen Gemüts. Er war alſo, indem

er dieſe böhmiſchen Melodien in

die hohe Sphäre ſeiner Kunſt em

porhob und ſie im Glanz ſeines

Genies der Welt zeigte, in der Tat

der erſte böhmiſche Muſiker. Er

hat ſeitdem viele Nachfolger ge

funden, die noch böhmiſcher waren

als er der deutſche Schulmeiſters

ſohn. Den Namen des böhmi

ſchen Muſikanten haben nach ihm

zahlreiche hervorragende Talente,

die in böhmiſcher Erde gewachſen

waren, zu hohen Ehren gebracht.

Als einer der jüngſten in der

ruhmreichen Schar und als einer

der begabteſten darf Karl Panz

ner unſere Aufmerkſamkeit und

Teilnahme für ſich in Anſpruch

nehmen. Panzner wurde am

2. März des Kriegsjahres 1866

in Teplitz geboren. Das über

zeugend ſich äußernde muſikaliſche

Talent des Kindes gab den Eltern

den Mut, den Knaben von vorn

herein zum Muſiker zu beſtimmen.

Bereits mit 10 Jahren war Karl Panzner

unter großem Erfolg als Pianiſt aufgetreten

und zwar in Dresden, derſelben Stadt, in

der er ſeine Lehrjahre verbrachte. Meiſter

wie Felix Dräſeke, Franz Wüllner und

J.L. Nicodé wurden ſeine Lehrer, und auf dem

Königl. Gymnaſium erwarb er ſich jene Bil

dung, ohne die auch der begabteſte Künſtler

heute die Höhe des Lebens nicht zu erreichen

vermag. Schon in ſeinen Jünglingsjahren

ein glänzender Pianiſt, der z. B. das Inter

eſſe Rubinſteins in ſolchem Maße erregte,

daß ihn dieſer Große ſelbſt der pianiſtiſchen

Laufbahn zuzuführen verſuchte, wandte ſich

Panzner, von einer unwiderſtehlichen Neigung

gezogen, der Dirigierkunſt zu. Nach den

erſten Verſuchen in Sondershauſen gab der

junge Künſtler die glänzendſten Proben

ſeines Dirigiertalentes als Opernkapellmeiſter

in Elberfeld, und ſchon 1893 finden wir ihn

als erſten Kapellmeiſter an der Leipziger

Oper, an derſelben weithin ſichtbaren Stelle,

an der vor ihm Emil Paur und Arthur

Hausmuſik.

Nikiſch geſtanden. Es war ein Vorwärts

marſchieren in Siebenmeilenſtiefeln. Eine

Reihe hervorragender, ja außerordentlicher

Kunſtleiſtungen, zahlreiche muſtergültige Auf

führungen ueuer und älterer Werke, unter

ihnen die impoſanten Wagnerabende, die u. a.

den Nibelungenring in der Originalgeſtalt ohne

„Strichnin“ und Verſtümmelungen brachten,

kennzeichnen das Wirken und Schaffen Panz

ners in dieſer Leipziger Zeit als echte und

fruchtbare Kulturarbeit. Leipzig durfte ſich

indeſſen des Beſitzes dieſes Künſtlers, eines

der vorzüglichſten Wagnerdirigenten unſerer

Zeit, nur wenige Jahre hindurch erfreuen.

Denn im Herbſt 1899 war Panzner einem

Ruf nach Bremen gefolgt: dort übernahm

er – nach Felix Weingartner – die Direktion

Profeſſor Karl Panzner.

der Philharmoniſchen Konzerte. Für ihn, mit

ſeinem Können und ſeinem Wiſſen, mit ſeinem

in der ſtrengen Schule des Operndienſtes er

probten und ausgereiften Talent, vollzog

ſich der Ubergang in den neuen Wirkungs

kreis eines Konzertdirigenten mit größter

Leichtigkeit. – Die Muſikfreunde Bremens

haben dem Künſtler eine Aufnahme bereitet,

freudig und glänzend, wie ſie ſeiner Bedeu

tung entſprach. Einen vollen Triumph feierte

Karl Panzner als Interpret moderner Meiſter

auf dem großen Tonkünſtlerfeſt, das in

Bremen im Mai des Jahres 1900 ein Par

terre von Muſikern und Muſikfreunden aus

ganz Deutſchland verſammelt hatte. Größe

der Auffaſſung, feuriges Temperament, aber

künſtleriſch gezügelt, ein ungemein ſicherer Blick

für Steigerungen und Höhenpunkte und fein

ſtes Gefühl für alles Zarte, Poetiſch-Intime,

dazu ein fortreißender Schwung: ſo prägte

ſich bedeutungsvoll ſeine Kunſt und zwang

den Hörer unwiderſtehlich in ihren Bann.

Dem jungen Meiſter hat der Senat von

Bremen kürzlich den Profeſſortitel verliehen:

eine Auszeichnung nicht nur für den Künſtler,

ſondern auch für die Bremer: ſie haben da

mit gezeigt, wie ſie die Kunſt zu ehren wiſſen.

Zerdinand Pfohl.

Ein Schüler Haydns.

Unter den Tonſetzern der Haydnſchen Schule nimmt

ein Mann einen erſten Rang ein, der zwar heute ver

geſſen iſt, der aber einſt zu den Lieblingen ſeiner Zeit

genoſſen gehörte, die ſeine Kompoſitionen ſchätzten wie

die eines Haydn und Bocherini und der die Anerken

nung der Beſten ſeiner Zeit genoß: J. Pleyel Haydn

liebte ihn wie einen Sohn und er, der nie größer war,

als wenn er anderer Verdienſt rühmen konnte, ſchätzte

ſeine Begabung ungemein. Der ſtets ſtreng urteilende

Mozart ſchrieb, nachdem Pleyels, Haydn gewidmete

Quartettſammlung erſchienen war, an ſeinen Vater:

„Da ſind dermalen Quartetten herausgekommen von

einem gewiſſen Pleyel. Dieſer iſt ein Scholar von

J. Haydn. Wenn Sie ſelbige noch nicht

kennen, dann ſuchen Sie ſie zu bekommen,

es iſt der Mühe wert; ſie ſind ſehr gut

geſchrieben und ſehr angenehm. Gut und

lücklich für die Muſik, wenn Pleyel ſeiner

eit im Stande iſt, uns Haydn zu rem

placieren.“ So äußerte ſich die Wert

ſchätzung dieſes Mannes; es iſt um ſo be

dauerlicher, daß Pleyel, der mit das Beſte

ſchuf, was die Kammermuſik beſitzt, mehr

und mehr verflachte, als der reißende

Abſatz ſeiner Kompoſitionen ihn dazu ver

leitete, nur des Geldes wegen zu ſchreiben.

Seine Kompoſitionen, die einfach und an

mutig, klangreich und klar gegliedert wa

ren, verloren die Anziehungskraft, die ſie

ſeit 20 Jahren beſeſſen hatten, und da ihr

Urheber mehr und mehr von ſeiner hohen

Stellung herunterſtieg, mußte er es er

fahren, daß man ihn am Abend ſeines

Lebens kaum noch dem Namen nach kannte.

Die Kunſt iſt eben auch ein Heiligtum,

in dem kein Raum iſt für die Tiſche der

Wechsler. Die Worte, die einſt Gluck zu

ihm ſprach: „Mein junger Freund, Sie

haben viele Noten auf Papier geſetzt, es

erübrigt Ihnen nun nichts, als ſie wieder

auszuwiſchen,“ hat er ſpäter leider nie

beherzigt, ſondern durch Überproduktion

ſeinen klangvollen Namen geſchädigt.

Das Leben Pleyels iſt beſonders merk

würdig. Als der 24. Sohn eines armen

Dorfſchullehrers, der ſpäter von ſeiner

Ä Gattin noch 14 Sprößlinge erhielt,

n Ruppersthal bei Wien 1757 geboren,

war es ein großes Glück für Ignaz Pleyel,

daß die Verwandten ſeiner Mutter, die aus

einem vornehmen Adelsgeſchlecht ſtammte,
ihn denn wimmelnden Ameiſenhaufen des

elterlichen Hauſes entführte", um ſeine

Erziehung und die muſikaliſche Ausbildung

des Reichbegabten in ihre Hände zu

nehmen. Er kam nach Wien und der

begabte 15jährige Knabe erregte die Auf

merkſamkeit des Grafen Erdödy, der ihn

als Schüler zu Haydn brachte, bei dem

er 5 Jahre ganz als Penſionär verblieb.

Mit 20 Jahren kam er zum Grafen Erdödy

als Kapellmeiſter, doch trieb die Unruhe,

die Sehnſucht nach Neuem, nach dem ge

lobten Lande der Muſik ihn nach Italien,

von dem freigebigen Grafen, der ihn un

gern ſcheiden ſah, reichlich mit Geldmitteln

verſehen. In Italien genoß er den Um

gang der bedeutendſten Sänger und Kom
poniſten wie Cimaroſa, Paeſiello u. a.

Einmal kehrte er zwar noch nach Wien

zurück, aber 1783 ging er wieder nach

Rom, wo ſeine zahlreichen Inſtrumental

kompoſitionen ſehr beliebt waren. Im

ſelben Jahre aber nahm er noch einen

Ruf als Kapellmeiſter am Straßburger

Münſter an. Hier verſuchte er ſich auch in Kirchen

kompoſitionen, doch viele ſeiner Manuſkripte fielen

einer Feuersbrunſt zum Opfer. In den 10 Jahren

ſeiner Straßburger Tätigkeit entwickelte er eine frucht

bare kompoſitoriſche Tätigkeit. Seine Quartette und

Klavierſonaten hatten einen faſt beiſpielloſen Erfolg,

überall ſpielte man Pleyel und verlangte nach ſeinen

Stücken, er ſtand auf der Höhe ſeines Ruhmes. 1791

ließ ihn die Geſellſchaft der „Profeſſional Concerts“ nach

London kommen, um ihn als Rivalen gegen Haydn in

den Salomon-Konzerten auszuſpielen. Die Anweſenheit

des in London ſo ſehr beliebten und gefeierten Haydn

hatte allen Fachmuſikern und Konzertunternehmern

viel Konkurrenz gebracht, und die Leitung der erſtge

nannten Konzertgeſellſchaft mußte Sorge tragen, einen

Tonſetzer erſten Ranges mit gleichberühmtem Namen

als Zugkraft bieten zu können. In ſehr wenig paſſen

der Weiſe ſtellte man ſo den Schüler, den 34jährigen,

auf der Höhe ſeiner Kraft und ſeiner Leiſtungen ſtehen

den Mann, dem Lehrer, dem bewährten 59jährigen

Meiſter, gegenüber und ſuchte beide zu verfeinden.

Doch die Kabalen hatten keinen Erfolg. Pleyel liebte

und verehrte den Freund und Lehrer ſeiner Jugend

viel zu ſehr, und auch Haydn ſchrieb nach Wien: „Wir

ſind oft zuſammen und das macht ihm Ehre, und er

weiß ſeinen Lehrer zu ſchätzen. Wir werden unſern

Ruhm teilen und jeder vergnügt nach Hauſe gehn.“ –

Nach Straßburg zurückgekehrt, brachen für Pleyel

ſchlimme Zeiten an. Seine Stellung am Münſter

verlor er durch die Abſchaffung der Religion und der
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Gottesdienſte, doch mit Hilfe ſeiner Erſparniſſe kaufte

er ſich ein kleines Landgut in Dorlisheim bei Straß

burg. Die wilden Revolutionsunruhen ließen ihn

nicht die geſuchte friedliche Heimſtatt finden. Als

Ariſtokrat verdächtigt, mußte er mehrfach fliehen,

wurde gefangen und konnte ſich nur durch die macht

volle Kompoſition einer großen Kantate: La Révolu

tion du 10 Aoüt ou le Toscin allégorique retten.

Aus den 900 im Unterelſaß geraubten Kirchenglocken,

durfte er ſich 7 ausſuchen, die er mit bei der Auffüh

rung der Kantate verwandte. Die Wirkung dieſer

machtvollen Glockenſtimmen und die Gewalt der dröh

nenden Akkorde war ſo mächtig, daß Pleyel, als er

ſein Werk dirigierte, ohnmächtig zuſammenbrach. Die

Kantate übte eine ungeheure Wirkung aus und Pleyel

wurde von der polizeilichen Aufſicht (er hatte bewacht
von 2 Gensdarmen in 7 Tagen und 7 Nächten die

Arbeit geſchrieben) befreit. Dorlisheim war ihm aber

verleidet, und ſo ging er 1795 nach Paris, wo er eine

Muſikalienhandlung und Notendruckerei gründete, ſeine

Werke ſelbſt edierte und die Kunſt kaufmänniſch betrieb.

1807 gründete er die nachmals ſo berühmte Klavier

fabrik Pleyel, die einen großen Ruf erlangte. Ein ſehr

verdienſtliches Unternehmen war die in ſeinem Verlage

ſeit 1801 erſcheinende Bibliothèque musicale, in der

er in einer Prachtausgabe die berühmteſten Werke

deutſcher, italieniſcher nnd franzöſiſcher Komponiſten

veröffentlichte, darunter Haydns Quartette mit dem

Porträt des Meiſters. Seine raſtloſe geſchäftliche

Tätigkeit (das Komponieren hatte er ſeit Jahren

aufgegeben) machte es ihm abermals möglich, jetzt bei

Paris eine Beſitzung zu erwerben, wo er mit 74 Jah

ren, am 14. November 1831, ſtarb. In ſeinen letzten

Lebensjahren mußte er neben der Sorge ſein Vermögen

durch die Julirevolution zu verlieren, auch noch den

Schmerz erleben, daß er, der einſt den Geſchmack be

herrſchte durch Kompoſitionen, die in der Zartheit der

Empfindung und des Ausdrucks beinahe Haydn er

reichten, daß er, deſſen Violinduette Meiſterſtücke

reizendſter Melodik ſind, von der Muſikwelt vergeſſen

war. Neben ſeinen 29 Symphonien für Orcheſter,

45 Streichquartetten, ſeiner in Italien geſchriebenen

Oper: Ifigenie, ferner 12 deutſchen Liedern, gab er

noch Duos, Trios, Cello-, Klavier- und Violinkonzerte

heraus. G. K. Schramm.

Bücherſchau.

Muſikgeſchichte des XIX. Jahr

Ä von Dr. Karl Grunsky. Die

eiden billig erhältlichen Bändchen dieſer ſo

eben erſchienenen „Muſikgeſchichte“ ſchließen

ich den Zielen der „Sammlung Göſchen“,

er ſie als wertvolle Glieder angehören, auf

das glücklichſte an. Dieſe gehen dahin, dem

Laien auf Grund eines von ſtreng wiſſen

ſchaftlicher Forſchung getragenen und alle

Ä Erſcheinungen auch des modernen

ebens berückſichtigenden Standpunktes eine

Einführung in die jeweiligen Gebiete der Kunſt

und Wiſſenſchaft zu geben. Damit iſt das

Lobenswerte, das der Arbeit Dr. Grunskys

hauptſächlich im Sinne eines Volksbuches zu

eigen iſt, ſchon anerkannt. Es bedarf lebhafter

Anerkennung, daß der Verfaſſer es trotz des

knappen Raumes, der ihm zur Verfügung

geſtanden, ermöglicht hat, die großen Perſön

lichkeiten des letztvergangenen Jahrhunderts,

Beethoven, Berlioz, Liſzt, Wagner, Bruckner,

ſo in den Vordergrund ſeiner Arbeit zu

ſtellen, daß wir in dem von ihnen gegebenen

Bilde die entwickelungsgeſchichtliche Idee der

Muſik des XIX. Jahrhunderts klar zu erken

nen vermögen, und in ihr jeder bedeutenden

Erſcheinung, wie z. B. dem Meiſter Brahms,

ihren Ehrenplatz anzuweiſen, im ſtande ſind.

Die bei aller Knappheit, Sachlichkeit und

Schlichtheit feſſelnde Darſtellung, in der ſich

der Verfaſſer als ein denkender Forſcher zu

erkennen gibt, wird außerdem jeden gebildeten

Leſer, Muſiker wie Laien, in vielfacher Weiſe

anregen. Wir wünſchen der verdienſtvollen

Arbeit weiteſte Verbreitung. ZS. Gl.

Aus dem Tonleben.

Stradivari und ſeine Geigen. In den

letzten Jahren hat die außerordentliche Wertſchätzung,

deren ſich die altberühmten Inſtrumente des Cremo

nenſer Geigenbauers Antonio Stradivari bei allen

Kennern erfreuen, wiederholt in den anſehnlichen

Preiſen, die dafür gezahlt wurden, ihren Ausdruck

efunden. Alles Wiſſenswerte über dieſen Meiſter

aßt eine ſoeben in London erſchienene Monographie

„Antonio Stradivari: His Life and Work“ von

Heney, Arthur und Alfred Hill zuſammen. Darin

wird auch auf die Preiſe hingewieſen, die von

Zeit zu Zeit für Stradivari-Geigen bezahlt werden.

Es zeigt ſich, daß der Wert der „Strads“ beſonders

während der letzten dreißig Jahre geſtiegen iſt. Eine

Stradivari kann unter gewiſſen Umſtänden eine ſehr

ſpekulative Vermögensanlage werden. So wurde die

berühmte Betts-Stradivari, von 1704 datiert, im

Jahre 1825 von Arthur Betts für 20 Mk. gekauft und

27 Jahre ſpäter für 10000 Mk. verkauft. 7 Jahre

darauf ſank der Preis auf 4000 Mk.; aber im Jahre

1886 kaufte ſie wieder der Herzog von Campofelice

für 24000 Mk. Eine ſchöne Stradivari iſt noch immer

ſo viel wert, und es gibt Beiſpiele, daß noch höhere

Summen dafür bezahlt wurden. Bei öffentlichen Ver

ſteigerungen hat aber weder eine Stradivari noch eine

andere Violine in England 20000 Mk. erzielt. Es iſt

Hill durch umfaſſende Nachforſchungen gelungen, feſt

zuſtellen, daß es annähernd 540 Violinen, 12 Violas

und 50 Violoncelli von Stradivari gibt. Eine voll

ſtändige Liſte ſeiner exiſtierenden Violinen konnte aller

dings nicht angefertigt werden, da viele angebliche

Beſitzer die an ſie geſtellten Anfragen nicht beant

worteten. Sehr viele Violinen ſind natürlich ver

ſchwunden. So wurde z. B. die prächtige Sammlung

Königs Karls IV. von Spanien von den Franzoſen

während des Krieges zu Anfang des vorigen Jahr

hunderts erbeutet; aber als der Wert der Stradivari be

kannter wurde, verfuhr man ſorgſamer: ſeit 1815 wurde

nur eine Stradivari in England zerſtört, nämlich die

dem Kapellmeiſter des alten Covent Garden, Ware,

gehörige Geige. Die von Jakob II. von England be

ſtellten Inſtrumente ſind jedoch ganz verſchwunden.

Obgleich andererſeits die Sammlungen von Charles

Reade, Gillot, Andrew Fountaine u. a. zerſtreut ſind,

ſo iſt doch der Aufenthalt jedes Inſtruments dieſer

Sammlungen ziemlich genau bekannt. Die meiſten be

deutenden Geigerſpieler beſitzen Strads. Saraſate hat

eine von 1724 datierte; er ſpielt ſeit dreißig Jahren

darauf und beſitzt außerdem noch andere Strads,

Joachim hat drei, und Kubelik erhielt kürzlich eine ge

ſchenkt. Eine ſchöne Stradivari aus dem Jahre 1725

wurde von Wilhelmj an einen Amerikaner verkauft;

aber er kaufte vor kurzem eine eingelegte Stradivari.

Der frühere Herzog von Koburg beſaß zwei Strads,

darunter ein wertvolles Inſtrument aus dem Jahre 1725,

ein Geſchenk des früheren Herzogs von Cambridge, der

ſelbſt ein tüchtiger Geigenſpieler war. Dieſe Geige

Ä jetztLevèque. Lady Hallé iſt im Beſitz der „Ernſt“-

trad; A)ſane, White, Heermann und zahlreiche andere

Ä gleichfalls Stradivari-Geigen. Dann befindet

ich eine Anzahl in den Händen privater Sammler oder

Händler. Stradivari ſelbſt ſcheint ſehr verſchiedene

Preiſe erhalten zu haben. Einmal erhielt er etwa

90 Mk., ein anderes Mal 140 Mk., während Fétis er

klärt, daß der von Stradivari ſelbſt feſtgeſetzte Preis
4Ä. das ſind etwa 70 Mk., für jedes Inſtru

ment war.

Redaktionspoſt.

Herrn A. C-r in Ä“ und Frau Pfarrer N.

2-e („Reichardt“ betreffend): mit verbindlichſtem Dank

abgelehnt, da wir mit Stoff überhäuft ſind.

Herrn Robert L-t in Leipzig. Mit einer theo

retiſchen Abhandlung, mit der techniſchen Analyſe eines

Tonſtückes, wie Sie ſie wünſchen, fürchten wir unſere

Leſer zu ermüden. Dergleichen Aufſätze gehören in

muſikaliſche Fachblätter.

1. Kombinationsaufgabe.

Welchen Text ergeben, richtig verbunden,

die Buchſtaben der obigen Figur? H. B.

2. Arithmetiſche Aufgabe.

Eine gewiſſe poſitive Zuyl iſt kleiner als

1859, ihr Quadrat aber größer als 1859.

Der erſtere Unterſchicö iſt 23*, mal ſo

grºß als der letztere.

Welche Zahl iſt gemeint?

3. Merkrätſel.

Andernach Gibraltar November Tanne

Dennewitz Werktag Penſion Schachſpiel

Melbourne Feſtzeit Herkules Schutztruppe

Aus jedem der obigen zwölf Wörter ſind

drei aufeinanderfolgende Buchſtaben zu

merken. Wer die richtigen Buchſtaben ge

In unſerer Spielecke.

funden hat, kann dieſe ſo aneinander reihen,

daß ſie ein geflügeltes Wort aus einem Drama

von Schiller ergeben.

4. Anagrammaufgabe.

Aus zwei gegebenen Wörtern iſt durch

Umſtellung der Buchſtaben ein drittes Wort

zu bilden. So entſteht z. B. „Reichskanzler“

aus Kranz und Schleier.

In derſelben Weiſe bilde man aus:

. Zunge, Rad eine Stadt an der Weichſel.

Rubin, Gerona eine Stadt in der Mark,

. Aſt, Obi einen bibliſchen Namen,

Bach, Lot einen Kurort,

Tand, Aſter ein Feldzeichen,

Enz, Rieſe ein Mineral,

Mai, Galle einen bibliſchen Namen,

Wonne, Ger ein Königreich,

Hans, Biene ein Verkehrsmittel,

- Ä Berlin eine Stadt in Süddeutſch

land,

. Widder, Lena eine:: Teil des Taunus,

2. Nil, Goſen eine Stadt in der Rheinprovinz,

. Serbe, Ewald eine Stadt in der Mark,

. Nahe, Wort eine Stadt in der Mark,

. Aal, Niet einen Vornamen,

. Flug, Karten eine Stadt in Öſterreich

Ungarn,

17. Bart, Lunge ein deutſches Herzogtum,

18. Main, Leu eine Stadt in Thüringen,

19. Baſe, Diſtel eine Pflanze,

20. Barde, Reh einen Vornamen,

21. Huſar, Trieſt einen Dichter.

Die Anfangsbuchſtaben der geſuchten 21

Wörter ſollen einen patriotiſchen Glück- und

Segenswunſch ergeben.

Auflöſungen der Rätſel und Auf

gaben in Nr. 16.

1. Lyra rätſel.
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2. Dreiſilbige Scharade.

Apolda.

3. Rätſel. Natur, Saturn.

4. Anagramm. Belgien, Geibel.
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Ein deutſches Familienblatt.

39. Jahrgang X vom Oktober 1902 bis dahin 1903. } } } Husgegeben am 31. Januar 1903. X- Nr. 18.

Aus der Seit –

Prof. Dr. Diakº †. Der am 13. Ja

nuar auf einem Jagdausflug geſtorbene

Direktor der Göttinger Univerſitätsbibliothek

Dr. Karl Dziatzko hat ſich um die Bibliotheks

wiſſenſchaft und die Hebung des Bibliothekar

ſtandes große Verdienſte erworben. Seit

1886 wirkte er in Göttingen als Leiter der

dortigen Univerſitätsbibliothek undÄ
als ordentlicher Profeſſor mit einem Lehr

auftrag über Buchweſen. Daran, daß in

Preußen ſeit der Mitte der achtziger Jahre

ein eigener Bibliothekarſtand mit einem vor

geſchriebenen Bildungsgange und mit Fach

prüfungen geſchaffen wurde, hat Dziatzko

Der Vorſteher des Hamburger Seeamts

Waſſerſchout A. F. Teten s+. Nach einer Auf

nahme von J. Thiele, Hofphot. in Hamburg.

einen hervorragenden Anteil. Zugleich war

er bemüht, neue Bauſteine zu einer wiſſen

ſchaftlichen Behandlung des Bibliothekweſens

zuſammenzutragen. Von Dziatzkos Beiträgen

ur Bibliothekswiſſenſchaft ſind Unter

Änj zur Gutenbergfrage, über Stand

und Entwicklung des Bibliotheksweſens in

Deutſchland und Arbeiten zur Theorie und

Praxis Des Buch- und Bibliotheksweſens

hervorzubeben. Der verdiente Mann hat

nur ein SAlter von 61 Jahren erreicht.

::2k ::

Waſſerſchout A. F. Tetens . Der

aw. 13. Januar im 68. Lebensjahr heim

gegangene Vorſitzende des Hamburger See

amts A. F. Tetens war eine weit über die

Grenzen ſeines Wirkungskreiſes und ſeiner

Waterſtadt hinaus bekannte Perſönlichkeit,

ein echter Seemann von altem Schrot und

für die Zeit.

Prof. Dr. Dziatzko,

Direktor der Univerſitäts-Bibliothek in

Göttingen +.

Korn. Als Sohn eines Juſtizrats im

Städtchen Wilſter geboren, widmete er ſich

ſchon früh dem Seemannsberufe. Nach

mehreren großen Seereiſen kam Tetens an

fangs der ſechsziger Jahre in die Südſee,

wo er ſich dann niederließ, um von Inſel

zu Inſel fahrend, Handelsgeſchäfte zu be

treiben. Nach Hamburg zurückgekehrt, trat

er ſpäter, nachdem er ſein Kapitäns-Examen

gemacht hatte, mit dem Handelshauſe

J. C. Godeffroy & Sohn in Verbindung

und ging 1865 mit der für die Anknüpfung

neuer Handelsgeſchäfte eigens ausgerüſteten

Godeffroyſchen Brigg „Veſta“ nach den

Carolinen- und Palau-Inſeln hinaus. Sein

Aufenthalt auf dieſen Eilanden iſt für

die Handelsbeziehungen Hamburgs von

großer Bedeutung geworden. 5 Jahre blieb

Tetens, dem durch einen Flintenſchuß das

linke Bein zerſchmettert wurde, welche Ver

letzung einen dauernden Schaden zur Folge

hatte, draußen. Nach erfolgter Heilung der

Wunde war Tetens dann im Jahre 1870

zum Waſſerſchout von Hamburg ernannt

worden, welchem Poſten er bis zu ſeinem

Tode in treueſter Pflichterfüllung vorge

ſtanden hat. Tetens wechſelvolles gefahren

und erfolgreiches Leben iſt bereits zu ſeinen

Lebzeiten Gegenſtand einer eingehenden

Schilderung geworden. Es erſchien näm

lich 1889 in Hamburg das nach Tetens

eigenhändigen Aufzeichnungen verfaßte

Buch „Vom Schiffsjungen zum Waſſer

ſchout“, ein auch heute noch, namentlich

von der Jugend, ſehr gern geleſenes

Illuſtrierte Rundſchau.

Werk mit dem Porträt Tetens und zahl

reichen Bildern.
2k :: ::

Der neue Gouverneur von Deutſch

Neu-Guinea. Unſer Bild zeigt Dr. Hahl,

der jetzt zum Gouverneur unſeres Schutz

gebiets von Neu-Guinea in der Südſee er

nannt worden iſt, nachdem er dieſes Amt

bereits ſeit dem Herbſt des Jahres 1901,

ſeit dem Rücktritt des früheren Gouverneurs

v. Bennigſen, vertretungsweiſe geführt hat.

Vorher war Dr. Hahl Verwalter der Oſt

Karolinen geweſen. Er iſt ein genauer

Kenner der Verhältniſſe im Südſee-Archipel,

Dr. Hahl, der neue Gouverneur von Deutſch

Guinea.

und namentlich kommt ihm eine vortreffliche

vertrauenerweckende Art, ſich mit den ſchwer

zu nehmenden Eingeborenen zu verſtändigen,

bei der Ausübung ſeines verantwortungs

vollen Amtes ſehr ZU ſtatt.

2:

Der Erfinder der Oceantelephonie

Prof. Pupin. Der Name des amerika

niſchen Profeſſors der Elektrotechnik an der

Univerſität Columbia Michael J. Pupin

wird jetzt viel genannt als der des Erfinders

eines neuen Verfahrens, auf ſehr große

Strecken, ja über den Ocean zu telepho

nieren. Da bisher alle Verſuche dieſer

Art, ſo z. B. ſchon die Legung einer Tele

phonverbindung zwiſchen dem Continent

und London, noch zu keinem befriedigenden

Reſultat geführt haben, ſo kann die Er

findung des Profeſſors Pupin, falls ſie ſich

praktiſch wirklich bewähren ſollte, in der



Nr. 18. – 2 –

That einen gewaltigen Fortſchritt in der

Ausbreitung des internationalen Verkehrs

netzes bedeuten. Pupin iſt ein geborener

Ungar, lebt aber ſchon ſeit ſeinem 16. Lebens

jahr in Amerika. Aus ſehr einfachen Ver

hältniſſen ſtammend, hat er ſich mit eiſerner

Energie und dank ſeiner glänzenden

Begabung zu dem Poſten eines Pro

feſſors und Direktors des großen

elektrotechniſchen Laboratoriums an

der Univerſität in Columbia durch

gerungen.

2:

::

Zu unſern Kopenhagener Bil

dern. Das neue Kopenhagener

Rathaus, deſſen Einweihung am

12. Jan. ſtattfand, iſt eine Schöpfung

des hochbegabten däniſchen Architekten

Martin Nyrops. Seit 1892 wurde

daran gebaut, und erſt jetzt ſind

beinahe ſämtliche Zweige der Kommu

nalverwaltung dort

worden. Ferner zeigen wir das neu

geſchaffene Reiterſtandbild des Biſchofs

Abſalon von Lund, des mächtigen

Das neue Rathaus in

Kopenhagen.

däniſchen Kirchenfür

ſten des 12. Jahr

hunderts, der die

Stadt Kopenhagen

gegründet hat. Das

ſchöne Monument, ein

Werk vom Bildhauer

Biſſen, iſt ein Ge

ſchenk an die Stadt

Kopenhagen 00ll

Baudirektor Heide.

Biſchof Abſalon war

aber nicht nur der

Mann Gottes, ſon

dern er war auch ein

großer Kriegsmann,

der die von ihm ge

gründete Stadt gegen

die wendiſchen See

räuber verteidigte.

So hat der Künſtler

ihn dargeſtellt, wie

er zum Schloſſe zu

rückkehrt mit der Streitaxt in der rechten

Hand. Die erzene Statute iſt auf einem

großen Platze „Höibroplatz“, gegenüber der

Schloßruine von Chriſtiansborg, wo einſt

Abſalons Burg ſtand, aufgeſtellt.
:: 2: 2:

Hof des Kopenhagener

Rathauſes.

Der Vulkanausbruch

von Sawaii. Wir ha

ben letzthin den plötz

lichen Beginn einer neuen

vulkaniſchen Thätigkeit in

Deutſch-Samoa be

ſprochen. Inzwiſchen ſind

nun eingehendere Schil

derungen über die Vor

gänge eingetroffen, ins

beſondere Notizen des

Profeſſor Pupin in Columbia,

der Erfinder der Ocean-Telephonie.

Herrn Dr. Tetens, der ſich gegenwärtig zu

aſtronomiſchen und erdmagnetiſchen Studien

in Samoa aufhält und ſogleich eine Expedition

nach dem neugebildeten Krater im Innern

Sawaiis unternahm. Nach all dieſen Dar

ſtellungen beſtätigt ſich, daß der Ausbruch

einſtweilen ſich glücklicherweiſe in beſcheidenen

Dimenſionen gehalten hat. Die Eruption

kündigte ſich an durch

eine Steigerung der,

iu ganz Samoa in

leichter Form ſehr

häufigen Erdbeben.

Am 31. Oktober

wurde dann von der

Nordküſte Sawaiis

aus im unbewohn

ten Innern der Inſel

die Entſtehung einer

vulkaniſchen Thätig

keit im Südweſten

des Landungsplatzes

Matautu an der Ent

wickelung von Rauch

und Feuerſchein be

merkt. Eine Panik

entſtand, das In

landdorf Aopo und

einige an der Nord

küſte gelegene Ufer

dörfer wurden von

den Eingeborenen

verlaſſen. Nur einige

der loſen Stein

zäune der Samoaner

waren durch das

Erdbeben eingeſtürzt.

Erſt am 7. November

trateinheftigeres Erd

beben ein, welches

einige der in ein

facher Weiſe aus

Stein erbauten Miſ

ſionskirchen (ſ. Abb.)

- der nördlichen

Das Denkmal des Biſchofs Abſalon, des Gründers der Stadt Kopenhagen. Stranddörfer beſchä
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5–10 m hohen, 50 m breiten Erpedition von Herrn Dr. Tetens, das

friſch aufgeworfenen Wall von Bild der Miſſionskirche von der Reiſe

noch warmem Geröll, der die des Herrn Dr. Georg Wegener.

Urwaldbäume teils verſengt, teils :: 2: ::

geknickt und vor ſich hergewälzt Winterſport im Ampezzo. Ueber die

hatte. (ſ. Abb.) Der Krater iſt herrlichen Wintervergnügungen im Hoch

ſpäter noch von einigen andren gebirge der Ampezzaner Dolomiten erhalten

beſucht worden; ſeine Thätigkeit wir von einem alljährlichen Wintergaſt in

hat bis zur letzten Nachricht Cortina folgende Schilderung eines Berg

(vom 6. Dezember) fortdauernd ausflugs: Kalt und wolkenlos brach der

abgenommen. Von den beige- herrliche Wintertag an; es war ſo wunder

gebenen Abbildungen ſtammen bares Wetter, daß einige der kleinen Geſell

die Aufnahmen der Vulkan- ſchaft der Meinung waren, es wäre eigens

Die durch den Vulkanausbruch zerſtörte

Miſſionskirche in Mataut u.

digt und z. T. zerſtört hat, ohne in

deſſen Schaden an Menſchenleben an

zurichten. Das iſt der einzige Unter

grund der übertriebenen Nachrichten,

die in fremdländiſchen Blättern verbreitet

worden ſind. Herr Dr. Tetens führte

währenddem mit einigen Samoanern eine

Expedition in das Urwaldinnere aus (ſ. Abb.),

bei welchem er am 5. November der Aus

bruchsſtelle bis auf 1 km nahe kam. Sie

lag in ca. 1460 m Höhe auf einem von

W nach O ziehenden Bergrücken ungefähr

im Süden des Dorfes Aopo am Abhange

eines älteren, Maunga afi genannten Vulkan

kegels. Aus einem etwa 100 m breiten

Krater ſtrömte andauernd Rauch von wech

ſelnder Stärke und wurden in kurzen Pauſen

rotglühende Körper ausgeworfen, die aber

meiſt wieder in den Krater zurückfielen (ſ.

Abb.). 3 km nordweſtlich unterhalb der

Ausbruchsſtelle fand Dr. Tetens einen

Der Krater während des Ausbruchs.

Von deun Vulkanausbruch auf Sawaii.
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Nr. 18.

für uns vom lieben

Herrgott gemachtwor

den. Lachend und ſcher

zend verließen wir Cor

tina und ſauſten auf

unſern treuen Rodln

(kleinen Handſchlitten)

durch den Park hinab

bis zur Brücke beim

Pulverturm. Nun be

gann das „Unange

nehme“, nämlich das

ſtundenlange Ziehen

der Schlitten nach auf

wärts, zurFedera-Alp,

erſchwert durch den

glatten, ſteilen Wegund

den nicht leichten Ruck

ſack. Bald empfanden

wir nichts mehr von

Kälte. So ſtiegen wir

langſam, mit jenem

gleichmäßigen Berg

ſteigerſchritt, welcher ſo

manchen Anfänger zur

Verzweiflung bringt,

dem gold'nen Sonnen

lichte entgegen, und mit

jeder Wegbiegung ſank

das im Schnee gebettete Cortina tiefer hinab.

Die Expedition zum Vulkan von Sawaii im Urwald.

erblickten in der Tiefe Cortina, darüber ragte

r

Monte Criſtallo und Pomagagnan, alles

Dann öffnete ſich der dichte Wald und wir mächtig, im winterlichen Silberkleide, der leuchtete und funkelte – und welche Ruhe

Die vom Sturm gefällte 1000jährige Eiche im Klotzow -Wald bei Deutſch-Krone.

und Einſamkeit ringsum! Kein

Laut ſtörte dieſe Ruhe, hehre

Bergeinſamkeit lag überÄ
und Thal. Aber plötzlich ſcho

ein eigenartiger Ton durch die

ſtille Luft, immer mehr an

ſchwellend, bis deutlich vernehm

bar der tiefe, feierliche Klang

der großen Glocke von Cortina

zu uns heraufſchwebte und dem

wunderſamen Dolomitenbilde

die ſonntägliche Weihe gab. Je

höher wir dannÄ kamen,

um ſo unangenehmer ward aller

dings der Weg; Steine der

verſchiedenſten Größen lagen

eingefroren und loſe herum, ſtel

lenweiſe waren eisglatte Flecken

vomBremſen der Heu- und ſchwe

ren Holzſchlitten. Kurz geſagt, der

Weg war ſchwierig und ſport

lich intereſſant. Dort, wo ſich

bci der Federa-Alpe der Wald

etwas lichtet, wurde aberder Weg

vorzüglich. Immer mächtiger

entwickelte ſichnun die grandioſe,

ernſteÄ Oben

die Sorapiß leuchtete ſilbern im

Sonnenglanz. Endlich zwang

uns das Aufhören jeden Weges

ein Stück oberhalb der Federa

Alp zum Stillſtand. Noch ein

mal ſandten wir einen be
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Dr. Robert Loewicke, der Redakteur unſerer Spielecke und des Kinder- Daheims, in ſeinem Heiun zu Berlin.

Nach einer Aufnahme von Zander & Labiſch, Berlin,
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T wundernden Blick

ringsumher über dieſe

Welt einer großen, er

habenen Schönheit. Die

Sonne ſank und ließ die

ſtolzen Berggipfel roſig

erglühen. Wir ſelbſt

befanden uns ſchon in

tiefem Schatten; durch

die leichte Dämmerung

um uns wurden die

Lichteffekte in der vom

Goldlicht der Sonne

überfluteten Landſchaft

geradezu märchenhaft.

Doch zu lange durften

wir nicht mehr ſchauen,

die bevorſtehende Fahrt

durch den Wald und

die ſich raſch ſteigernde

Kälte trieb uns tal

wärts. Die Strecke, zu

welcher wir aufwärts

drei Stunden gebraucht,

brachten uns nun die

Rodl in 20 Minuten

hinab. In ſauſender

Fahrt flogen wir dem

Tale zu; die loſen

Steine, Schnee undEis

brocken flogen uns um

den Kopf – wie die

wilde Jagd ging's hin

ab – und ein wahres

Donnergepolter mach

ten die Rodln auf dem

harten, „unguaten“

Weg. Manchmal legte ſich auch

einer „ſchmachtend“ auf die Seite

des Weges, oder flog kopfüber, um

„Steine zu ſuchen“, aber ohne jeden

Unfall brauſten wir hinab. Kurz

vor Dorf Campo öffnete ſich der

Raſt einer Rodlerpartie auf der Federa-Alpe.

Vom Winterſport im Ampezzotal,

Raſtende Skiläufer, im Hintergrunde die Sorapiß

und Ante la o - Spitze.

dunkle Wald und, von einer wunderbaren

Lichtwelle überflutet, erblickten wir plötzlich

Cortina, überragt vom Monte Criſtallo, wel

chen die ſinkende Wärmeſpenderin in leichtes

Alpenglühen hüllte –: „Eviva bell'Ampezzo!“
2: »:

2x

Nach Aufnahmen von E. Terſchak, Cortina d'Ampezzo, Südtirol,
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Wie vermag ein Freundesbegegnen

Roſen über den Weg zu regnen,

Moderne Handarbeiten aus dem Atelier von Fräulein

Johanna Juſt in Zittau in Sachſen.

Zu unſrem Handarbeitsbild.

Mit Vorliebe bringen wir von Zeit zu Zeit

einmal Zuſammenſtellungen guter zur Nach

ahmunganregenderHandarbeiten ausden Werk

ſtätten fleißiger, ſelbſtändig denkender und durch

Unterricht einen Schülerinnenkreis beeinfluſſen

der Kunſtgewerblerinnen. Frl. Johanna

Juſt, die Inhaberin einer kleinen Kunſt

gewerbeſchule in Zittau, hat uns heute eine

Gruppe ihrer Arbeiten zur Verfügung geſtellt,

ſämtlich nach eigenen Entwürfen in Hand- oder

Maſchinenſtickerei ausgeführt, gemalte Taſſen,

geſchnitzte und gebrannte Holzſachen. Von

den auf unſerer Abbildung wiedergegebenen

Sachen iſt die große Decke an der Wand

auf graues Tuch in zwei Farben gelb-rot

geſtickt, der Läufer iſt auf weißen Leinen in

goldgelber und blauer Seide, die Decke mit dem

Sauerkleemotiv in zwei Farben Reſeda-grün,

die Miſteldecke in zwei Farben moosgrüner

Seide gearbeitet. Das Porzellan iſt zu einem

alten ſchönen Servicemuſter paſſend gearbeitet.

Drei Kiſſen ſind auf grauen Leinen mit weißer

Seide – waſchbar –, eins auf grünen Woll

ſtoff mit lila und roter Seide geſtickt. Der

Bilderrahmen iſt braun gebeizt und altblau

ausgelegt.

über das Grüßen.

Grüße ich einen Menſchen, ſo wünſche ich

in dieſem Augenblicke ihm etwas Gutes. Ein

jeder freundliche Gruß hat etwas Wohltuen

des und Angenehmes, daher ſollte ein jeder

Gruß freundlich # Iſt der mir begeg

nende Menſch ein befreundeter, ſo iſt es ſelbſt

verſtändlich, daß mein Gruß herzlich iſt. Bin

ich aber dem Gegrüßten fremder, ſo ſchadet

Frauen-Daheim.

es mir und dem Betreffen

den nichts, wenn ich ihm

einen guten Tag freund

lich ſage, denn ich habe

keinen Grund, einem

Fernerſtehenden nicht auch

etwas Gutes in ange

nehmer Form zu wün

ſchen. Iſt es ein an

Stellung und Bildung

über mir Stehender, ſo

wird es ihn nicht herab

würdigen, wenn ich ohne

unpaſſende Vertraulichkeit

höflich, verbindlich grüße.

Glaube ich aber mit einem

unter mir. Stehenden zu

tun zu haben, ſo habe ich

ebenfalls keinen Grund,

dem Bewußten einen

guten Tag 2c. 2c. in

weniger wohlmeinender

Geſinnung zu wünſchen,

als dem Vorhergehenden.

Kein Menſch ſteht ſo hoch

und keiner ſo tief, als

daß nicht zu jeder Zeit

ein freundlicher Gruß

angebracht wäre. Je ge

bildeter ein Menſch iſt,

deſto gleichmäßiger und

artiger wird er ſeine

Mitmenſchengrüßen, denn

er beſitzt die Herzensbil

dung, die jeden ſchroffen

Standesunterſchied

freundlich auszugleichen

ſucht.

Der leichtlebige Süd

deutſche ſagt friſchweg:

„Grüß Gott!“ „Wem

dieſer Gruß ſo recht vom

Herzen geht, gilt bei dem

lieben Gott ſoviel wie

ein Gebet.“ Solch ein

Gruß kommt aus der Volksſeele und wird

immer den Weg zum Herzen finden. Der

Nordländer iſt ſchwerfälliger; er grüßt ſpar

ſamer und weniger entgegenkommend, obwohl

der Gruß ebenſo gut gemeint ſein kann. Er

denkt auch bei dem Grüßen, ob und wie er

den Betreffenden zu grüßen habe. Im großen

Ganzen grüßt das Alter eher, gleichmäßiger

als die Jugend. Das Alter gleicht aus.

Der Menſch hat in vorgerückten Jahren die

Eitelkeiten einſehen und überwinden gelernt,

ſein Denken iſt humaner, wohlwollender. Die

Jugend ſtrebt, fühlt und dünkt ſich, iſt vor

ſchnell, unfertig im Urteil. Die Jugend von

heut hört nicht gern von Höflichkeit, Ehr

erbietung und Herzensfreundlichkeit. Ein zu

vertraulicher, ſowie ein zu fremder, kühler

Gruß kann kränken und beleidigen.

Wir ſollen werden wie die Kinder, ſagt

der große Erzieher der Menſchheit, nun, ſo

grüßen wir auch wie die Kinder. Das gut

gezogeneKind grüßt offenen Auges, vertrauens

ſelig, jedermann, es weiß nichts von hoch und

niedrig, von Freund und Feind.

Trifft man in einem fremden Lande einen

Landsmann, ſo begrüßt man ihn ſo herzlich,

ſo hocherfreut, als wäre er einer der beſten

reunde, obgleich er in der Heimat einem

vielleicht fremd und daher gleichgültig war.

Daraus erſieht man, daß, ſobald das Rein

Menſchliche in den Vordergrund tritt, auch die

hergebrachten Schranken fallen und der Gruß

ein freundlicher wird. Man wird mir ent

gegnen, daß es bei unſeren heutigen geſell

ſchaftlichen Anforderungen unmöglich ſei, ge

wiſſe Schranken zu überſpringen. Dem

widerſpreche ich. Ein wahrhaftes Wohlwollen

gegen ſeinen Mitmenſchen bricht ſich durch

Sonne über den Tag zu breiten,

Wie über Kindheitsferienzeiten!

alle Schranken Bahn und wird ſich ſtets ſieg

reich Menſchenherzen erobern.

AN. Schmidt.

Prolog zum Beſten eines Krüppelheims.

Ich grüße Euch, die Ihr für kurze Stunden

Den Weg zu freundlichem Hören gefunden!

Die Ihr im lichthellen Saal heut erſchienen,

Einer großen, heiligen Sache zu dienen. –

Ihr ſeid zahlreich gekommen, ſo hilfsbereit!

Das macht mir die Seele frei und weit; –

Ich weiß, daß Ihr gern vor den Toren ſteht,

Und ich öffne ſie jauchzend –: „Geht ein und ſeht!“

Einmal nur alle Schranken durchbrechen!

Einmal von Seele zu Seele ſprechen!

Einmal ſich ganz und gar verſtehen,

Einmal die großen Wunder ſehen!

Und ich blicke dankend über Euch hin, –

Weit über Euch fort – mir iſt eigen zu Sinn,

Weihnachten – all das Wunderſchöne,

Der Tannenduft und die Glockentöne

Sind nun vorüber – und doch, und doch

Fühlt man das leiſe Jubeln noch –

Es ſtreift einen noch das Engelsſchweben,

Das leiſe, tiefinnerſte Schleierheben !

Es zittert noch leiſe in uns nach

Das „Fürchtet Euch nicht“, das der Engel ſprach, –

Das „Friede auf Erden“ für alle Herzen!

Seht noch leuchten die Weihnachtskerzen

Herüber die durchhaſteten Tage! –

Und wieder erwacht ſie, die Zukunftsfrage,

An des Jahres Tor, – ſo gewaltig und groß!

Loſt Euch vom eigenen Leben los ! !

Bleibt einmal ſtehen, in vergeiſtigtem Schauen!

Deutſche Männer und deutſche Frauen –

Eine heiße, ernſte, bezwingende Bitte

Führt mich heute in Eure Mitte!

Helft unſerm Heiland das Elend vernichten!

Helft ihm, ein Haus und ein Heim errichten!

Zum Wachstum für alle Krüppelkinder!

Gott hat ſie geſchaffen als Uberwinder,

Zum Erſtarken und zum beſonderen Segen!

Und wir dürfen ſie hüten, wir dürfen ſie pflegen,

Wir dürfen das heilige Gut verwalten –

Seine Lieblingskinder an Händen halten!

Die Kinder, die am gebrechlichen Kleide

Flügel haben aus ſchimmernder Seide –

Ä von Engelsfingern gewoben!

ie beſonders geliebt ſind am Thron, da droben.

Kinder, die einſt in die ewige Stadt

Jauchzend einziehn – nicht müde und matt,

Nicht wie ein Verlor'ner zur Heimat ſchreitet!

„Wir wiſſen: uns iſt die Wohnung bereitet!

Wir erwachten ja ſchon auf der kleinen Erde

Zum innerſten Freuen, zum jubelnden „Werde“

Auf dem großen Kornfeld als Ahrenbinder!

Als Gottes geſegnete Krüppelkinder!“

Sagt – bleibt Ihr da nicht verſonnen ſtehen?

Drängt's Euch da nicht, die Stätte zu ſehen,

Wo ſolcher Glaube zum Leben erwacht – – –

Wie heimlicher Goldhauch in Waldesnacht,

Da der arme, verkrüppelte, kleine Baum

Wächſt und emporſtrebt zum Himmelsraum

Als ein geſegneter unter den Bäumen?

Ein Glaube, der im Wachen und Träumen

Das Leben ſchaut und das Leben erfaßt –

Nach des Schöpfers Beſtimmung – nicht wie es ihm

Paßt,

Und als einer, der freudig die Laſten trägt,

Die ihm ſein Herrgott auferlegt –

Weil er das linde Säuſeln vernahm,

Das nach der brauſenden Sturmnacht kam,

Weich und ſchonend wie Mutterhand –:

Das Geborgenſein, drunten im Menſchenland,

In dem Heim, von Menſchenliebe erbaut!

Wo das Leben weich war – nicht hart und laut!

Wo die Krüppelkinder den Weg gefunden

Zum Sehendwerden – zum inneren Geſunden!

Und wo man's heimlich und wohlig vernommen:

„Laſſet die Kindlein zu mir kommen!“ –

Sagt, iſt es nicht lohnend, dies Stehenbleiben

In unſerer Tage durchhaſtetem Treiben –?

In den Zeiten, die keine Ruhe mehr kennen? –

Der Heiland wird jeden bei Namen nennen,

Der in des Zeitgeiſts raſtloſem Flug

Ein Stück weiche Liebe ins Leben trug –

Er ruft es Euch zu und er ſchaut Euch an:

„Was Ihr jenen tut, habt Ihr mir getan!“ –

Wir alle tragen ſie in uns, die Kraft,

Die an Gottes heiligen Werken ſchafft –

Auch ungeſehn und in kleinſten Dingen!

Nur noch bewußter ins Leben dringen!!

Nur noch größer werden im Fühlen und Denken,

Auch größer im Wohltun und Liebesſchenken!

Nur nicht immer ſo ängſtlich das Kranke fliehen!

Nur ſich einmal zum Überwinden erziehen!

Nur ſich ſelbſt nicht immer ſo ängſtlich ſchonen!

Wolle nur einmal – der Sieg wird Dir’s lohnen,

Das hohe Bewußtſein: Ich hab' aus der Nacht

Ein gebrechliches Kind in die Wärme gebracht!

EinÄ iſt durch mein Finden geborgen!

Ä fand es am Weg, und ich darf dafür ſorgen,

aß es nicht länger hungert und friert

Und in der Kälte das Ziel verliert –

Das hohe, heiligſte, höchſte Ziel! –
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O, Ihr Menſchenkinder – Euch ſind ſoviel

Köſtliche Schätze anvertraut!

Ihr habt nur noch nicht in ſie hineingeſchaut –

In den tiefſten Blütenkelch dieſer Dinge,

Die ich Euch heut hier entgegenbringe, –

Hoffend, daß Euch das rechte Verſtehen

Der Herrgott ins Herz legt – das Schauen und

Sehen ! –

Geht hin in die Welt und verkündet es laut:

Ein Haus, ein Gotteshaus wird gebaut!

Seine Schützlinge ſollen drin Einzug halten!

Und wir dürfen es bauen! Wir dürfen's verwalten!

Wir dürfen zu hohen Zielen ſtreben !

Wir dürfen Fluten von Liebe geben!

Wir dürfen verſchwenden, denn wir ſind reich!!

Ob viel oder wenig – alles iſt gleich!

Alles ſtrömt in dem Feuer zuſammen

Der leuchtenden, lodernden Liebesflammen –

Entzündet auch durch manch kleines Scheit!

Eine einzige flammende Herrlichkeit!

Ein einziges, nie verlöſchendes Feuer, –

Das wir jauchzend bewachen, immer ſtärker, getreuer!

Wiſſend – einſt wird es der Heiland durchſchreiten!

Es wird leuchten in alle Ewigkeiten!

Und es wird in glutvollem Widerſchein,

Jener Krüppel purpurner Mantel ſein –

Ein Königsmantel herrlich zu ſchauen!

Deutſche Männer und deutſche Frauen –

Hört Ihr die bittenden Stimmen rufen?

Seht Ihr die goldumwundenen Stufen,

Die uns aufwärts zu ſolchen Zielen führen?

Droben, an Paradieſestüren

Lehnt ein Engel im weißen Gewand –:

„Öffnet Euch – Herzen im Menſchenland!

Margarete von Berſen.

Handarbeit.

Mit der obenſtehenden Abbildung einer

Perlen franſe als Lampenſchirm be

hang wollen wir unſeren Leſerinnen eine

Anregung zur eigenhändigen Herſtellung eines

wirkungsvollen und praktiſchen Zimmer

ſchmuckes geben. Die mannigfachen, bunten

Lampenſchleier, Schirme und Franſen aus

Seide, Stoff, Chinapapier 2c., die alle dazu

dienen ſollen der nüchternen, farbloſen Lam

penbeleuchtung einen wärmeren, zur übrigen

Zimmereinrichtung harmoniſch ſtimmenden

Farbenton zu geben, leiden alle daran, daß

ſie ſchwer ſtaubfrei zu erhalten ſind, und daß

ihre, im Anfange ſo ſchön leuchtenden, zarten

Farben durch die Einwirkung des Lichtes

ſehr bald verblaſſen. Unſere aus geſchliffenen

Perlen gearbeitete Franſe iſt durch ihr ſolides,

leicht waſchbares Material gegen beide Übel

gefeit und übertrifft durch den Glanz der

unvergänglichen Farben jede andere Aus

führung. An unſerer Vorlage ſind hell- und

dunkelgrüne Perlen verwendet, denen das

einfache Muſter in Amethyſtfarbe eingefügt

iſt, während den Schluß jeden Fadens eine

etwas größere Opalperle bildet. Die Aus

führung der Arbeit iſt überaus einfach. An

einem kräftigen Bande (Möbelguimpe) be

feſtigt man den ſtarken, glattgewachſten Leinen

zwirn, reiht die Perlen, dem Muſter ent

ſprechend, auf, und nach der letzten, der

Opalperle, führt man den Faden wieder

durch dieſelben Löcher zurück, und macht ihn

mit einigen Stichen und einem Knoten wie

der an der Guimpe feſt, und geht dann un

gefähr um die Perlendicke weiter zum näch

ſten Faden. Durch dies Vernähen der ein

zelnen Franſenfäden ſichert man die Dauer

haftigkeit der Arbeit, ſo daß immer nur ein

Faden zu Schaden kommen kann, der event.

leicht zu erſetzen iſt. Die zu der Arbeit er

forderlichen, geſchliffenen Perlen bezieht man,

der reichen Auswahl in Größe und Farbe

wegen, am beſten aus einer Spezialperlen

handlung, z. B. Seiffert, Berlin C,

Scharrenſtraße 6, W. Claar, Berlin C,

Spindlershof 2c.

Frauenbüchertiſch.

Die Zeitſchrift: „ Die Küche“ von M.

Abbes von Bennigſen, Holzminden,

bringt in monatlich erſcheinenden Heften

praktiſche Rezepte für Geſunde und Kranke.

Die einzelnen Teile: Volkskoſt, bürgerliche

Küche, – Feinere Küche, ſind überſichtlich.

Die Rezepte der „Reſterküche“ geben beſonders

jungen Hausfrauen manchen wertvollen Wink.

Die Bereitung aller Speiſen iſt ſo eingehend

geſchildert, daß auch weniger geübte Frauen

und Köchinnen gut danach arbeiten können.

Die Elſäſſer unter unſeren Leſern werden

freudig ein neues Buch von Anna Lau

begrüßen, das in der Sammlung: „ Elſäſ

ſiſche Volksſchriften“, Straßburg,

Verlag J. H. Haitz, erſchienen iſt und „Im

Frühlichte der Reformation“ betitelt

iſt. Die Erzählung fußt überall auf geſchicht

lichen Quellen, und das kleine Buch kann wie

die meiſten Bände der Sammlung, für Volks

bibliotheken empfohlen werden. K.

Kunſt im Hauſe.

Patina-Stich-Brandmalerei nennt

Georg Häntſchel ſeine neueſte, geſetzlich ge

ſchützte Erfindung, die gewiß von Dilettanten

bald eifrig benutzt werden wird. Die mühe

volle Arbeit des Tiefbrennens der Holzgegen

ſtände fällt weg, da der Grund ſchon holz

maſerähnlich tiefgelegt iſt und nur mit einer

beliebigen Patinafarbe überſtrichen werden

muß. Die fertigen Arbeiten ſehen gut aus.

Alle patinierten Gegenſtände, auch die Farben,

ſind in den meiſten einſchlägigen Geſchäften

zu haben, und der Generalvertreter G. Hänt

ſchel, Dresden, Struveſtraße 2, weiſt gern die

verſchiedenen Depots nach. K.

Praktiſches fürs Haus.

Man hört, namentlich von jüngeren Haus

frauen, häufig über zu großen Seifen ver

brauch bei der Wäſche klagen. Meiſt

handelt es ſich, falls die waſchende Perſon

nicht zu leichtſinnig damit umgeht, ſie im

Waſſer liegen läßt u. dergl., darum, daß die

Seife zu friſch iſt. In vielen Haushaltungen

wird die Seife erſt am Tage vor der Wäſche

beim Händler geholt. Dann hat man keine

Garantie, daß die Seife von guter, ausge

trockneter Beſchaffenheit iſt. Friſche Seife

aber wäſcht ſich unglaublich ſchnell weg. Das

ſollte jede Hausfrau wohl bedenken. Es iſt

äußerſt ratſam, die Kernſeife für den Haus

halt im ganzen zu beziehen und immer recht

zeitig, das heißt vor völligem Verbrauch des

Vorrats, denſelben zu ergänzen. 23. R.

Wiederholt bin ich im Daheim Klagen

darüber begegnet, daß das Spiritusplätt

eiſen nicht genügend Hitze zum

Plätten von Stärkwäſche entwickelt.

Durch Zufall kam ich darauf, daß man das

Eiſen nur etwa fünf Minuten lang unbenutzt

ſtehen laſſen darf; dann entwickelt es einen

Hitzegrad, der zum Plätten von Kragen und

Manſchetten vollkommen ausreicht und ge

raume Zeit vorhält. Läßt die Hitze nach,

was aber nicht leicht vorkommt, ſo genügt

ein abermaliges Stehenlaſſen. Auf guten,

nicht abgeſtandenen Spiritus iſt zu achten.

Mit den kalten Tagen kam auch wieder

die Zeit der Froſtbeulen und der dagegen

angeprieſenen Mittel. Wir verwenden ſeit

einer Reihe von Jahren gewöhnlichen Tiſchler

leim gegen Froſtbeulen mit Erfolg. Er wird

wie gewöhnlich gekocht und möglichſt heiß auf

die erfrorenen Stellen geſtrichen, auf denen er

Perlen franſe als Lampenſchirm behang.

trocknen muß. Am beſten geſchieht das abends

vor dem Schlafengehen. Der etwa noch kleben

gebliebene Leim wird morgens abgewaſchen,

und die Prozedur wird ſo lange wieder

holt, bis die Froſtbeulen verſchwunden ſind.

Es bedarf übrigens keines großartigen Leim

tiegels und Feuers; ich habe mir oft, wo ich

beides nicht zur Verfügung hatte, ein Stück

chen Leim mit etwas Waſſer in irgend einem

kleinen Blechgefäß, einem Fleiſchextraktbüchs

chen oder dergl. über der Lampe gekocht.

Aber nicht die Finger verbrennen! Mitunter

färbt ſich die Haut an den behandelten Stellen

bläulich und wird etwas welk; doch ver

ſchwindet das bald, und das Ubel iſt immer

von zweien das kleinere. O. K.

Für die Küche.

Biskuitmehlſpeiſe. 6 Eier, 6 Löffel Zucker

und 6 Löffel Mehl. Zuerſt werden die Dotter mit dem

Zucker . Stunde gerührt, dann kommt das Mehl und

zuletzt der Schnee hinzu. In eine tiefe Schüſſel wird

"4 Liter kochender Wein getan, die Maſſe darauf ge

goſſen und 4 Stunde gebacken. - -----

§Äe ÄÄÄ Vorzüglich und leicht

zu bereiten. Man nimmt ein Stück friſche Butter

von etwa 150 Gramm und 1 Löffel Mehl, rührt dieſes

durcheinander und füllt es mit Sahne auf. Man läßt

es gut durchkochen, wobei man es vor dem Anbrennen

zu hüten hat. Will man dieſe Sauce zu Pudding geben,

ſo tut man ein Stück Zucker hinein. Alsdann legiert

man dieſe Sauce mit 6 Eidottern. Soll dieſelbe jedoch

zu Fleiſchſpeiſen genommen werden, ſo kommt ſtatt des

Ä Zitronenſaft daran, ſowie reichlich feingehackte

eterſilie. In beiden Fällen legt ſich # #
« V- L.Ehre damit ein.

Fragen.

23) Kann mir jemand vielleicht mitteilen, ob ſich

in Zürich ein Krankenhaus oder Lehrinſtitut zur Aus

bildung von Schweſtern befindet. Ferner, ob es in

der Schweiz Irrenhäuſer zur Ausbildung von Schwe

ſtern in der Irrenpflege gibt. H. A. in K.

24) Welche Porzellanfabrik liefert Ergänzun

gen zu vorhandenen Servicen? A. B. K.

Auskunft.

Fr. 16. (K. in Stuttgart.) Erſatz für But

ter betreffend. Verſuchen Sie die Butter ſelbſt

zu bereiten! Seit Jahren tue ich das und habe ſo

nicht nur Butter ſondern auch Sieb- oder Weißer -

käſe, der aus der Buttermilch gemacht wird. Für

meinen Haushalt von 8 Perſonen kaufe ich nur noch

Butter zu Backzwecken. Den Ernährungsplan änderte

ich aber auch. Anſtatt Kakao gebe ich zum erſten Früh

ſtück dicke Haferſuppe, dºg gekochtes Obſt, als Gelee,

Marmelade oder Mus. Brot wird da ſehr wenig ge

geſſen. Von Obſt koche ich ein, was zu haben iſt, auch

Kürbismus und Gelee von Apfelſchalen nicht zu ver

eſſen. Zum zweiten Frühſtück gibt's während des

inters Gänſefett oder Siebkäſe zum Brot, im Som

mer und im Herbſt dann Obſt dazu. Frau E. zu I.

Fr. 22. (Frau Jorſtmeiſter S. in L.) Zur Be

reitung von Kokosmakronen wird der Kokoskern

fein gemahlen (dreimal durch die Reibemaſchine), mit

ſo viel Eiweiß vermiſcht, daß die Maſſe breiig wird,

und nach Belieben mit Zucker verſüßt. Der Teig wird

in kleine Plätzchen auf Oblate oder Papier geſetzt und

in mäßiger Hitze gelbbraun gebacken. Faſt ebenſo gut

wie das ſelbſt bereitete Gebäck iſt das von Hermann

Zorn, Zeulenroda, eine große Schachtel voll für

3 Mark. Eilenburg, Prov. Sachſen.

Redaktionspoſt.

Edith in Röſchen. Zinngießer Lange in Eiſenach

gießt Stanniol zu Tellern und Kannen um.

„Penſion“. Wir haben an dieſer Stelle ſchon

unzählige Male mitgeteilt, daß wir Fragen und Aus

künfte betreffend Penſionate und Begründung derſelben

nº; Äs. Wenden Sie ſich O. F in. A. in enden Sie an O. Fr0mke

Berlin F Lützowſtraße 59,
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Der Taugenichts.

Die Geſchichte einer Jugend. Von Paul Oskar Höcker. (Fortſetzung.)

aximilian Ott mußte dieſen Abend noch

einmal aus dem Hauſe, denn er war

Ehrengaſt bei einem Kommers. Da Hans

heinrich bereits um halb fünf Uhr früh

aufbrechen mußte, ſo fand ihr Abſchied

gleichfalls ſchon in dieſer Stunde ſtatt.

Wirklich lebhaft äußerten nur die beiden Mädchen ihr

Bedauern über den Wegzug des jungen Herrn. Aber daß er

Landwirt werden wollte, das begriffen ſie nicht; es enttäuſchte

ſie geradezu. Sie halfen ihm ſeinen Schiffskoffer zum Spe

diteur bringen. Anna verſprach auch, ihn punkt vier Uhr

zu wecken.

Aber geweckt zu werden brauchte er nicht. Er ſchlief

faſt gar nicht. Ein paarmal überwältigte ihn zwar die

Müdigkeit, aber da lag er mehr bewußtlos als ſchlafend da,

und immer wieder ſchreckte er empor.

Im Halbſchlaf peinigte ihn plötzlich ein wirrer Traum.

Geängſtigt richtete er ſich auf. Dann erhob er ſich haſtig

und ſchlich barfüßig über den Korridor ins Eßzimmer.

Hier blieb er ſtehen und lauſchte nach nebenan.

Die Tür zum Schlafzimmer der Eltern ſtand auf. Er

hörte die Mama ruhig und gleichmäßig atmen. Sein Vater

war noch nicht heimgekehrt. Ein Uhrwerk ſchlug. Es war

die zweite Stunde. In der Nachbarſchaft ließ ſich noch eine

Kuckucksuhr vernehmen. Totenſtille herrſchte ſonſt im gan

zen Haus.

Er hörte nur ſein eigenes Herz pochen.

Ob er ſich an ihr Bett wagte, dort niederkniete, ihre

Hand küßte, ſie noch einmal „Mutterle“ nannte – und ſich

auf ihrem Kiſſen ausweinte?

Er fühlte es wohl, daß dies nun ein großer Abſchnitt

in ſeinem Leben war. Und eine unſagbare Sehnſucht regte

ſich in ſeiner Bruſt, etwas von ſeiner Kindheit, ſeiner Heimat

feſtzuhalten. Ach, ſo bang, ſo bang war's ihm mit einem

mal geworden. Lange ſtand er regungslos da, die gefalteten

Hände an ſeine Lippen preſſend. Die Augen hatte er ge

ſchloſſen.

Da knarrte es irgendwo im Hauſe – ein gleichmäßiger

Schritt klang vom Treppenhaus herauf.

Gewiß kam jetzt der Vater heim.

Er ſchämte ſich plötzlich ſeiner ſentimentalen Stimmung.

39. Jahrgang. 18. m.

Der Gedanke, daß der Vater ihn hier treffen, daß die nächt

liche Szene dann morgen bei Tiſch in Gegenwart der Tante

erörtert werden würde, peinigte ihn.

Haſtig kehrte er in ſein Zimmer zurück.

Gleich darauf hörte er den Schlüſſel an der Entreetür,

hörte das Niederſtellen eines Schirmes, das etwas atemloſe

Achzen ſeines leicht aſthmatiſchen Vaters und deſſen langſam

ſich entfernende Schritte.

Nach kaum einer Minute kamen die Schritte aber zu

rück. Und ein Lichtſchein drang durchs Schlüſſelloch und die

Türritzen in das kleine Hofſtübchen.

„Hans?!“ rief die Stimme ſeines Vaters gedämpft.

Er gab Antwort.

„Warſt Du eben drüben im Speiſezimmer?“

„Ja, Papa.“

„Was iſt denn? Mama war ſo erſchrocken. Sie dachte,

es habe ſich jemand eingeſchlichen.“ Er wartete ein paar

Sekunden auf Antwort. „Wollteſt Du was, Hansheinrich?“

„Nein, ich – ich weiß nicht – ich wußte gar nicht,

wie ſpät es war.“

„Hm. So. Ja, es iſt nicht viel über zwei.“

Sie ſtanden hüben und drüben der Tür, die nicht

geſchloſſen war, einander zugewandt, hielten den Atem an und

warteten – warteten beide, ſie wußten ſelbſt nicht worauf.

„Leg Dich nur ruhig noch hin, Hansheinrich,“ ſagte

der Alte endlich. „Hörſt Du?“

„Ja, Papa.“

„Na – alſo gute Nacht, Junge, und glückliche Reiſe.“

„Danke, Papa.“

Die Schritte entfernten ſich zögernd.

**„Vatting!“ ſtieß er haſtig, ganz angſtvoll aus. Er war

auf die Tür zugeſchoſſen – blieb aber plötzlich wieder ſtehen.

Draußen war's hell: er genierte ſich, dem Vater ins Geſicht

zu ſehen, ſeinem immer ironiſchen Blick zu begegnen.

„Na – was denn, Hans?“

„Ja, das – das tut mir leid, daß ich Mama geſtört

habe. Grüß ſie doch noch 'mal, Vatting, und – und es

täte mir ſehr leid.“

„Gut, mein Junge. Nun leg' Dich aber aufs Ohr.“

Die Schritte entfernten ſich wieder. Mit ihnen ent

ſchwand der Lichtſchein.



Nr. 18. -

-

* =

Nun ſtand Hansheinrich völlig im Dunkeln.

ihn bis ins Mark.

Haſtig ſchlüpfte er in das Bett und zog die Decke über die

Schulter.

Mit offenen Augen ſtarrte er dann lange, lange in die

Finſternis ſeines alten Knabenſtübchens.

Es fror

4. Kapitel.

Wäre Hansheinrich auch nur wenige Stunden ſpäter

auf Oliza angelangt, ſo hätte er Herrn von Golin nicht mehr

angetroffen – ſein Schickſal hätte ſich dann vielleicht ganz

anders geſtaltet.

Golins waren auf dem Sprung, nach dem Süden ab

zureiſen, und der Rittergutsbeſitzer erteilte gerade ſeinem In

ſpektor, dem langen Zabern, die letzte Audienz, als ihm Maxi

milian Otts Empfehlungsſchreiben hereingeſchickt wurde. Die

Sache paßte ihm in dieſem Augenblick ganz und gar nicht.

„Was meinen Sie, Zabern? Wird ſchon ein nettes

Früchtchen ſein, was? Der Deixel hole derlei Freundſchafts

dienſte. Damals mit dem jungen Herrn von Nolte ſind wir

auch ſo eklig 'ringeſchliddert.“

„Ja, Herr Rittmeiſter, das ſagt ich mir dazumalen

gleich: Eleve, der mit der jungen Herrſchaft Tennis ſpielen

darf, aus dem wird nie 'was Rechtes für die Wirtſchaft.“

„Na – das wäre in dem Falle natürlich abſolut aus

geſchloſſen,“ ſagte Herr von Golin ſofort. „Das erwartet

ſein Vater auch gar nicht.“ Er war – was ſelten vorkam

– recht unſchlüſſig. „Ja, teuerſter Zabern, Sie ſind nun

für ein paar Monate hier der Herr von’s Ganze, da geht

Sie das mehr an als mich. Können Sie ihn ſachgemäß be

ſchäftigen, dann gut. Sonſt: zum Faulenzen und Klugſchnacken

wird mir ein zweites Mal keiner mehr engagiert.“

„Nee, Herr Rittmeiſter, was die richtige Arbeit für ſo

ein junges Männchen anbetrifft, das ſollte mir die geringſte

Sorge ſein.“

Golin las den Brief noch einmal. Er entſann ſich des

ziemlich verfehlten Beſuchs, den er mit ſeinen Damen im

Oktober dem alten Studienfreund abgeſtattet hatte. Allzu

dringlich machte Maximilian Ott ſein Anliegen gerade nicht.

Immerhin – das ſchimmerte ja durch – geſchah ihm ein

Gefallen, wenn man ſich ſeines verlorenen Söhnchens annahm.

„Na, Zabern, wenn Sie für den jungen Mann alſo

Zuchtrute und moraliſche Reinigungsanſtalt markieren wollen,

mir ſoll's recht ſein. – Laſſen Sie ihn 'mal anſchwirren.“

Hansheinrich ſchnitt bei dem ziemlich ſcharfen Verhör,

das Golin mit ihm anſtellte, ganz leidlich ab. Von der

Landwirtſchaft hatte er allerdings noch keine blaſſe Ahnung.

„Sie müßten ſich die nächſten Monate hindurch zu

vörderſt auf jedwede Art praktiſch zu betätigen ſuchen. Großen

Arbeitsplan will ich Ihnen nicht aufſtellen. Aber das ſag

ich Ihnen gleich, bei mir heißt es: 'ran an den Speck. Jeder

tut ſeine vermaledeite Pflicht und Schuldigkeit; wenn nicht,

ab nach Kaſſel. Leuteſchinder bin ich nicht, aber ich verlange

Ehrgeiz, ganze Kerle, verſtehen Sie wohl? Bummelanten

ſind mir ein Greuel. Wenn ich in der Wirtſchaft bin, kenne

ich für meine Perſon auch nichts anderes als Arbeit. Alſo

ſehen Sie zu, daß Sie dem Herrn Inſpektor nach Möglich

keit an die Hand gehen. Von deſſen Urteil über Ihre Lei

ſtungen wird es abhängen, ob ich nach meiner Rückkehr mit

Ihnen in ein kontraktliches Verhältnis eintrete. Vorläufig

kann ich mich nur auf eine Probezeit einlaſſen. Wollen Sie?

– Na, denn bon.“

So war die Angelegenheit binnen fünf Minuten ohne

weitere Umſtände und Formalitäten erledigt. Zabern nahm

den neuen Wirtſchaftseleven ſofort nach der Inſpektorwohnung

mit hinüber und zeigte ihm da die Bodenkammer, die ihm

eingeräumt werden ſollte. Hansheinrich war mit allen Be

dingungen einverſtanden. Große Anſprüche zu ſtellen, war er

ja nicht gewohnt.

Die Herrſchaft bekam er vor ihrer Abreiſe nicht weiter

zu ſehen. Zabern inſtruierte ihn darüber, daß auf Oliza ein

Anſchluß an die Herrſchaft den Beamten überhaupt nicht ge

währt werde. Trotzdem er ſelbſt, ein Sechziger, dabei Jung

geſelle, hier auf dem Gute ſchon unterm Vater vom gnädigen

Herrn gearbeitet hatte, nahm auch er die Mahlzeiten nicht

mit an der Tafel im Schloſſe.

Golins führten ein herzliches, inniges Familienleben.

Die jungen Damen ſah man nur ſelten auf dem Hofe. Dafür

aber galt Frau von Golin für eine ſehr huldvolle Herrin,

die am perſönlichen Schickſal eines jeden einzelnen von den

Leuten warmen Anteil nahm. Im Gegenſatz zu ihr ſchilderte

man ihren Gatten als einen Anhänger feudalen Junkertums.

Herr von Golin war Rittmeiſter der Reſerve; ſeine ganze

Verwandtſchaft gehörte dem aktiven Heere an. Er hatte gegen

ſeine ſämtlichen Untergebenen eine kurzangebundene, ſol

datiſche Art, die unbedingten Gehorſam forderte und nie

mals Widerſpruch duldete. Es hieß, daß er bei ſeinen perſön

lichen Bekannten für einen ſehr gemütlichen Geſellſchafter

gelte; auf Oliza merkte man nichts davon. Auch mit Zabern,

der doch eine große Vertrauensſtellung ausfüllte, verkehrte

der Rittmeiſter faſt nur dienſtlich.

Hansheinrich war dieſe Charakteriſtik der Herrſchaft ganz

angenehm. Auch er lebte am liebſten ganz für ſich. Er

glaubte wohl, daß er ſich raſch in dieſem neuen Kreiſe zurecht

finden würde.

Als oberſten Willen auf Oliza lernte er zunächſt den

des alten Inſpektors kennen. Daß darüber noch der des

gnädigen Herrn ſtand, das empfand man in dieſem Winter

nicht. Hansheinrich vergaß es in den nächſten Monaten

überhaupt, daß hier noch eine Herrſchaft exiſtierte. Das

ſchloßähnliche Herrſchaftshaus war geſchloſſen, die Fenſter

waren mit grünen Rollläden abgeſperrt, nur in der einen

Souterrainküche herrſchte Leben: da wurde nach wie vor für

die Beamten gekocht. Unterm Geſinde ſprach man mit großer

Ehrfurcht über die weite Ausdehnung der Reiſe, die die

jungen Golinſchen Damen zum erſtenmal in ihrem Leben

ausführen durften. Bis zu Weihnachten weilten ſie an den

oberitalieniſchen Seen, dann zogen ſie nach Bordighera. An

fang Februar wollten ſie nach Nizza, um erſt nach vier

monatlicher Abweſenheit heimzukehren. Regine, die Jungfer,

die die Damen begleiten durfte, ſchrieb voller Begeiſterung

von der Reiſe aus an das übrige Geſinde.

Hansheinrich hatte mit niemand auf Oliza Freundſchaft

geſchloſſen. Details über die Herrſchaft kamen ihm daher

nicht zu Ohren.

Der einzige, der Anſchluß an den neuen Hofgenoſſen

ſuchte, war der Schreibgehilfe des Oberamtmanns, Tomaſchke,

der bucklige Sohn eines Gendarmen aus Treptow, der un

gefähr gleichalterig mit ihm war. Die Schiffsjungenvergangen

heit des jungen Ott war unter den Beamten und dem Ge

ſinde bald bekannt geworden; aber es brachte ihn niemand

zum Plaudern über ſeine Erlebniſſe. Auch Tomaſchke nicht,

ſo ſchlau der's anzuſtellen glaubte. Es verbreitete ſich darauf

die Anſicht über ihn, er ſei ein ungeſelliger, unfreundlicher

Menſch, er habe wohl gar den „Tick“, 'was Beſonderes vor

zuſtellen, weil ſein Vater in Berlin etwas gelte. Aber hier

werde kein Unterſchied gemacht – das ſolle er ſich nur ja

von vornherein merken. Man kümmerte ſich in der Folge

nicht mehr um ihn. Hansheinrich verlangte es aber gar nicht

anders. Seine Arbeit verrichtete er ernſt und unverdroſſen;

ſeine Freizeit verbrachte er allein für ſich.

Den Inſpektor focht die Unzufriedenheit der anderen mit

dem jungen Ott in keiner Weiſe an. Er hatte ſich bald ſein

eigenes Urteil über den jungen Menſchen gebildet, und das

lautete durchaus günſtig. Nach guter Methode hatte er ſeinen

Zögling ſogleich praktiſch in die verſchiedenen Zweige der

Innen- und Außenwirtſchaft eingeführt. Hansheinrich hatte

zunächſt ein paar Wochen lang Stalldienſt zu verrichten, dann

kam er, als in der Brennerei Arbeitskräfte nötig wurden,

zur Aushilfe dorthin, darauf mußte er gelegentlich einen Vogt

bei der Feldarbeit vertreten, und als er zur Not mit Wagen

und Pferd Beſcheid wußte, ſchickte ihn der Inſpektor morgens
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mit der Milch zur Centrale und zu den Einkäufen auf den

Markt.

Ein Wort des Lobes hatte noch keiner auf Oliza von

den Lippen des alten Zabern vernommen. Der Inſpektor,

ein langaufgeſchoſſener, ſehniger, faſt dürrer Mann, der ſehr

wortkarg war und nur der Pflicht lebte, ward von den Leuten

vielleicht noch mehr reſpektiert als der Beſitzer ſelbſt. Im

Gegenſatz zum Rittmeiſter nannte man ihn den Wachtmeiſter,

obwohl er gar nicht gedient hatte.

Hansheinrich kam mit ihm ganz gut aus. Freilich

ſprachen ſie ſelten über andere als berufliche Dinge mit

einander. Die Mahlzeiten nahmen ſie zumeiſt ſchweigend

nebeneinander am Beamtentiſch im Erdgeſchoß der Brennerei

ein. Der Brennerei-Inſpektor,

der hier der Wortführer zu ſein

pflegte, hatte den Neuling an

fangs aufzuziehen verſucht; Za

bern hatte ſich aber ziemlich

unwirſch ins Mittel gelegt.

Seit der Zeit ließ man ihn

ebenſo ungeſchoren wie den

„Wachtmeiſter“. Er ſei gerad'

ſo ein Original wie der Alte,

hieß es dann unter den Leuten.

Eine Vereinſamung fühlte

Hansheinrich zunächſt nicht,

trotzdem er an keinerlei Geſellig

keit teilnahm. In den erſten

Wochen hatte ihn die neue

Arbeit derart ermüdet, daß er

nach Feierabend immer baldigſt

zu Bett ging. Die Nachtruhe

war ohnehin kurz, denn um

vier Uhr hieß es gewöhnlich

ſchon wieder aufſtehen. Auch

ſein Fuß hatte ihm anfangs noch

ZU ſchäffen gemacht. Er war

abends froh, wenn er endlich

die großen Waſſerſtiefel aus

ziehen konnte, die ihm Zabern

aus ſeinem überraſchend reich

lichen Vorrat abgegeben hatte.

Sein Schlaf war feſt und ge

ſund. Es kam überhaupt ein

großes körperliches Wohlbehagen

über ihn. Was ihn an Bord

ſo elend und verzagt gemacht

hatte, das kannte er jetzt nicht

mehr: das Heimweh.

Zu Weihnachten war noch

einmal ein Rückfall gekommen.

Seine Mutter hatte an ihn ge

ſchrieben. Es waren ernſte, ſehr

eindringliche Mahnungen gewe

ſen. Sie ſchrieb ohne Vaters

Wiſſen. Und es war das alte Lied: er ſolle doch endlich in

ſich gehen – jetzt, angeſichts des brennenden Weihnachts

baumes – ſolle um Verzeihung bitten. Die Elternliebe ſei

ja ſo unerſchöpflich; ſie werde ſich ihm ſicher wieder zu

wenden, und man werde ihn nicht untergehen laſſen, wenn

er nur wirklich aufrichtige Reue und Zerknirſchung an den

Tag lege.

Sie dachte ſich ſein Los gewiß ſehr traurig. Aber er

war mit ſeinem Leben ganz zufrieden. In ſeiner Antwort

ſuchte er es ihr in roſigſten Farben zu ſchildern. Er hatte

Liebe und Luſt zur Landwirtſchaft, die Arbeit ſagte ihm

durchaus zu, er wünſchte ſich's gar nicht anders. Und was

er neuerdings Unrechtes getan haben ſolle, wiſſe er nicht.

Seine Eltern habe er doch wahrlich nicht kränken wollen.

Sei es dennoch, ohne ſeine Abſicht, geſchehen, ſo tue es ihm

ſehr leid. Aber das dürften ſie ihm doch nicht immer noch

Aus Großmutters Zeit. Nach dem Gemälde von W. Zehme.

zum Vorwurf machen, daß er ſich ſein Leben nicht nach ihren

Plänen habe einrichten wollen. Ob denn nicht jeder Menſch

das Recht der Selbſtbeſtimmung habe?

Als er all das niederſchrieb, dachte er nicht an ſeine

Mutter, ſondern an Tante Ellen, die das Blatt ja ſicher zu

allernächſt in die Hand bekommen würde. Und es floſſen

ihm trotzige Wendungen in die Feder, die er hernach, als

der Brief abgeſchickt war, bereute.

Er verbrachte die Feſttage, in denen es auf Oliza hoch

herging, da die Herrſchaft reichlich Geldgeſchenke und Na

turalien angewieſen hatte, recht ſtill und gedrückt.

Darauf hörte er nichts mehr von zu Hauſe.

Aber eine neue, eine rein geiſtige Verbindung mit ſeinem

Vater bahnte ſich bald nach

her an.

Der Inſpektor war auf

das , Neue Fremdenblatt“ abon

niert, das auch auf dem Schloſſe

wie vielfach in der ganzen Nach

barſchaft gehalten wurde. Zu

fällig bekam Hansheinrich ein

mal ein Exemplar zu leſen, das

ſchon durch viele Hände gewan

dert war. Ein glänzender Ar

tikel ſeines Vaters in einer

agrariſchen Angelegenheit von

großer Tragweite ſtand darin.

Sogar am Speiſetiſch der Be

amten war davon die Rede

geweſen.

Während ſeines kurzen

Aufenthalts im Elternhauſe hatte

er die Zeitung ja auch regel

mäßig geleſen. Die Artikel ſei

nes Vaters, deſſen Zeichen er

kannte, hatten damals aber

nicht ſo unmittelbar auf ihn

gewirkt, wie jetzt, wo rund

um ihn die Wogen des prak

tiſchen Lebens ſo hoch gingen,

wo er wahrnahm, wie jedes

Wort von ihm ein lebendiges

Echo wachrief.

Von nun an beſchäftigte

er ſich eingehender mit den Ar

beiten ſeines Vaters. Und von

Woche zu Woche wuchs ſeine

Begeiſterung. Auch der Stolz

regte ſich in ihm: daß der

Mann, der ſo aufrecht mitten

in den politiſchen Wirren aus

hielt, ſein Vater war. Und

ſeltſam – es überfiel ihn da

bei gleichzeitig eine große Be

ſchämung. Er kam ſich ſelbſt

ſo klein und wertlos vor gegenüber dem berühmten Manne.

Er begriff jetzt doch nicht, daß er's gewagt hatte, ihm ſo

trotzig und herausfordernd gegenüberzutreten. Was war er,

der armſelige Schiffsjunge, gegen den mutigen Kämpen, der da

heute dem Miniſter den Fehdehandſchuh hinwarf, der morgen

mit ein paar feingeſchliffenen Sätzen voll köſtlicher Satire

das Krämergeſchrei einer mächtigen Gruppe von goldgeſtopften

Millionären beleuchtete, der Tag für Tag auf dem exponierten

Poſten war, immer mit einer glänzenden Dialektik, immer

mit geiſtvollen Einfällen, und doch ſtets ſo klar und faßlich

in ſeiner Darſtellung, daß ſogar die einfachen Leute hier auf

dem platten Lande ihm voll Verſtändnis und Begeiſterung

folgen konnten!

Zabern war wohl einer der unbedingteſten Anhänger

von Ott. Es war ja nicht ſeine Art, viele Worte zu machen.

Aber Hansheinrich merkte es ihm jedesmal an, wenn ihn ein
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Artikel im „Neuen Fremdenblatt“ beſonders anſprach. Es kam

dann bei und nach der Lektüre eine Unruhe über den Alten,

die man ſonſt gar nicht an ihm gewohnt war. Er ging mit

dröhnenden Schritten auf und nieder, ſchnupfte öfter, räuſperte

ſich und brummte auch wohl vor ſich hin.

Einmal nahm er das Blatt, ſchob es Hansheinrich hin,

der gerade die Lohnliſte ins Reine ſchrieb, und klopfte ihm

wohlwollend auf die Schulter. „Famos gemacht, Ihr Alter,

Himmeldonnerwetter!“ ſagte er faſt atemlos. Darauf verließ

er die Stube.

Das war das einzige Mal, wo er davon Notiz nahm,

daß ſein Eleve der Sohn des berühmten Journaliſten war.

Aber es blieb Hansheinrich unvergeßlich.

Es kamen auch Zeiten, in denen die im „Neuen Fremden

blatt“ verfochtene Politik die Gemüter nicht weiter erhitzte.

Sobald aber wieder eine Serie von Artikeln die vitalen

Intereſſen der Landwirtſchaft in der bekannten und doch immer

neuen, ſchwungvollen Art verfocht, war der Name Ott hier

ſtets auf allen Lippen.

Hansheinrich ward's dann oft ganz eng ums Herz. Es

nahm jetzt niemand mehr Notiz davon, daß das auch ſein

Name war. Er hatte es nicht anders gewollt – und doch

grämte es ihn. Maximilian Ott war für die Landwirte ein

Heerführer, ein ſchildgepanzerter, wohlbewehrter Recke, ein

Mann, der im Umgang mit dem Altreichskanzler, durch die

Vertiefung in deſſen großartige, weitausſchauende Politik

erſtarkt und gewachſen war, er war für ſie ſelbſt ſo ein Stück

Bismarck der Feder geworden. Nie zuvor hatte ſich Hans

heinrich klar gemacht, daß er den gewaltigen Abſtand von

ſeinem berühmten Vater noch einmal ſo quälend und de

mütigend empfinden würde. In ſeinem ohnmächtigen Groll

verzichtete er dann auf die Zeitungslektüre. Und wenn unter

den Beamten das Politiſieren losging, verließ er das Zimmer.

Er wollte nicht immerzu an die Bedeutung, den Ruhm, den

mächtigen Einfluß ſeines Vaters erinnert werden. Mit der

Zeit entwickelte ſich ein wahrer Haß auf alle Buchweisheit,

die er Federfuchſerei nannte, in ihm.

Inzwiſchen war auch die Herrſchaft zurückgekehrt. Herr

von Golin ſprach ihn gleich in den erſten Tagen auf dem

Hofe einmal wohlwollend an. Er ſolle vom 1. April an

einen kleinen Gehalt bekommen; Vorausſetzung ſei aber, daß

er dann dem Inſpektor das Journal führe.

Um in die Rechnungsgeſchäfte einzudringen, mußte er

von nun an in den Abendſtunden doch wieder die Naſe ins

Buch ſtecken. Er tat es verdroſſen. Zabern hielt ihm des

halb einmal eine Standpauke.

„Wenn ich ein Schreiber hätte werden wollen, dann

hätt' ich ja die Stelle vom Tomaſchke annehmen können,“

erwiderte er. „Ich will ein Landwirt werden, kein Feder

fuchſer.“

Während er ſich in allen anderen praktiſchen Dienſt

zweigen bisher als zuverläſſig, fleißig, verſtändnisvoll und

unermüdlich bewährt hatte, arbeitete er den ſchriftlichen Teil

ſeiner Obliegenheiten mit ſolcher Unluſt, daß es auch dem

Herrn auffiel.

Hansheinrich bekam da ſeine erſte ſtrenge Verwarnung

von Golin.

Nach Feierabend ging er in den nächſten Tagen über

haupt nicht mehr an die Arbeit, mochte draus werden, was

wollte, ſondern er verließ den Hof und wanderte durch den

noch immer tief im Schnee begrabenen Wald nach dem Ufer.

Die See hatte den ganzen Winter hindurch eine ſtarke

Anziehungskraft für ihn beſeſſen. Vom Waldrand aus, von

dem das Ufer ziemlich ſteil abfiel, um unten noch einen

breiten, ſandigen Strand zu bilden, der ſeit Weihnacht unter

faſt meterhohem Schnee lag, hatte man einen freien Uber

blick übers Waſſer. Täglich hatte Hansheinrich einmal, wenig

ſtens für ein paar Minuten, ſich von der Wirtſchaft frei

gemacht, um ſich von der See da draußen einen friſchen

Gruß zu holen. Er ſah die anfangs dünne Eiskruſte, die

ſich in Fluthöhe bildete, von Tag zu Tag wachſen, immer

neue Eisſchollen trieben von Schweden oder Finnland her an

den Strand, wuchſen da feſt, und mit der Zeit baute ſich ein

rieſiger, abenteuerlich gezackter Wall längs der ganzen Küſte

auf, über den dann bei Sturm immer neue Eisſchollen hin

wegſchoſſen. Und noch bewegter ward das Bild ſpäterhin,

beim Eisgang, wo es dort unten rauſchte und praſſelte,

krachte und klirrte, als ſeien unſichtbare Rieſenfäuſte mit der

Zerſtörung der wilden und grotesken Eisgebilde beſchäftigt.

Geradezu unheimlich nahm ſich das in der Dämmerung

aus. Aber Hansheinrich zog es mit magiſcher Gewalt immer

wieder dahin, gerade wenn der Abend kam.

Nach einer öden, trübſeligen Regenperiode hatte noch

einmal, Anfang März, ein tüchtiger Schneefall eingeſetzt, dem

ein kurzer Froſt mit klarem Himmel folgte. Man hatte Voll

mond, wo das Schauſpiel am Strand einen beſonders ge

heimnisvollen Reiz auf Hansheinrich ausübte. Er ließ die

Schreibarbeit alſo wiederum liegen – trotzdem er wußte, daß

Zaberns Geduld nun bald erſchöpft ſein würde – und

ſchlüpfte vom Hofe, den von ihm längſt ſchon feſtgetretenen

Pfad nach dem Ufer einſchlagend.

Außerhalb des Gutshofes herrſchte eine wunderbare

Stille. Im ſilbernen Mondlicht wirkte der beſchneite Wald

wie verzaubert. Von fernher grüßten die Lichter der hell

erleuchteten Schloßfenſter durch die ſternklare Nacht. Tiefer

Friede lag über der ſtarren Winterlandſchaft.

Er fühlte die Kälte nicht, abgehärtet wie er war. Lange

ſtand er und blickte auf das ſeltſame, hellblau und ſtählern

ſchimmernde Waſſer nieder, deſſen überköpfende Wellen im

Mondlicht ein Blitzen und Funkeln erregten, als ob es Meer

leuchten ſei.

Da hörte er Stimmen hinter ſich. Er glaubte, es ſeien

Leute aus dem Dorfe, und wollte ſich von ihnen nicht ſtören

laſſen. Es war eine Ausnahme, wenn man hier an der Küſte

einem zweiten Spaziergänger begegnete. Das Volk hatte nur

wenig Sinn für die ergreifenden Schönheiten der pinter

lichen Natur.

Als die Stimmen näher kamen, gewahrte er, zunächſt

nur an der Dialektloſigkeit, daß es niemand vom Geſinde ſein

konnte. Gleich darauf ſtand es bei ihm feſt: es waren die

jungen Golinſchen Damen in Begleitung eines Fremden, und

zwar, wie der rote Streifen über der hellgrauen Geſtalt und

das Aufblitzen einer Säbelſcheide bewies, eines Offiziers.

Er hatte die jungen Damen erſt ſelten geſehen: einmal

bei der Abreiſe und der Heimkehr, wo alle Beamten mit dem

ganzen Geſinde ſich auf dem Parkweg verſammelt hatten, und

dann in den letzten Tagen wieder, als ſie mit ihrem Vater

ausritten. Fräulein Liddi gab zu Pferde eine pompöſe Er

ſcheinung ab; ihre jüngere Schweſter war vorläufig noch ein

ziemlich unentwickelter, unſcheinbarer Backfiſch.

Die beiden Fräuleins hatten ſich bei dem jungen Offizier

eingehängt. Fröhlich ſchwatzend kamen ſie auf dem ſchmalen

Pfade in munterem Tempo angetrabt – Hertha ein paarmal

hell aufkreiſchend, wenn die Bahn ſo eng ward, daß ſie bis

ans Knie in den Schnee tappen mußte.

Er war noch unentſchieden, ob er hier bleiben oder ob

er umkehren ſollte, als eine der jungen Damen ihn bemerkte

und ihn von weitem in hellem, ans Befehlen gewohnten Ton

zurief: „Iſt ein Weg da vorn? Kommt man dort zum

Strand hinunter?“

In den Geſprächen mit den anderen Leuten vom Guts

hofe hatte er ſich allmählich, teils unbewußt, teils mit Ab

ſicht, daran gewöhnt, das hier übliche Platt zu ſprechen.

Ganz unwillkürlich antwortete er auf dieſen Anruf aber

hochdeutſch.

„Du, es iſt gar keiner von unſern,“ hörte Hansheinrich

die andere darauf halblaut ſagen.

Sie waren ſtehen geblieben und wollten ihre Arme los

machen; der junge Offizier gab ſie aber nicht frei.

„Nee, Kinnings, umkehren iſt nicht!“ ſagte er lachend.

(Fortſetzung folgt.)
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(El Dorado.

Von Albert Kerſting.

Die Kämpfe zwiſchen den beiden ſüdamerikaniſchen Repu

bliken Venezuela und Kolumbien, dann die durch die uner

hörte Dreiſtigkeit des Präſidenten von Venezuela, Caſtro, not

wendig gewordene Blokade durch die europäiſchen Großmächte,

haben die Blicke der ganzen Welt wieder einmal auf dieſe

Gegenden im Nordweſten Südamerikas gelenkt. Sonſt hört

man nicht viel von dieſen Staatsweſen, denn die Forſchung

iſt noch verhältnismäßig wenig in ihre Wildniſſe vorgedrungen.

Jetzt aber finden ſich in allen größeren Zeitſchriften Abhand

lungen über ſie; ihre geographiſchen, ethnographiſchen und

wirtſchaftlichen Verhältniſſe werden eingehend beleuchtet. Viel

Erfreuliches iſt freilich davon, beſonders was die wirtſchaft

liche Lage angeht, nicht zu berichten. Namentlich nicht von

Kolumbien. Landwirtſchaft und Induſtrie liegen ſehr da

nieder, obwohl Kolumbien ein fruchtbares Land iſt. Sein

Boden birgt zahlloſe Mineralſchätze, ſeine weiten Urwälder

beſtehen zum großen Teile aus wertvollen Nutzhölzern. Unter

der dreihundertjährigen ſpaniſchen Herrſchaft war es zu Zeiten

das reichſte Goldland der Erde, welches dem Reiche der Habs

burger rund eine Million Kilogramm des koſtbaren Metalls

geliefert hat.

Als die Spanier zur Zeit der Entdeckung und Erobe

rung auch nach Kolumbien kamen, fanden ſie zwiſchen an

deren tieferſtehenden Stämmen ein verhältnismäßig hoch

entwickeltes Volk am Ufer des Magdalenenſtromes vor, das

Volk der Tſchibtſcha. Und eine Sage, welche die goldgierigen

Europäer ins Land gelockt hatte, wußte von unermeßlichen

Goldſchätzen zu berichten, die in den Hochgebirgen nördlich

von Peru zu finden ſein ſollten. Das war die Sage von

el Dorado, dem vergoldeten Manne.

Die Gerüchte, die die Spanier bei ihrer Ankunft in

Mittel-Amerika hörten, wieſen ſie nach Süden. Dort ſollte

es große und mächtige Reiche geben, und, was die Konquiſta

doren beſonders reizen mußte, ungezählte Mengen von Gold.

So fuhren kühne Abenteurer an den Küſten des Stillen Ozeans

ſüdwärts, entdeckten und eroberten das große Reich der Inka.

Aber auch nach deſſen Unterwerfung hielt ſich das Gerücht

lebendig, daß es noch ein anderes goldreiches Land gäbe,

welches noch keines Europäers Fuß betreten habe. Dieſes

Reich ſollte nördlich von Peru gelegen ſein. Dadurch ent

ſtand jene Sage. Dort ſollte ein König herrſchen, deſſen

Reichtum an Gold und Edelſteinen ſo unermeßlich wäre, daß

ſein ganzer Körper buchſtäblich mit Goldſtaub bedeckt ſei. Ihn

nannten die Spanier el Dorado, d. h. den goldenen oder

vergoldeten Mann. Später übertrug ſich der Name auf das

Reich ſelbſt, nach welchem in den folgenden Jahrzehnten, ja

bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts hinein, Glücksritter

und Abenteurer aller Nationen ſuchten. Wo dies erſehnte

Land el Dorado aber zu finden ſei, das wurde, je länger

man danach ſuchte, deſto zweifelhafter. Man verlegte den Sitz

des ſagenhaften Königs bald in das Gebiet von Nueva

Granada, bald nach ſpaniſch Guayana, in die Llanos (Steppen)

des Caquetá und Putumayo oder an den See Parima in

der Nähe der Quellen des Oyapoc. Die Hauptſtadt des

Reiches, Manoa del Dorado, ſollte am See Manoa, den man

zwiſchen dem Orinoko und Marañon ſuchte, gelegen ſein, und

die Dächer ihrer Häuſer ſollten aus dem reinſten Golde beſtehen.

Die Sage nahm ſogar die Form an, der König el Dorado

ſei in eine bei ſeiner Hauptſtadt befindliche Lagune mit allen

ſeinen Goldſchätzen geſtürzt worden. Weshalb, blieb zweifel

haft. Nach anderen Berichten wieder hatten ſich die letzten

Ueberlebenden der Inkafamilie nach Manoa del Dorado zurück

gezogen. Man kann ſich denken, daß ein tolles Fieber alle

aus der Alten Welt herübergekommenen Abenteurer erfaßte,

dieſes Reich mit ſeinen ungeheuren Schätzen zu entdecken. Und

ſelbſt wenn die Goldmaſſen des Königs auf dem Grunde des

Sees ruhten, konnten ſie ja leicht gehoben werden. Alſo nur

ſuchen, ſuchen!

Um der Sache die Krone aufzuſetzen, ließ gegen Ende

des 16. Jahrhunderts ein Engländer ein Buch erſcheinen,

welches eine genaue Beſchreibung von el Dorado und ſogar

eine Karte des Landes (!) enthielt. Trotzdem ſo jedermann

den Weg, den er einzuſchlagen hatte, genau aus der Karte

erſehen konnte, war es keinem Abenteurer vergönnt, das Gold

land zu finden. Aus Venezuela, welches damals im Beſitze

der Ehinger und ſpäter der Welſer war, drangen Ambroſius

Ehinger, Georg Hohermuth, Philipp von Hutten, nach Süd

weſten vor. Sie mußten unverrichteter Sache umkehren.

Andererſeits verſuchte Walter Raleigh Ende des 16. Jahr

hunderts ſein Glück von der Orinoko-Mündung aus, ebenfalls

ohne das Goldland zu finden.

Einige Jahrzehnte früher als Raleigh (1538) waren

drei Männer von verſchiedenen Seiten zu gleicher Zeit in das

Hochland am Magdalenenſtrom und Rio Cauca vorgedrungen

und hatten hier das Reich der ſchon genannten Tſchibtſcha

Indianer entdeckt. Der Adelantado Gonzalo Jimenez de

Queſada war dem Laufe des Rio Magdalena von der Kolonie

Santa Marta aus gefolgt, bis zum Hochplateau von Bogotá

gelangt und hatte die Tſchibtſcha, ohne großen Widerſtand

zu finden, unterworfen. Als er das Land dann organiſiert

hatte und im Begriffe war, es zu verlaſſen, kamen kurz hinter

einander zwei weitere Expeditionen auf dem Hochlande an:

die eine, geführt von einem Deutſchen, Nikolaus Federmann,

von Venezuela her, die andere unter Sebaſtian de Benal

cazar, welcher von Quitu über Popayan vorgerückt war,

beide getrieben von dem Verlangen, el Dorado und ſein

Reich zu finden. Sie ſahen ſich aber, wie ſie glaubten, auch

hier wieder getäuſcht. Niemand konnte ihnen Auskunft über

den ſagenhaften König geben. Sie erbeuteten freilich teil

weiſe große Schätze, aber die Paläſte, die die Sage ſo herr

lich dargeſtellt hatte, waren aus Holz und bedeckt mit Stroh,

behangen mit kleinen Goldplättchen. Auf Queſadas Rat

gingen alle drei zuſammen an den Hof von Spanien, um

wenigſtens den Lohn für ihre Mühen zu erhalten. Aber nur

Queſada ſah Amerika wieder; auch er erſt ſpät. Sobald er

aber zurückgekommen war, raſtete er nicht, bis er eine neue

Expedition zuſammengebracht hatte, mit welcher er unermüd

lich nach dem Dorado forſchte. Er fand ihn nicht. Ebenſo

wenig ſein Bruder Hernan Perez de Queſada und ſein Schwie

gerſohn.

Und allmählich, im Laufe der Zeit, ging die Hoffnung

immer mehr verloren, das ſagenhafte Reich zu finden. Man

kannte alle Gebiete des großen ſpaniſchen Kolonialreiches,

nirgends aber war man darin auf eine Spur des Dorado

geſtoßen. Er und ſein Land mußten der Phantaſie der

Indianer oder einzelner Konquiſtadoren entſtammt ſein. So

verwies man ihn ſchließlich in das Reich der Fabel.

Die Ironie des Schickſals aber hatte es gewollt, daß

gerade der Mann, der ſein ganzes Leben der Suche nach dem

Dorado gewidmet hatte, daß Queſada auf einem ſeiner erſten

Züge und überhaupt als erſter Europäer das Reich, freilich

ohne es zu wiſſen, betreten hatte, deſſen Einrichtungen den

Anlaß zur Entſtehung der ſpäter vielfach ausgeſchmückten

Sage von El Dorado gegeben haben. Denn durch neuere

Forſchungen (dieſe neueren Forſchungen hierüber ſind zuletzt

allgemein verſtändlich und überſichtlich dargeſtellt in Helmolt:

Weltgeſchichte, Bibliographiſches Inſtitut, Leipzig und Wien,

1. Bd. 1899) iſt es ſichergeſtellt, daß wir in dem Reiche der

Tſchibtſcha das Land des ſagenhaften Dorado zu ſuchen haben.

Die Tſchibtſcha oder, wie ſie von den Spaniern auch genannt

werden, die Muysca (d. h. „Menſchen“ in ihrer Sprache)

bildeten die nördlichſte Kulturprovinz Südamerikas. Losge

riſſen von jedem Zuſammenhange mit den umwohnenden

wilden Völkerſtämmen, wie auch den Kulturnationen Perus

und Mexikos, bewohnten ſie zur Zeit des Einfalles der Spanier

einen ſchmalen Landſtreifen öſtlich vom Rio Magdalena,
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welcher, von dieſem ſelbſt durch Gebirgszüge geſchieden, haupt

ſächlich die Hochebene von Tunja und Bogotá umfaßte, ſowie

die ſich ſüdlich und nördlich daran anſchließenden Täler und

die öſtliche Abdachung der Kordilleren. Hier müſſen ſie ur

ſprünglich in zahlreiche kleine Stämme zerfallen ſein, darauf

läßt ihre Uberlieferung ſchließen. Später, einige Jahrhunderte

vor Ankunft der Spanier, trat eine Centraliſation ein inſo

fern, als ſich die einzelnen kleinen Stämme zu fünf Staaten

zuſammenſchloſſen. Die beiden ſtärkſten von ihnen, die des

Zipá und des Zaqué, waren beſtrebt, ihre Macht auch über

die drei kleineren Reiche auszudehnen, was ihnen auch zum

Teil gelang. Kurz vor der Ankunft der Spanier trat dann

der Entſcheidungskampf zwiſchen ihnen ein, der aber durch

Queſadas Erſcheinen einen plötzlichen Abſchluß fand.

Dieſe fünf Staaten waren: Tundama im äußerſten

Nordoſten; ferner Sogamoſo (Sugamuri) mit dem Iracá an

der Spitze; Tunja oder Hunſa, beherrſcht vom Zaqué; Guata

vita, an der gleichnamigen heiligen Lagune gelegen; und

endlich der Staat des Zipá oder Bogotá (Bacatá), deſſen

Hauptſtadt Mueguetá, das heutige Funza, war. Das Ver

hältnis der einzelnen Staaten zu einander iſt noch nicht ganz

geklärt. Beſonders iſt zweifelhaft, ob wir es hier mit ſich

gegenüberſtehenden geiſtlichen und weltlichen Fürſten zu tun

haben, oder ob man zwiſchen älteren und jüngeren Staaten

gruppen zu unterſcheiden hat. Wahrſcheinlich wird die Ver

bindung beider Anſichten das Richtige ergeben. Sogamoſo

und Guatavita werden die älteſten Reiche geweſen ſein, aus

deren Verband ſich der Zaqué und der Zipá allmählich los

löſten, um ſchließlich auch ihre früheren Herren zu unter

werfen. Andererſeits aber haben wir wohl in Guatavita und

ſeiner Lagune das älteſte und bedeutendſte Heiligtum der

Tſchibtſcha vor uns, neben welchem nur noch der Sonnen

tempel von Sogamoſo großes Anſehen genoß, der gleich in

der erſten Nacht nach der Eroberung durch Unvorſichtigkeit

ſpaniſcher Soldaten ein Raub der Flammen wurde. An

Guatavita knüpfen alle Sagen und Mythen an, welche die

Vorzeit des Volkes betreffen. Am See von Guatavita mußte

der Heros der Tſchibtſcha, Botſchica oder Nemterequetebä, eine

Verkörperung der Sonne, die das Volk beſonders verehrte,

gegen ſein ränkeſüchtiges Weib Tſchia kämpfen, welches den

Mond darſtellt. Botſchica war aus den Llanos des Oſtens

zu den damals noch in völliger Wildheit im Tal des Funza

fluſſes lebenden Tſchibtſcha gekommen und hatte ihnen die

Segnungen der Kultur gebracht: er lehrte ſie Ackerbau,

Gewerbe und Wiſſenſchaft und richtete einen völlig geregelten

Staat ein. Tſchia aber grollte ihm deshalb und ſtaute den

Funza, ſo daß er das ganze Becken von Bogotá anfüllte. Da

ſpaltete Botſchica, nachdem er Tſchia im Zorn als Mond an

den Himmel verſetzt hatte, mit dem Blitz den Felſen, der den

Ablauf des Fluſſes hinderte, ſo daß dieſer in dem berühmten

Fall von Teauendama in die Tiefe ſtürzen konnte.

Von der großen Sintflut war nur der See von Guata

vita übrig geblieben. Seit alter Zeit galt er daher auch als

Sitz von Göttern, denen man opfern und Gaben darbringen

mußte, welche beſonders in kunſtreichen Goldarbeiten beſtanden.

Die Tſchibtſcha verſtanden es nämlich ausgezeichnet, das Gold

in künſtleriſcher Weiſe zu bearbeiten. Beſonders waren die

Goldarbeiter von Guatavita berühmt. Man hatte zwei ver

ſchiedene Arten der Technik. Entweder ſtellte man ſie aus

einfachem Goldblech her, auf welchem vermittelſt Golddrahtes

die Umriſſe, wie Augen, Naſe c., und die Gliedmaßen der

Geſtalt befeſtigt wurden. Oder das Goldblech wurde über

ſteinernen Formen, den ſog. „Kalenderſteinen“, zu erhabenen

Figuren geſchlagen; dieſe Kunſtwerke hießen tunjos. Die

neuere Forſchung hat zahlreiche ſolcher Gebilde zu Tage ge

fördert, freilich erſt wenig im Verhältnis zu dem, was noch

vorhanden ſein muß, und zu dem, was ſchon geraubt iſt.

Teils ſind Tiere, teils Menſchen dargeſtellt, Augen und Mund,

ſowie Arme und Beine, wie ſchon erwähnt, durch Draht an

gedeutet oder durch Vertiefung oder Erhöhung gebildet. Teil

weiſe ſind auch beide Arten der Technik verſchmolzen, ſo daß

der Draht auch bei erhaben gearbeiteten Figuren Verwendung

gefunden hat. Charakteriſtiſch iſt manchen dieſer menſchlichen

Geſtalten der in der Naſe eingeklemmte, aus Goldblech her

geſtellte Halbmond, den die Bewohner Kolumbiens über den

Mund herabhängend trugen, weswegen ſie von den Bewohnern

der ſüdlicheren Gebirge „Mondnaſen“ (quillasenca) genannt

wurden. Von Tieren zeigen die Künſtler eine Vorliebe für

Fröſche, Schlangen und Eidechſen, die ziemlich naturgetreu

nachgebildet ſind. Das Geſchick der Goldarbeiter iſt wirklich

bewundernswert, wenn man bedenkt, mit welchen primitiven

Werkzeugen dieſe kleinen Figuren verfertigt worden ſind. Sie

müſſen in ungezählten Mengen hergeſtellt worden ſein, denn

aus den Berichten der ſpaniſchen Eroberer können wir ent

nehmen, daß die Paläſte der Herrſcher (usaques) und die

Häuſer der vornehmen Krieger (guetschas) in ihrem Innern

völlig von ſolchen Kunſtwerken bedeckt, außerdem noch mit

farbigen Baumwollſtoffen und Edelſteinen geſchmückt waren.

Dieſe Goldſachen wurden auch vor allem als Opfer für die

Götter benutzt. Daher erklärt ſich die Menge derſelben, die

man an Plätzen der Götterverehrung gefunden hat. Neben

Höhlen, Klüften und Bäumen, ſowie den Gräbern beim Toten

kult, ſpielten hier aber die zahlreichen Lagunen der Hochebene,

beſonders diejenigen von Guatavita und Siecha, eine große

Rolle. Auf ihrem Grunde müſſen unermeßliche Goldſchätze

ruhen, die bis jetzt noch keines Menſchen Auge geſehen hat.

Sie wurden den Göttern des Sees bei allen möglichen An

läſſen geſpendet, bei denen der König es für nötig hielt, eine

Wallfahrt nach einer der Lagunen zu veranſtalten. Dieſe

waren übrigens zur Bequemlichkeit der Pilger durch Straßen

verbunden. Solche Gelegenheiten waren Kriege, verheerende

Seuchen, Hungersnöte, vor allem aber die Thronbeſteigung

eines neuen Fürſten von Guatavita.

Die fünf Fürſten der Tſchibtſcha, oder vielleicht auch nur

die Unterfürſten, führten den Titel usaque, während der je

weilige Ober-Kazike eine der ſchon genannten Bezeichnungen

(Zaqué, Zipá c.) trug. Sie reſidierten in Paläſten aus Holz,

welche mit Stroh bedeckt und von großartigen Mauern aus

Brettern und hohen Maſten umgeben waren. Außen flim

merten an ihnen zahlloſe kleine Goldplättchen in der Sonne,

ſo daß von fern her wohl der Eindruck eines aus reinem

Golde hergeſtellten Baues entſtehen konnte. Auch die Tempel

waren ſo hergeſtellt. Die Untertanen durften dem Herrſcher

nur mit zu Boden geſenktem Blicke nahen. Wenn er aus

gehen wollte, wurde er in einer köſtlich ausgeſchmückten Sänfte

getragen. Starb ein König, ſo wurden ihm einige ſeiner

Frauen und Diener ins Jenſeits mitgegeben. Die Leiche

wurde, wie bei den Inkaperuanern, in hockender Stellung

eingeſchnürt und einbalſamiert, was den Prieſtern (jeques)

zu tun oblag. Dann wurde ſie heimlich des Nachts, damit

das Volk annehmen ſollte, der Fürſt ſei zur Sonne zurück

gekehrt, in einem tiefen Grabe, einer huaca, beigeſetzt. Koſt

barkeiten wurden in Menge neben der Mumie aufgehäuft, eine

dünne Schicht Erde über alles gebreitet, und auf dieſer begrub

man die bewußtlos gemachten Frauen und Sklaven.

Vor ſeinem Tode beſtimmte der Uſaque meiſt einen ſeiner

Verwandten oder ſeinen tüchtigſten Heerführer zu ſeinem Nach

folger, damit dieſer ſogleich nach ſeines Vorgängers Hin

ſcheiden die Zügel der Regierung in die Hand nehmen konnte.

Bevor dies aber geſchah, hatte der Betreffende – ſo ver

langte es die Sitte – unter Uberwachung der Prieſter ſich

Prüfungen zu unterziehen, die längere Zeit hindurch dauerten.

Waren ſie beendet – teilweiſe gehörte auch ein langes Faſten

zu ihnen – ſo legten die Prieſter dem Herrſcher die Ab

zeichen ſeiner Würde an, welche in goldenen Ohrgehängen und

dem ſchon erwähnten halbmondförmigen Schmuck für die Naſe

beſtanden. Dann wurde die Thronbeſteigung unter großen

Feſtlichkeiten begangen.

In Guatavita aber fand bei dieſer Gelegenheit und auch

ſonſt bei feierlichen Opfern noch eine beſondere Ceremonie

ſtatt. Am Tage der Feier kam der Fürſt unter Begleitung

ſeiner Vornehmen und der Prieſter zum Rande der heiligen,
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inmitten von Wald und Fels gelegenen Lagune. Hier harrte

ſeiner ein mit den koſtbarſten Goldarbeiten und Edelſteinen

reich beladenes Floß. Während das gewöhnliche Volk rings

um lagerte, entkleideten die Prieſter unter feierlichem Schweigen

und Spendung reichlicher Opfer den Fürſten, beſchmierten ihn

von Kopf bis zu Fuß mit einer klebrigen Erde und puderten

ihn mit Goldſtaub. So ſtellte er das glänzende Abbild der

Sonne, der ewig unvergänglichen Gottheit dar, er, der zu

gleich als ihr Abkömmling galt und nach ſeinem Tode zu

ihr zurückkehrte. Mit mehreren ſeiner Unterfürſten, welche

auf das reichſte gekleidet waren, beſtieg der Fürſt das Floß,

das unter dem Jubel der am Rande verſammelten Menge in

die Mitte des Sees hinausfuhr. Hatte es dieſe erreicht, ſo

hielt es an. Nun erhob ſich el Dorado in ſeiner ſtrahlen

den Pracht, betete zu den Göttern des heiligen Sees und

opferte ihnen die Gaben, welche das Floß trug. Unter ſeinen

Gebeten ſanken ſie in die Tiefe: die Götter der Flut zogen

ſie zu ſich auf den Grund. Dann nahm der Herrſcher ſelbſt

in den heiligen Waſſerfluten ein Bad und kehrte, nachdem er

ſich ſo den Goldſtaub abgewaſchen hatte, an das Land zurück.

So iſt die Sage von el Dorado, dem vergoldeten

Herrſcher, entſtanden. Sie enthielt alſo einen wahren Kern,

der nur durch phantaſtiſches Beiwerk verdeckt war. Erſt

neuerdings hat man wieder im See von Guatavita ein aus

ſpiralförmig aufgerollten Goldſtreifen hergeſtelltes Floß ge

funden, in deſſen Mitte der Kazike mit ſeinen Begleitern ſteht.

Die alte Sage hatte alſo den Spaniern nicht zu viel ver

kündet. Es hat tatſächlich ein Reich gegeben, deſſen Gold

ſchätze ſo enorm waren, daß ſich ſein König mit Goldſtaub

pudern konnte. Auch das war im Grunde richtig, was von

Mund zu Mund ging, daß die Reichtümer El Dorados auf

dem Grunde eines Sees verſenkt wären. Nur ſind bis jetzt

alle Verſuche, die Fluten abzulaſſen, erfolglos geblieben. Nur

an den Rändern der Lagunen hat man reiche Funde gemacht.

Die Götter des Sees halten eben ihre Opfer feſt, die ihnen

einſt vor langer Zeit ein gläubiges Volk geſchenkt hat. Aber

wir brauchen deshalb die Hoffnung nicht aufzugeben, daß in

friedlicheren Zeiten, als die jetzigen ſind, die Wiſſenſchaft auch

dieſe Schätze heben und damit immer mehr Klarheit in die

alte Sage von el Dorado bringen wird.

Die Waſſerverſorgung der Großſtadt.

Von Dr. Paul Grabein.

Die Verſorgung großer Städte mit gutem, reinem Waſſer

iſt eine Frage, die ſo alt wie die großen Stadtanlagen ſelbſt

iſt, die alſo bis in das erſte und zweite Jahrtauſend vor

Chriſtus hinaufreicht. In der Tat beweiſen uns hiſtoriſche

Uberlieferungen, Urkunden und bauliche Überreſte, daß bereits

in den grauen Zeiten des Ramſes, der Semiramis und des

Königs Salomo gewaltige Waſſerleitungen (Aquädukte) in den

Reſidenzen dieſer Herrſcher angelegt wurden; ja, bei dem

älteſten aller Kulturvölker, bei den Chineſen, reicht die Ent

ſtehung ſolcher Anlagen in eine noch frühere Zeit hinauf.

Daß die Griechen für ihre Hauptſtädte, wie Athen, Theben,

Megara 2c. in unterirdiſchen Kanälen das Schmelz- und

Regenwaſſer aus den be

nachbarten Gebirgen herzu

leiteten, iſt ebenſo bekannt

wie die Tatſache, daß die

Römer mit einer hochent

wickelten Technik in impo

ſanten, mächtigen Hochlei

tungen von maſſigem Qua

derbau Waſſerleitungen an

legten, und zwar nicht nur

in der ewigen Stadt ſelbſt

und in der Provinz Ita

lica, ſondern ſogar weit

draußen in den unterwor

fenen Ländern der Barba

ren, in den Gebieten der

Germanen (ſo z. B. bei

Mainz, Metz, Trier) wie

in Spanien, im nördlichen

Afrika wie im fernen

Orient, wo noch heute in

mitten des traurigen Ver

falls der Türkenherrſchaft die ſtaunenswerten Uberreſte kunſt

voller Aquädukte von einer längſt entſchwundenen hohen Kul

turblüte zeugen.

Das alte Rom zur Kaiſerzeit hatte, wie danach nicht

überraſchen kann, ein bereits derart vervollkommnetes Syſtem

der Waſſerverſorgung, wie es im Grunde genommen ſelbſt

unſere heutige vorgeſchrittene Technik nicht beſſer herſtellen

könnte Dreißig gewaltige Aquädukte, die 15–30 Stunden

Äit herkamen, führten das Quellwaſſer der Gebirge nach der

eſenſtadt Der Aquädukt enthielt, in mehreren Stockwerken,

anäle von viereckigem Querſchnitt, die oben mit Ziegelſteinen

"der Balken gedeckt waren und an den Innenflächen mit Kalk

-

Schöpfwerke der Berliner Städt. Waſſerleitung am Müggelſee.

Mit acht Abbildungen.

oder zerkleinerten Ziegelſtückchen ausgefüttert waren, welch

letztere ähnlich wie ein moderner Filter wirkten und das

Waſſer von mitgeführten verunreinigenden Beſtandteilen

reinigten. Dieſe Hauptleitungen mündeten, wie bei den heu

tigen Anlagen, in gewaltige Reſervoire (castella), von wo

aus das Waſſer in kleineren Zuflüſſen in die Gärten, Bäder,

öffentlichen Brunnen und in die einzelnen Häuſer der Stadt

geleitet wurde. Dieſe Nebenleitungen beſtanden zumeiſt aus

Blei; gelegentlich wurden auch Holz und Leder hierzu ver

wendet. Dieſe wohlgeordneten ſtädtiſchen Waſſerwerke, mit

deren Betrieb und Verwaltung eine beſondere Beamtenſchaft

betraut war, verſorgten die Tiberſtadt mit einer ſo enormen

Waſſermenge, wie man es

ſich kaum denken kann. Eine

ungefähre Vorſtellung kann

man ſich davon machen,

wenn man weiß, daß drei

noch heute beſtehende jener

dreißig alten Waſſerlei

tungen, nämlich die Fon

tana di Trevi (Virgo aqua),

die Aqua felice (Claudia

aqua) und die Algentina

aus den Waſſerfällen der

Villa Aldobrandini, hin

reichen, jedes Haus und

die öffentlichen Brunnen

des heutigen Rom mit

Waſſer zu verſehen.

Faſt volle zwei Jahr

tauſende hat es gedauert,

bis die europäiſchen Kul

turvölker wieder ange

fangen haben, derartige

Anlagen von neuem zu ſchaffen. Das ganze Mittelalter und

ſelbſt die neue Zeit mit all ihren großen wiſſenſchaftlichen

und kulturellen Fortſchritten ließ jene alten Leitungen un

benützt verfallen, und man beſchränkte ſich auf die Brunnen

in den Städten ſelbſt. Erſt die zweite Hälfte des XIX. Jahr

hunderts, als das Zeitalter der Technik ſo recht eigentlich be

gann und zugleich die junge Wiſſenſchaft der Hygiene auf

ſchlechtes Trinkwaſſer als die Urſache verheerender Epidemien

hinwies, ließ wieder die Anlagen neuer umfangreicher Waſſer

leitungen entſtehen. Der techniſche Fortſchritt brachte zugleich

auch einen weſentlichen Unterſchied der modernen Schöpfungen

dieſer Art gegen die des Altertums mit ſich, nämlich das Syſtem
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der Röhrenleitung die es mit Hilfe der hebenden Dampfkraft gung des Tegeler Sees durch die Abwäſſer der benachbarten

ermöglicht, das Waſſer bis in die oberſten Stockwerke der Ortſchaften Tegel und Reinickendorf, welchen die Regierung

- Häuſer hinaufzuführen. Ein weiterer Vorzug der modernen die Entwäſſerung in den See geſtattet hat, die Veranlaſſung

Waſſerverſorgung iſt die Filtration des Waſſers, d. h. deſſen gegeben hat. – Die Stadt Berlin wird von zwei Stellen

Reinigungvon aus, vom Norden aus dem Tegeler See,

allen ſchädli- vom Oſten aus dem Müggelſee, mit

chen Subſtan

zen.

Beidenheu

tigen Anlagen

wird dasWaſ

ſer für die Lei

tung auf drei

fachem Wege

gewonnen, in

dem man ent

weder Quell

Waſſer verſorgt. Zwei gewaltige Werke,

die wir heute unſeren Leſern etwas näher

in Wort und Bild ſchildern wollen, er

heben ſich an dieſen Stellen; aber außer

dieſen befinden ſich noch in der Stadt

ſelbſt vier Waſſerhebewerke, nämlich die

in Charlottenburg, in der Belforterſtraße,

in Lichtenberg und am Tempelhofer Berg,

welche die Verteilung der rieſigen, von

dieſen Werken geförderten Waſſermengen

in das weſtliche, nördliche, öſtliche und

waſſer, ſüdliche Stadtviertel beſorgen.

Grundwaſ- In den Haupt

ſeroderOber- zügenihrerall

flächen- gemeinen An

waſſer (d. h. ordnung und

ſolches aUs Inneres eines entleerten techniſchen

Seen oder Filters. Einrichtung

Flüſſen) ver- ähneln ſich

wendet. Im erſten Falle, der natürlich vollkommen

nur für Städte in der Nähe größerer dasältere Werk

Gebirgszüge in Frage kommt, wird die

Quelle in einer zugänglichen Brunnen

ſtube (Quellſchacht, Waſſerſchloß) in einer

Tiefe von etwa zwei Metern, ſo daß

die Froſtwirkung ausgeſchloſſen iſt, ge

faßt. In der Brunnenſtube werden durch

eine entſprechende Siebvorrichtung der

vom Waſſer mitgeführte Sand und an

dere Beſtandteile zurückgehalten, während

eine Abdeckung mit Ton das Eindringen

des Sickerwaſſers verhindert. Wo kein Quellwaſſer in der Nähe

und in ausreichenden Mengen vorhanden iſt, da iſt man auf die

Verwendung des Grundwaſſers angewieſen. Früher herrſchte

hiergegen aus vermeintlichen hygieniſchen Gründen ein Vor

urteil; neuerdings iſt man aber auf Grund direkter Unter

ſuchungen zu der Erkenntnis gekommen, daß das Grundwaſſer

völlig bakterienfrei iſt. Die durch Spalten, Riſſe, Brunnen

oder durch Sickerung des Oberflächenwaſſers etwa in das

Grundwaſſer gelangenden Mikroorganismen können ſich hier

nicht verbreiten, weil ſie durch die große Filtrationskraft des

Bodens zurückgehalten werden. Die dritte Art der Waſſer

verſorgung bedient ſich, wie ſchon erwähnt, des Waſſers auf

der Oberfläche der Erde, aus

Seen oder Flüſſen; hierbei

hat man aber die beſtän

dige Gefahr der Verunreini

gung dieſer Gewäſſer zu be

rückſichtigen und durch ent

ſprechende Vorkehrungen zu

beſeitigen.

Die Stadt Berlin,

die mit ihrer Waſſerverſor

gung eine für die ganze Welt

muſtergültige und denn auch

vom Ausland allſeitig aner

kannte Anlage größten Stils

geſchaffen hat, bedient ſich gegenwärtig der beiden zuletzt genann

ten Syſteme. Als die ſtädtiſche Waſſerleitung in den ſiebziger

Jahren mit den Werken in Tegel und Charlottenburg ins

Leben gerufen wurde, benutzte man zuerſt das Grundwaſſer;

dann aber kam, ſeit den achtziger Jahren, ausſchließlich das

Oberflächenwaſſer zur Verwendung. Neuerdings greift man

nun wieder auf das aufgegebene Brunnenſyſtem mit Grund

waſſerverwendung zurück, wozu die bevorſtehende Verunreini

Aus den Waſſerwerken Berlins: Obenanſicht eines Filters.

in Tegel, das

1877 begrün

det und 1885

bis 1887 aus

gebaut worden

iſt, und die

jüngere, aber

noch bedeuten

dere Anlage in

Friedrichsha

gen am Müggelſee, die Ende 1893 dem Betrieb übergeben

worden iſt. Wir wollen uns daher an das letztere halten,

um uns die, wie geſagt, ſeit faſt 20 Jahren in Berlin aus

ſchließlich angewandte Methode der Entnahme des Oberflächen

waſſers etwas genauer anzuſehen. Der Müggelſee liegt be

kanntlich, ebenſo wie der Tegeler See genügend weit ſtrom

aufwärts von der Reichshauptſtadt, ſo daß weder die Klär

wäſſer Berlins noch die Abwäſſer der vielen Fabriken im

Umkreis eine Verunreinigung dieſer Schöpfſtellen herbeiführen

können, die überdies beide durch die beträchtliche Bewegung

der hindurchſtrömenden Flüſſe, hier der Spree, dort der

Havel, am Stagnieren verhindert werden. Das Waſſer wird

nun aus dem Müggelſee

durch ſogenannte Saugkäſten

entnommen, hölzerne Leitun

gen von viereckigem, 1,50 qm

großem Querſchnitt, welche

125 m weit hinaus auf der

Sohle des Sees entlang

laufen und durch die das

Waſſer in die Saugekam

mern hineintritt. Bei dem

Tegeler Werk, ſoweit dieſes

Schöpfwaſſer aus dem See

verwendet, geſchieht der Ein

tritt des Waſſers übrigens

direkt durch Einſteigeſchachte in die dicht am Seeufer be

findlichen Saugekammern. Vor dieſen, in der gemauerten

Uferwand, iſt in beiden Anlagen ein Gitter angebracht, das

Fiſche, Muſcheln und größere Schwimmkörper draußen zu

rückhält. In den Kammern ſelbſt findet dann noch ein

mal durch ein kupfernes Sieb eine weitere Säuberung des

Waſſers von den gröberen Schmutzteilen ſtatt. Aus den Sauge

kammern gelangt das Waſſer zu den Schöpfmaſchinen, zwölf

Gefüllter Filter.
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gewaltigen Dampfpumpen (von denen acht ſtets in Tätigkeit

ſind und drei in Reſerve ſtehen), welche in der Stunde über

10 000 cbm Waſſer aus dem See entnehmen und auf die

Filter heben, wo nun die völlige Reinigung des erſteren

ſtattfindet.

Die Filter, von denen das Friedrichshagener Werk 42

beſitzt, ſind gewaltige, mit ihrer Sohle etwa 2 m unter dem

Bodenniveau liegende Baſſins von quadratiſchem Grundriß.

Ihr Boden iſt mit dem

Filtermaterial bedeckt, das

vor Froſt geſchützt werden

muß; infolgedeſſen ſind

die Baſſins mit Kreuz

gewölben überdeckt und dieſe

ſind wieder mit einer Erd

ſchicht und Raſen belegt.

So gewährt ein ſolches

Filterfeld von oben einen

ganz merkwürdigen Anblick.

Man ſteigt auf mehreren

Stufen etwa % m hoch

auf das auf den Seiten

mauern ruhendeweite grüne

Grasfeld, das überſät iſt mit

langen Reihen viereckiger kleiner Hügel, den Halsöffnungen

der Lichtſchachte des Filtergewölbes; man könnte denken, auf

einem Zwergenfriedhof zu ſein. Ebenſo eigenartig iſt der

Anblick des Innenraumes eines Filters. Man kommt in ein

weitgeſtrecktes, dämmriges Gewölbe hinein – was natürlich

nur bei einem gerade entleerten Filter möglich iſt; zahl

loſe Pfeiler mit gedrungenen niederen Tonnengewölben zer

teilen den Raum in kleine quadratiſche Bezirke. Der ganze

Boden iſt, ſo weit man ſehen kann, mit feinem weißen Sand

belegt, der glatt wie mit der Walze geebnet daliegt. Bis

etwa 1% m Höhe vom Boden aus gerechnet ſind die Wände

und Pfeiler mit einer ſich oben ſcharf abgrenzenden dunklen

Feuchtigkeitsſchicht bedeckt, die anzeigt, wie hoch das Waſſer

hier zu ſtehen pflegt, wenn der Filter in Betrieb iſt. Ein

gewaltiges Rohr mit ſchwarz gähnendem Munde, in deſſen

tiefem, weitem Schlund ein Menſch bequem verſinken könnte,

auf dem Boden in einer

Ecke des Baſſins zeigt die

Stelle an, wo das Waſſer

in den Filter einſtrömt,

und in der entgegengeſetzten

Ecke erhebt ſich etwa bis

Bruſthöhe ein aufrecht

ſtehendes ebenſo großes

Eiſenrohr, das zum Abfluß

des Waſſers bei Uberfül

lung des Baſſins dient. Wie

mag es hier drinnen wohl

ausſehen, in dieſem weiten,

unterirdiſchen Gewölbe,

wenn ſich gurgelnd und

brauſend die Waſſerflut

hineinwälzt und immer

höher und höher ſteigt?

Man ſtellt ſich unwillkür

Sandwäſche des Waſſerwerks am Müggelſee.

die einen Flächenraum von 2300 Quadratmetern bedeckt, um

die Pfeiler des Gewölbes und lehnt ſich mit ihrem Rieſen

gewicht von Tauſenden von Centnern ſchwer gegen die nur

fußſtarke Mauer, die uns von ihr ſcheidet. Weh uns, wenn

der ſchützende Damm berſten und dieſer jetzt ſo unheimlich

ſtill in ſeinem dunklen Zwinger lauernde See ſich brauſend

und brandend durch die Breſche auf uns ſtürzen ſollte!

Indeſſen der lächelnde Blick unſeres ſachkundigen Führers

belehrt uns, daß ſolche

Kataſtrophen hier nicht zu

befürchten ſind, und ſo ver

trauen wir uns denn be

ruhigt weiter ſeiner Füh

rung an. Wir erfahren,

daß das Filtermaterial, auf

dem wir wandeln, aus drei

verſchiedenen Schichten be

ſteht. Der feine weiße Sand

an der Oberfläche hat eine

Mächtigkeit von 60 Centi

metern. Durch ihn muß

ſich alſo das von oben her

eindringende Waſſer zuerſt

hindurchzwängen, und, in

dem die einzelnen Waſſertröpfchen ſich zwiſchen den Sand

körnchen durchwinden, ſtreifen ihnen dieſe alle die verunreini

genden, vegetabiliſchen Beſtandteile ab, die ihnen bis dahin

noch anhafteten. Namentlich zur Sommerszeit, wenn das

Waſſer „blüht“, ſtrömt es oft grasgrün in die Filterbaſſins

ein, und die Abſonderung der Mikroorganismen iſt daher

ganz koloſſal. Hat das Waſſer nun in der Sandſchicht

ſeine erſte Läuterung erfahren – der ganze Filterprozeß er

ſcheint ſo wie eine Art ins Wäſſerige überſetzte Fegefeuer

prozedur –, ſo gelangt es in die gröbere Mühle einer

30 Centimeter mächtigen Kiesſchicht, der die Aufgabe zufällt,

das Waſſer wieder von den mitgeführten Sandkörnchen der

oberen Etage zu reinigen, und zu guter Letzt geſchieht ein

Gleiches mit dem Kies von einer noch tieferen, wieder 30 Cen

timeter ſtarken Feldſteinſchicht. Hat das Waſſertröpflein alle

dieſe Stationen ſeines Läuterungsprozeſſes glücklich zurück

gelegt, ſo rieſelt es, froh

der überſtandenen Pein und

in dem erhebenden Gefühl

abſoluter, bakterienfreier

Reinheit, auf der abſchüſſi

gen, ſteinbelegten Sohle des

Filterbaſſins nach einem

Kanal hin, der es fein

ſäuberlich zu einem Rein

waſſerbaſſin befördert, wo

es ſich mit all ſeinen Lei

densgefährten glücklich wie

der vereint. Aber auch hier

kommt das arg geplagte

Waſſer noch nicht zur Ruhe,

ſondern wird durch vor

ſpringende Leitmauern zu

einer beſtändigen Schlangen

bewegung gezwungen, um

lich ſo etwas Unheimliches,

Schauerliches vor, wie bei

den ſagenhaften unterirdi

ſchen Bächen und Seen in den finſteren Höhlen des wild

zerklüfteten Karſts. Doch halt! Da ſtehen wir ja plötzlich

vor einer ſchulterhohen Grenzmauer, die das Filterbaſſin von

dem benachbarten ſcheidet, und dieſes iſt gefüllt. Faſt in

gleicher Höhe mit dem Mauerrand ſtreckt ſich der ſchwarze

düſtere Spiegel dieſes unterirdiſchen Sees, in dem nur die

ſchwachen Reflexe des von oben, aus den glasgedeckten Licht

ſchächten einfallenden Dämmerſcheins wahrzunehmen ſind. Be

wegungslos, ganz ſtill ſchmiegt ſich die gewaltige Waſſermenge,

Fördermaſchinenhaus des Waſſerwerks am Müggelſee.

Stillſtehen und Stagnieren

in den Ecken zu vermeiden.

Von dieſer Stätte aus mar

ſchiert es dann in geſchloſſenen Maſſen in die großen Förder

maſchinen. Hier packen die wuchtigen Kolbenhube gigantiſcher

Dampfmaſchinen das Waſſer und preſſen es durch rieſige

Eiſenrohre nach dem großen Reſervoir in Lichtenberg (für

Tegel in Charlottenburg). Die Friedrichshagener Förder

maſchinen ſchicken allein tagtäglich über 170 000 Kubikmeter

Waſſer nach Berlin (das Tegeler Werk liefert etwa 86 000

Kubikmeter). Der Tagesverbrauch iſt aber keineswegs immer

ſo groß und ſchwankt überhaupt ſehr. In heißen Som
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mertagen wird häufig faſt das Doppelte wie im Winter ge

braucht, und je nachdem richtet ſich natürlich die Arbeits

Von den großen Reſervoirs aus wirdleiſtung der Werke.

Inneres eines Fördermaſchinenhauſes.

das Waſſer durch die oben ſchon erwähnten vier Hebewerke

dann in die einzelnen Stadtviertel-, Straßen- und Haus

leitungen gedrückt.

Aber wir müſſen noch einmal zu den Filtern zurück

kehren. Wenn der Filter nicht mehr aufnahmefähig iſt, alſo

die genügende Leiſtungsfähigkeit nicht mehr beſitzt, ſo muß er

gereinigt werden; d. h. es wird die oberſte grüne ſchlammige

Schicht mit den abgeſetzten Mikroorganismen bis zu einer

Stärke von 1 cm abgetragen. Dies Verfahren wird ſo oft

wiederholt, bis die Sandſchicht auf 40 Centimeter herab

geſunken iſt, dann findet eine Neuauffüllung bis zur ur

ſprünglichen Stärke von 60 Centimetern ſtatt.

Der aus den Filtern entfernte Schmutzſand wird

wieder von neuem verwandt, nachdem er gereinigt worden

iſt. Dies geſchieht in einer Sandwäſche, wo der Sand

in einer Waſchtrommel mit ſchraubenförmigen Gängen

umhergewirbelt und dabei von entgegenſtrömendem friſchen

Waſſer gereinigt wird. Nach dieſer etwas aufregenden

und nicht ganz ſanften Behandlung darf ſich der Sand

aber dafür auch breit und behaglich auf einem mit ſau

beren Granitquadern gepflaſterten, vertieften Trockenplatz

hinlagern und ſich ein paar Tage lang die liebe Sonne

auf den Leib ſtrahlen laſſen – bis er wieder in die Filter

gruft gebracht wird.

Sauber–blitzſauber iſt es überhaupt allenthalben drau

ßen auf den ſtädtiſchen Waſſerwerken, in Tegel wie in Fried

richshagen. Die Wege und Plätze zwiſchen den weiten

Baulichkeiten ſind aufgeräumt wie die Wohnſtube einer

guten Hausfrau, die Rieſenmaſchinen blitzen und blinken

an ihren Stahlteilen, kein Stäubchen ſitzt auf ihrem ſchön grün

oder rotbraun lackierten Rumpf, und die blendend weißen

Kacheln an den Wänden wetteifern an Reinheit mit den hellen

Flieſen des Fußbodens. Ebenſo akkurat wie die äußere Auf

machung iſt aber auch der Betrieb der ſämtlichen Werke, die

in der Tat ihren Ruf als Muſteranſtalten vollauf verdienen.

Nunmehr erübrigt es uns noch, die Einrichtungen

zu betrachten, die in Tegel nötig geworden ſind, ſeitdem man

dort neben dem gleichzeitig noch angewandten Seewaſſer

Schöpfverfahren (ſeit Ende 1901) wieder darauf zurück

gekommen iſt, das Grundwaſſer zu Leitungszwecken zu

benutzen. Der Weg, den hier in der einen, darauf ein

gerichteten Hälfte des Werks das Waſſer zu nehmen hat,

iſt ein anderer, als eben beſchrieben. Aus den 23 eiſernen

Röhrenbrunnen, die längs des Tegeler Sees bedeutend

unter deſſen Sohle in eine Tiefe von 50–60 Metern

hinabreichen, wird das Waſſer mit Saugpumpen empor

gehoben und auf den Rieſeler gebracht. Dieſer iſt eine

den Filter erſetzende Einrichtung, welche den Zweck hat,

das Waſſer zu reinigen, hier aber nicht von Mikroorga

nismen (die das Grundwaſſer ja nicht enthält), ſondern

vielmehr von den Beimengungen von Eiſen. Dies Metall

iſt in der Form des Oxyduls, das dem Waſſer die be

kannte braune Farbe und den metalliſchen, weichlichen

Beigeſchmack verleiht, im Waſſer gelöſt vorhanden. So

bald aber das Oxydul mit der Luft in Berührung kommt,

zieht es aus dieſer den Sauerſtoff an ſich und geht da

mit in die Form des Eiſenoxyds über, das ſich als feſter

Körper aus dem Waſſer ausſcheidet.

Auf dieſer Eigenſchaft des Oxyduls beruhen die ſämt

lichen Enteiſenungsverfahren beim Waſſer. Man läßt dieſes

nämlich durch feſte Körperſchichten mit großen Oberflächen

an der Luft langſam hindurchſtreichen, um ſo den Oxydations

prozeß herbeizuführen. Abweichend von den bisher üblichen

Verfahren mit Cokes- oder Ziegelſteinſtücken hat der Direktor

der Berliner ſtädtiſchen Waſſerwerke, Herr Baurat Beer,

ein Syſtem von Holzhorden in Anwendung gebracht, die kreuz

weis etwa 3 Meter hoch in einem beſonders dazu erbauten

Raum (eben dem Rieſeler) übereinander gelegt ſind, und über

welche aus langen ſchmalen Holzrinnen mit ausgezackten Rän

dern langſam das Waſſer herniedertropft. Das Verfahren

bewährt ſich ausgezeichnet. Das Eiſenoxyd ſetzt ſich in finger

dicken Schichten, ja in fauſtgroßen Klumpen in den Rinnen

Inneres des Rieſelers im Tegeler Waſſerwerk.

und an den Horden ab, die von Zeit zu Zeit durch kräftiges

Durchſpülen und Abbürſten gereinigt werden, ein Vorzug,

den eben dies Syſtem vor den beiden anderen voraus hat.

Der Vollſtändigkeit wegen ſei ſchließlich hier auch noch

das neueſte von der Firma Siemens & Halske in die Praxis

eingeführte Verfahren der Waſſerreinigung durch Ozon

erwähnt, das auf der bakterientötenden Eigenſchaft des Ozons

beruht und nach jahrelangen erfolgreichen Verſuchen jetzt bei

den Waſſerwerken in Schierſtein bei Wiesbaden und in Pader

born zur Anwendung gelangt.
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Niemand zieht ſo oft in ſeinem Leben um wie die Monarcher

und die Mitglieder ihrer Familien. Es mag dieſe Behauptung im

erſten Augenblick ſehr ſonderbar klingen, man wird ſie aber ſofort

als richtig erkennen, wenn man daran denkt, wie oft die Mitglieder

der europäiſchen Regentenfamilien im Laufe eines Jahres ihren

Aufenthalt wechſeln. Faſt überall gibt es beſondere Sommer- und

Winterreſidenzen, dann Aufenthalt in Jagdſchlöſſern, auf Schiffen

und in Badeorten, Reiſen zum Zwecke der Repräſentation oder zur

Erfüllung von Regierungspflichten. Bei allen dieſen Domizilverän

derungen muß eine Menge von Gebrauchsgegenſtänden und not

wendigen Dingen des Haushaltes mitgenommen werden, und die

Beamten des Hofmarſchallamtes mitſamt der Dienerſchaft bilden ſich

allmählich zu wahren Virtuoſen im ſicheren und fabelhaft beſchleu

nigten Ein- und Auspacken aus. Es handelt ſich gewöhnlich darum,

eine größere Anzahl von Gegenſtänden, zum Beiſpiel alles das, was

auf dem Schreibtiſch eines Monarchen oder eines Prinzen ſich be

findet, erſt in dem Augenblick einzupacken, in dem derÄ das

Zimmer verläßt. Sobald zum Beiſpiel der deutſche Kaiſer den

Wagen beſtiegen hat, um nach dem Bahnhofe zu fahren, betreten die

Diener ſein Schreibzimmer und räumen hier in höchſter Eile

auf. Eine Menge von Schreibutenſilien und beſonderen Einrich

tungen, von Bildern, ſelbſt von Nippſachen, die der Kaiſer gewöhnt

iſt, auf ſeinem Schreibtiſch zu finden, werden in vorbereitete und

beſonders gearbeitete Behälter geſteckt. Dieſe kommen in Lederbeutel

oder Kiſten, und wenige Minuten, nachdem der Kaiſer das Schloß

verlaſſen hat, folgt ihm der Wagen mit den Dienern und dem

letzten Gepäck nach dem Bahnhofe. Hier kommt dieſes gewöhnlich

im allerletzten Augenblick an, unmittelbar bevor ſich der Zug in

Bewegung ſetzt. Die Lederbeutel und Kiſten werden in die Wagen

abteilung geſchoben, in der die Dienerſchaft ſitzt, dann jagt der

Zug aus dem Bahnhof hinaus. Bei der Ankunft am Beſtimmungs

orte iſt der erſte Wagen, der noch vor dem Wagen des Kaiſers

abfährt, derjenige, der die Diener mit den Gebrauchsgegenſtänden

in ſchärfſter Gangart nach dem Schloſſe oder der Privatwohnung

bringt, die der Kaiſer bezieht. In Kiel handelt es ſich um die Fahrt

vom Bahnhofe zur Hohenzollern. Betritt der Kaiſer kurze Zeit

danach das Arbeitszimmer in dem neuen Domizil, ſo findet er

auf und nahe dem Schreibtiſch alle die Dinge, die er um ſich zu

haben, gewöhnt iſt, und ohne eine Minute Aufenthalt und Verzug

kann die Arbeit wieder beginnen. Auch Bücher oder Zeitſchriften,

in denen der Kaiſer gerade geleſen hat, werden mitgenommen, da

mit der Kaiſer die Lektüre im neuen Aufenthaltsort ſofort wieder

aufnehmen kann.

Es handelt ſich aber nicht nur um dieſe Kleinigkeiten, die mit

genommen werden, ſondern auch um ganze Wagenladungen von

Wäſche und Garderobe. Sogenannte Weißzeugkammern hat die

deutſche Kaiſerfamilie nur in Berlin und in Potsdam. Hier iſt

Leib- und Haushaltungswäſche in ſchönſter Ordnung aufgeſtapelt.

In anderen Schlöſſern, wie in Wiesbaden, Kaſſel, iſt nur die Haus

haltungswäſche vorrätig, und es muß die Leibwäſche mitgenommen

werden. In Rominten, Cadinen wiederum befinden ſich gar keine

Wäſchevorräte; in großen Kiſten werden die notwendigen Gedecke,

Bettbezüge, Handtücher und die Leibwäſche mitgenommen.

Ganze Wagenladungen bildet bei größeren Reiſen die Garderobe.

Die Uniformen der Infanterie, Kavallerie, Artillerie, Marine, in

ländiſche und ausländiſche Uniformen, Zivil- und Sportanzüge wer

den mitgenommen, und ſelbſt die Spazierſtöcke dürfen nicht vergeſſen

werden. Der König von England verfügt zum Beiſpiel über eine

Sammlung von Ä als tauſend Spazierſtöcken, und er liebt es

nicht, denſelben Stock an zwei aufeinanderfolgenden Tagen zu tragen

Bei einer Reiſe ins Ausland werden daher Dutzende von Spazier

ſtöcken mitgenommen, und der König bezeichnet gewöhnlich jedes

einzelne Stück ſelbſt. Der König von England intereſſiert ſich außer

dem für das Einpacken ſo außerordentlich, daß er bei dem Verpacken

gewiſſer ihm wertvoller Gegenſtände ſelbſt hilfreiche Hand anlegt.

Daß beim Domizilwechſel das Hofmarſchallamt auch Vorräte

von Weinen, Eß- und Trinkgeſchirr, von Cigarren und Cigaretten

befördern läßt, iſt allgemein bekannt, ebenſo daß ein Teil des

Marſtalles, beſtehend aus Wagen- und Reitpferden, aus Wagen

verſchiedenſter Art, aus Vorräten von Zaumzeug und Geſchirren

nach dem neuen Domizil geſchafft werden muß. Bei einer Reiſe

oder bei einem Aufenthaltswechſel wünſchen die Fürſtlichkeiten aber

auch die Einrichtungen, an die ſie in ihren Schlafzimmern gewöhnt

ſird, ſtets anÄ Stelle wiederzufinden. Alle die hundert

verſchiedenen Gegenſtände, die den Toilettentiſch einer fürſtlichen

Dame zieren, werden auf jeder Reiſe mitgenommen. Selbſt Möbel

ſtücke ſchafft man in zerlegtem Zuſtande fort; bekanntlich nahm ja

Kaiſer Wilhelm I. auf jeder Reiſe ſein eiſernes Feldbett mit, weil

er gewohnt war, in dieſem auf einer einfachen Matratze und einem

Kopfpolſter zu ſchlafen und ſich mit einer einfachen Decke während

der RuheÄ -

Der Kaiſer von Oſterreich nimmt ſogar ſtets den Tiſch mit ſich,

an dem er ißt; es iſt dies ein Tiſch mit einer ganz beſonderen

Platte. Kaiſer Franz Joſeph hat nämlich, wenn er allein ſpeiſt,

ie Monarchen umziehen.

Von A. Oskar Klaußmann.

eine Abneigung gegen das Tiſchtuch, und der beſondere für ihn her

geſtellte Tiſch iſt ſo eingerichtet, daß das Tiſchtuch überflüſſig wird.

Dieſen Tiſch nimmt man, nachdem man die Beine aus der Platte

herausgeſchraubt hat, im Reiſegepäck mit.

* Die meiſten Möbel führt beim Reiſen und beim Aufenthalts

wechſel die ruſſiſche Kaiſerfamilie mit ſich, ein Umzug vom Winter

palais in Petersburg nach Livadia iſt keine Kleinigkeit. Die Ein

richtungen der Wohn-, Schlaf- und Arbeitszimmer werden mit dem

geſamten Mobiliar verpackt und im Extrazuge nach Livadia geſchafft.

Selbſt die Teppiche, Portieren und Ubergardinen werden mitgenom

men, weil das Auge des Zars und der Zarin an dieſe Gebrauchs

gegenſtände gewöhnt iſt. Der Zar hat eine Bibliothek von mehr als

achtzigtauſend Bänden. Von dieſen wird bei jeder Reiſe nach Livadia

ein großer Teil eingepackt, damit der Zar jederzeit das gewünſchte

Buch zur Hand habe. Allein der Umzug der Bibliothek bedeutet

eine Arbeit, von welcher ſich nur derjenige einen Begriff machen

kann, dem einmal die ſchwere Pflicht obgelegen hat, Tauſende von

Büchern ein- und auszupacken und wieder an die richtige Stelle in

den Regalen aufzuſtellen. Für die Kinder der Zarenfamilie werden

ebenfalls ſämtliche Möbel, aber auch alle Gebrauchsgegenſtände mit

genommen. Ganze Kiſten ſind mit Puppen und Spielzeug gefüllt,

und es iſt ja bekannt, daß auf den Reiſen der Zarenfamilie, wenn

die Kinder an der Reiſe teilnehmen, auch eine lebende Kuh mit

genommen wird, welche die Milch für die Kinder in ſtets gleich

mäßiger Qualität zu liefern hat.

Selbſt wenn unſere Kaiſerin in die Sommerfriſche geht und

für einige Zeit Aufenthalt auf ihrer Jacht „Iduna“ nimmt, die

ſonſt mit allen Einrichtungen für einen längeren Aufenthalt verſehen

iſt, muß doch noch eine Menge von Kleinigkeiten mitgenommen

werden, um auch auf dem Schiffe Verwendung zu finden. Mehrere

Dutzend Photographien mit aufſtellbaremÄ die Verwandte

und Freunde der Kaiſerin darſtellen, bringt die Kaiſerin ſtets auf

die „Iduna“ mit, packt ſie ſelbſt aus und verteilt ſie auf den ver

ſchiedenen Möbelſtücken und Paneelbrettern. Iſt der Aufenthalt auf

der „Iduna“ vorüber, ſo nimmt die Kaiſerin dieſe Photographien

wieder herunter und übergibt ſie der Dienerſchaft zum Verpacken.

Briefpapier, Telegrammformulare, Schreibmaterialien, photographiſche

Apparate und Utenſilien, Muſikalien, Muſikinſtrumente, Mappen,

Truhen, Kiſten, Nippſachen werden auch für den kurzen Aufenthalt

auf der „Iduna“ mitgeführt. Wie bereits erwähnt, haben die Offi

zianten eine ganzÄ Ubung im Ein- und Auspacken, und

es paſſiert ſelten, daß unterwegs etwas zerbricht; unangenehm iſt

ein ſolcher Vorfall natürlich immer, beſonders wenn es ſich um

einen Erinnerungsgegenſtand mit Pietätswert handelt. Sehr er

leichtert wird das Verpacken dadurch, daß beſondere Kiſten mit ver

ſchließbaren Deckeln vorhanden ſind, und daß beim Verpacken Leute

verwendet werden, die etwas von Tiſchlerei verſtehen.

Man muß einmal einen Umzug der deutſchen Kaiſerfamilie vom

Neuen Palais bei Potsdam nach Berlin mit angeſehen haben, um zu

begreifen, daß es ſich hier wirklich um einen Umzug handelt, wie

ihn jede Privatfamilie glücklicherweiſe nur ſelten zu bewerkſtelligen

hat. Schon tagelang vorher ſind große Magazinwagen des Marſtalls

unterwegs; dann kommen ganze Reihen von Möbelwagen, die ſich von

Potsdam nach Berlin inÄ ſetzen. Am eigentlichen Umzugs

tage tritt früh der Marſtall in ganzen Kolonnen den Marſch an, wo

bei unterwegs, gewöhnlich in Wannſee, Station gemacht wird, um

Tiere und Leute etwas ruhen zu laſſen. Am eigentlichen Umzugstage

erkennt man den großen Raum zwiſchen dem Neuen Palais und den

Communs gar nicht wieder. Unglaubliches Möbelfuhrwerk aus Pots

dam mit noch unglaublicherer Beſpannung bildet eine ganze Wagen

burg, denn auch das Gepäck der Hofdamen und Kavaliere, der Be

amten, der Dienerſchaft wird verladen und geht entweder nach der

Wildparkſtation, um hier in einen Extrazug gebracht zu werden,

oder per Achſe in einer Tagesfahrt nach Berlin. -

Geht der Kaiſer zu längeremÄ nach der „Hohenzollern“,

ſo befinden ſich unter dem Gepäck ganz beſonders intereſſante Gegen

ſtände, die ſonſt nicht mitgenommen werden. Es ſind dies Sport

preiſe, die der Kaiſer bei verſchiedenen Regatten und maritimen

Sportkämpfen ſich errungen hat. Es handelt ſich zum Teil um ſehr

große Dekorationsſtücke, wie Vaſen, Tafelaufſätze, ſogenannte Cups,

Figuren in Bronze, Silber, Gold, in Elfenbein und Ebenholz. Dieſe

Sportpreiſe, die eine prächtige und paſſende Dekoration der kaiſer

lichen Jacht bilden, werden ſofort nach der Ankunft an Bord an die

beſtimmte Stelle geſetzt und verbleiben da während der Anweſenheit

des Kaiſers. Wird die „Hohenzollern“ außer Dienſt geſtellt, ſo werden

dieſe Koſtbarkeiten meiſt wieder eingepackt und nach Berlin geſchafft.

Bei den Reiſen der engliſchen Königsfamilie ergibt ſich für das

Perſonal dadurch eine Erſchwerung, daß die Hunderte von Gepäck

ſtücken, die Kiſten, Leder- und Leinwandſäcke, die Kaſten und Körbe

nur mit einer einfachen Nummer bezeichnet ſind. Man vermeidet,

eine Aufſchrift anzubringen, aus welcher zu erſehen wäre, was der

Inhalt des betreffenden Behälters iſt. Man tut dies aus Gründen

der Sicherheit; man will nicht Diebe veranlaſſen, ſich an Gepäckſtücke

heranzumachen, die vielleicht Dinge von außerordentlichem Wert ent
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halten. Solche Dinge von großem Wert, die jeder Regent mit ſich

führt, ſind zum Beiſpiel die Ordensſammlungen, welche, da die

Orden meiſt mit Brillanten verliehen ſind, einen Wert von mehreren

Millionen haben. Bei den Reiſen des deutſchen Kaiſers bleibt die

ſchwere, eiſerne Reiſekaſſette, welche die wichtigſten Orden enthält,

unter der beſonderen Obhut von Beamten, die ſie mit ſich in das

Coupé nehmen. Wenn aber zum Beiſpiel der König von England

einen Teil des Goldgeſchirrs mitnimmt, das ſonſt in Windſor auf

bewahrt wird und einen Wert von mehr als ſechzehn Millionen dar

ſtellt, ſo füllt auch nur ein Teil dieſes Geſchirrs eine ganze Anzahl

großer Kiſten, und man fürchtet ſich, dieſe mit der Bezeichnung „Gold

geſchirr“ zu verſehen.

Sie gingen im goldenen Abendſchein

Mitſammen über das Feld zu drei'n,

Gar herbſtlich und friſch umſtreicht ſie die Luft,

Aus feuchtem Acker ſteigt herber Duft.

Ein Landſee ſtill ſpiegelt die rote Glut

Des Abendhimmels in klarer Flut.

Der Weg iſt rötlich von rankendem Kraut,

Hoch oben ein matter Himmel blaut.

Die Birken am Wegesrand ſchimmern weiß

Und leiſe weht es im kahlen Reis.

Dort grüngelb und ſtill liegt das Stoppelfeld,

Und Tannenwaldung begrenzt die Welt.

Die Drei, die wandern gemächlich fort

Und ſpinnen Gedanken ohne Wort.

Das ſchlanke Mädchen, das junge Ding

Umſpielen zwei luſt'ge Hunde flink,

Sie hetzt ſie und freut ſich der tollen Jagd,

Ihr Auge glänzt, und ihr Antlitz lacht.

Die Wange gerötet, mit hellem Klang

--> TPie TPrei. - -

Ein Liedchen trällernd, das grade im Schwang,

Denkt ſie nicht an geſtern, an morgen nicht,

Sie ſchaut entzückt nur ins gold'ne Licht.

Die Zweite ſieht lächelnd und ſinnend drein,

Ihr Blondhaar leuchtet im Abendſchein,

Sie denkt an ihr Glück, ans kommende Jahr,

An ihre liebliche Kinderſchar.

An wachſende Freuden, Sorgen und Pflicht

Und hoffend ſchaut ſie ins gold'ne Licht.

Schon Winterreif liegt auf der Dritten Haupt,

Ihr Pilgerſchuh iſt vom Weg beſtaubt,

Vom Lebensbaum fiel ihr manch liebes Blatt,

Und Hitze und Kälte machten matt.

Wehmütig geht ihr ein Lied durch den Sinn

Von Lenz und Sommer, die beide hin,

Doch lächelt auch ſie: „O Abendzeit

Willkommen, das Ziel iſt nicht mehr weit.

Verklung'ne Lieder, ich klage Euch nicht –“

Und gläubig blickt ſie ins gold'ne Licht.

P. von Krauſe.
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Krach.

Roman von Hanns von Zobeltitz.

„Laß mich ſprechen,“ rief Willy. „Es muß einmal vom

Herzen herunter. Ich habe ſie ſo wenig geliebt, wie ſie mich.

Aber ſie verſtand die ſataniſche Kunſt, mich trotzdem am

Gängelband zu führen, meinen törichten Ehrgeiz aufzuſtacheln,

mich mit ſchönen Worten zu umſchmeicheln – mich Narren.

Bis zuletzt. Denn auch das ſollſt Du wiſſen, damit ich ganz

klein vor Dir werde, Lora: daß ſie ihren ganzen Beſitz an

Aktien plötzlich, in der ſchlimmſten Stunde, die es geben

konnte, auf den Markt warf – daran war ich allein ſchuld.

Damals in Rom wußte ſie aus mir herauszulocken, in welcher

Lage wir uns befanden – und ſo brach die Kataſtrophe

über uns herein.“

„Auch ohne dem wäre der Zuſammenbruch nicht aus

geblieben, Willy.“

„Vielleicht. Aber wahrſcheinlich würde eine ruhigere

Abwickelung möglich geworden ſein. Nein – nein – ich

bin an allem ſchuld. Ich – und die dort mit ihrer un

erſättlichen Gier, dem eiskalten Herzen und der lodernden

Leidenſchaft nach Gold und Brillanten, nach Luxus und Tand.

Die ihr Kind verließ, die ihren Mann, der zum Betrüger und

Bettler geworden war durch ſie, von ſich ſtoßen konnte –

und am ſelben Abend in Seide und Spitzen am grünen

Tiſch ſaß und dreimal das Maximum gewann. Ich Tor!

Ich erbärmlicher Tor! –“

„Willy, was nützt es, wenn Du Dich heut noch in

Selbſtvorwürfen verzehrſt. Geſchehenes läßt ſich nicht un

geſchehn machen. Aber Geſchehenes läßt ſich gut machen.

Daran mußt Du denken.“

„Nein – Geſchehenes läßt ſich nicht ungeſchehn machen.

Ganz recht. Aber gerade darum kann ich den Gedanken

nicht los werden, der mich jagt und foltert: warum mußte

es denn geſchehn?“

Er ſtand einen Augenblick mit tief geſenktem Kopf,

mit ſich kämpfend. Und dann trat er plötzlich auf Lora zu

(Schluß.)

und raunte, ohne ſie anzuſehen, mit heißer, bebender Stimme:

„Auch das muß heute geſagt werden, Lora. Auch Du –

die Kluge, Reine – auch Du biſt nicht frei von Schuld!

Jawohl – Du – Du! Ich lechzte damals nach einem

guten Wort von Dir, nach einem freundlichen Blick, nach

einem Zeichen, daß ich Dir nicht gleichgültig ſei –“

„Willy –!“ ſchrie ſie auf.

Aber er faßte ihre Hand und hielt ſie feſt. Und er bat:

„Laß mich weiter ſprechen. Nur dies eine Mal. Ich war

ja auch da ein Narr. Ohne Entſchlußkraft, ohne feſten Willen

– Rohr im Winde. Heut liegt das alles weit hinter mir

– ich weiß – ich weiß. Aber wie anders wäre alles ge

kommen, Lora, wenn – wenn –“

„Schweig!“ Mit einer heftigen Bewegung riß ſie ſich

los und wich bis zur Wand zurück. „Du vergißt, mit wem

Du ſprichſt! Kein Wort weiter – ich verbiete es Dir!“

Ihr ganzer Körper bebte. Aber ſie ſtand hocherhobenen

Kopfes, mit blitzenden Augen, die Arme wie zur Abwehr

ausgeſtreckt, die Hände im Zorn geballt –

„Nie vergeben würd' ich mir, wenn ich Dir je . . . auch

nur unwiſſentlich . . . Veranlaſſung zu dieſer Stunde ge

geben hätte. Deinem guten, edlen Vater könnte ich nie wieder

unter die Augen treten. Mitleid hab' ich mit Dir gehabt,

ſchweſterliches Mitleid – willſt Du auch das töten!“

„Lora, ich ſchwöre Dir... Du haſt mich mißverſtanden...“

„Nein! Ich habe Dich nicht mißverſtanden. Das traue

ich Dir nicht zu, daß Du die Frau Deines Vaters beleidigen

wollteſt mit bewußtem Willen. Aber Deine Haltloſigkeit kennt

keine Grenzen.“

„Lora, ich höre nichts anderes, als immer wieder: „Du

biſt ſo gut.“ Warum hab' ich keinen Anteil an Deiner Güte

– ich allein –“

Sie ſchlug die Arme über der Bruſt zuſammen und

atmete tief auf.
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„Ich ſollte jetzt wohl gehen und Dich allein laſſen –

daß die Erkenntnis Dir von ſelbſt käme. Aber ich fürchte,

damit verſäumte ich eine Pflicht. Denn ich muß Dir das

ſagen: Güte will verdient werden. Als Geſchenk iſt ſie wert

los. Mitleid habe ich mit Dir gehabt und habe ich auch

jetzt noch. Aber meine volle Achtung wirſt Du Dir erſt

wieder erwerben müſſen – wenn Du kannſt. Ich kenne

Dich, Willy! Du biſt geradezu der Typ dieſer jungen

Männer, die ſo ſtolz durch die Welt gehen, immer meinend:

ihre Straße ſei die gerade, die rechte – und die doch nur

durch die Welt taumeln. Ihr arbeitet – o ja! – aber

ſelbſt die Arbeit iſt Euch mehr ein vornehmer Sport. Ich

will nicht ſagen: Ihr ſeid ſchlecht im Kern. Nein! Aber

was gut in Euch iſt, das erſtickt Ihr mit Eurer eitlen, kor

rekten Wohlgefälligkeit. Klug ſeid Ihr, Ziele habt Ihr, aber

kein Ziel. Ihr glaubt nur die Hände ausſtrecken zu brauchen,

um Glück zu ernten. Und wenn das Unglück kommt, dann

brecht Ihr willenlos zuſammen. Wo wärſt Du, Willy, wenn

nicht Dein Vater Dir in der ſchwerſten Stunde rettend zur

Seite getreten wäre! Er, über deſſen Lippen kaum ein Wort

des Vorwurfs gegen Dich gekommen iſt! Er hat im Unglück

nicht die Spannkraft der Seele verloren – aber Du haſt

Dich beugen laſſen, als könnteſt Du Dich nie wieder auf

richten. Und Du könnteſt es. Die Fähigkeit dazu liegt in

Dir, nur der feſte Wille, der auch Kraft iſt, fehlt. Ich hab'

Dir vorhin ſchon geſagt: vergiß! Richtiger noch: raffe Dich

auf! Uberwinde! Wolle! Mit Selbſtvorwürfen und träumen

dem Hinbrüten iſt nichts getan. Aber der Welt wieder feſt

als Mann entgegentreten, kampfbereit, wenn es ſein muß –

das iſt's, worauf es ankommt –“

Lora hatte zuletzt in lebhaften Accenten geſprochen, mit

erhobener Stimme. Wie eine Mahnerin ſtand ſie vor Willy.

Was ſie ſagte, kam ihr aus tiefſter Seele; ſie wog die

Worte nicht mehr, in einem ſtarken Strome fluteten ſie

über ihn hin.

Nun ſah ſie Willy an mit ihren großen, klaren, fragen

den Augen – und wartete.

Auf ſeinem Geſicht war zuerſt ein Zug des Trotzes auf

geſtiegen, ein Zucken um den Mund, ein Hochziehen der

Brauen. Aber je weiter ſie ſprach, deſto ſtärker packte ſie

ihn. So hatte noch niemand zu ihm geſprochen, ſo frank,

ſo frei, ſo rückhaltslos. Er fühlte aus aller Schärfe, und

gerade in ihr, das große Wohlwollen, die Güte, die er be

gehrte, heraus. Doch nicht nur Mitleid, wie ſie ſagte, ſon

dern herzlichſte Anteilnahme. Alles mit ſchärfſtem Verſtändnis

gepaart. Das tat wohl weh – aber es tat auch gut.

Langſam richtete er ſich auf.

Er wollte ihr danken –

Aber anſtatt eines Dankeswortes kam eine Klage: „Lora

. . . wenn Du recht haſt – und Du haſt recht . . . dann muß

ich ja, im anderen Sinne, wiederholen, was Dich vorhin ſo

verletzte, weshalb ich Deine Vergebung nicht genug erflehen

kann. Das: was bin ich ohne Halt und Stütze – ich Rohr

im Winde.“

Über Loras ſchönes ſtolzes Geſicht flog ein Lächeln.

„Halt und Stütze, Willy? Ich könnte Dir wohl ſagen:

die ſuche in Dir ſelbſt. Aber ich glaube Dich anders und

beſſer zu verſtehen. Du ſuchſt ein treues Herz, das mit Dir

lacht, wenn Du fröhlich biſt, das mit Dir trägt, wenn das

Leben Dich ſchüttelt. Sieh mich nicht ſo verwundert an –

es wird ſchon ſo ſein. Nun, Willy, gehe nicht mehr mit

geſchloſſenen Augen durch die Welt . . . und durch dies Haus.

Offne Deine Augen und öffne Dein Herz – dann wird Dir

werden, was Du ſuchſt –“

Sie ſchwieg. Eine mädchenhafte Röte ſtieg in ihre

Wangen, um gleich wieder zu ebben.

Er ſah noch immer, mit unſicherem Blick, zu ihr auf

„. . . Frag nicht! Heut nicht!“ ſchloß ſie ſchnell. „Uber

haupt nicht – ſolch Glück darf man nur ſelber finden, ſonſt

verliert's an Wert. Und jetzt – jetzt geh! Und laß uns

alles begraben, was in dieſer Stunde zwiſchen uns geſprochen

wurde. Bis auf das eine, letzte und beſte, was ich Dir ſo

recht aus vollem Herzen wünſche –

„Gib mir Deine Hand – und nun gute Nacht,

Willy –“

Schnitter Krach hatte die Senſe niedergelegt. Sein

Werk war getan – für dieſes Mal.

Aus tauſend Wunden aber blutete noch immer das

Erwerbsleben. Ganz langſam nur, ganz allmählich konnten

ſie ſich ſchließen und verharrſchen. Und auch das nur, wenn

der Sinn für Mäßigung und weiſe Beſchränkung Einzug

hielt allenthalben –

Immer wieder betonte das Möller-Sieghard.

Er überſah die gegenwärtige Lage ganz klar und auch

die geſchäftliche Zukunft . . . ſoweit überhaupt für den Kauf

mann ein Blick hinter die Schleier des Kommenden mög

lich iſt.

Im jähen Sturz, mit verheerender Gewalt war die

Welle niedergebrauſt. Nun hob ſie ſich wieder in ſachtem,

vorſichtigem Anſchwellen. Die Lager der Händler hatten ſich

geleert in den langen Monaten, der Bedarf an Ware wuchs

und führte der Induſtrie neue Beſchäftigung zu; die Ein

nahmenachweiſungen der Eiſenbahnen wieſen ſteigende Zahlen

auf; Gruben, Hütten, Fabriken bekamen zu tun und konnten

und mußten wieder die Mithilfe der Banken in Anſpruch

nehmen, der großen Kreditgeber. Die Hunderttauſende von

Arbeitern, deren fleißige Hände brach gelegen hatten oder

die doch die Verkürzung der Betriebszeit ſchwer empfunden

hatten, verdienten und konnten wieder verbrauchen. Der Ver

brauch der Maſſen aber bedeutet Umſatz der Werte.

Auch die große Weltpolitik war in ruhigere Bahnen

eingelenkt. Der Janustempel war geſchloſſen. Ein ſtarkes

Friedensbedürfnis erfüllte Herrſcher und Völker. Schon wur

den die größten Goldlieferanten der Erde, die Minen von

Johannesburg, wieder in Betrieb geſetzt. In Oſtaſien boten

ſich dem Unternehmungsgeiſt unter neu geſicherten Verhält

niſſen breite Bahnen. Und die Rieſenrepublik der Neuen

Welt erlebte einen Aufſchwung, der zur Zeit auch die Geld

märkte des alten Kontinents befruchten half, wennſchon man

für die ſpätere Zukunft mit ſchwerer Beſorgnis den Wett

eifer des gigantiſchen Konkurrenten abwog. Der Handel

von Erdteil zu Erdteil, der ſchwer erſchüttert geweſen war,

wuchs. Die Schiffahrt blühte auf. Auf den Helligen der

Werfte reihte ſich Neubau an Neubau.

Das allgemeine Vertrauen erſtarkte. Große und kleine

Sparer, die in der Periode des Niederganges mit ihren An

lagen gezögert hatten, brachten ihre Kapitalien auf den Markt.

Die Kurſe begannen langſam von dem Punkt ihres größten

Tiefſtandes wieder aufzuſteigen. Die allgemeine Geldflüſſig

keit kam Handel und Induſtrie zu Hilfe –

Man atmete auf, vom langen Druck befreit.

Auch im Hauſe Möller-Sieghards war das Schwerſte

überwunden. Nicht ohne Rückſchläge freilich. Nicht ohne

Stunden, in denen ſelbſt Eberhards Zuverſicht zu brechen

drohte und er ſchwer bekümmerten Herzens die breite Treppe

hinaufſtieg, um ſich bei ſeiner jungen Frau neuen Mut und

neue Kampfesluſt zu holen.

Die Saleſterſche Bank war unrettbar verloren, jeder

Verſuch einer Hilfsaktion vergeblich; für die Aktionäre kamen

vorausſichtlich nur wenige Prozent zur Verteilung. Aber die

Prometheus-Geſellſchaft ließ ſich durch Zuſammenlegen der

Aktien, durch teilweiſen Verzicht der Obligationsinhaber, durch

Heranziehung der haftpflichtigen Aufſichtsratsmitglieder rekon

ſtruieren – auch Willy hatte ſeine Haftpflicht mit ſchweren

Opfern einlöſen müſſen. Seit das neue, aufſehenerregende

Prallſche Patent für die Geſellſchaft geſichert war, hatte ſie

ja nach der techniſchen Seite hin ein feſtes, geſundes Funda

ment – eine ſichere Zukunft.

Erſchwert wurde die Sanierung nur durch den Wirr

warr, die zahlloſen Verſchleierungen in den Büchern. Baldin
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blieb verſchollen. Und der einzige Mann, der außer ihm

einen wirklichen Einblick in die verwickelten Verhältniſſe be

ſitzen mochte, Saleſter, ſtarb ganz plötzlich in der Unter

ſuchungshaft, noch ehe er vor ſeine irdiſchen Richter getreten

war. Bei dem rieſenſtarken, ſcheinbar vor Geſundheit ſtrotzen

den Manne hatten ſich in der Enge ſeiner Zelle nervöſe

Störungen, mit völliger Schlafloſigkeit gepaart, eingeſtellt.

Der Gefängnisarzt gab ihm Betäubungsmittel. Die Doſis

mochte ihm aber nicht genügend erſcheinen, und er mußte

ſich durch Beſtechungen oder Verſprechungen – es kam

nicht heraus, durch weſſen Hilfe – ſelbſt eine Quantität

Morphium verſchafft haben. Man fand ihn eines Morgens

tot in ſeiner Zelle, das faſt geleerte Medizinfläſchchen auf

dem Tiſche neben ſich, nachdem er noch am Abend vorher

ſtundenlang an ſeiner Verteidigungsſchrift gearbeitet hatte.

Das war wenige Tage bevor, ehe Konrad mit Hardi

ſich nach Südweſtafrika einſchiffte. So ſchritt er noch hinter

dem Sarge ſeines Vaters her. Nur der Anſtaltsgeiſtliche

und der Sohn.

„Mir war es,“ ſagte er nachher zu ſeinem Schwieger

vater, „als habe ich meine ganze Jugend mit eingeſargt –“

Der Herbſt war gekommen.

Ein milder Herbſt. Im Garten hinter dem einſtöckigen

grauen Hauſe färbten ſich die Buchenwipfel ſchon goldigbraun.

Aber durch die weitgeöffneten Fenſter der Galerieſäle flutete

der Sonnenſchein.

Graf Wellried trippelte, das Notizbuch in der Hand,

unruhig von einem Raum in den anderen. Seine Aufgabe

war eigentlich erledigt. Er hatte für die einzelnen Gemälde

die Mindeſtforderungen feſtgeſtellt, zu denen ſie in nächſter

Woche zur Auktion gebracht werden ſollten. Er hätte längſt

zu den anderen nach vorn gehen können, aber er mochte ſich

nicht trennen von den, ihm ſo lieb gewordenen Sälen, von

dieſen Bildern, bei deren Ankauf er ſo vielfach mitgewirkt,

deren jedes für ihn eine kleine Geſchichte hatte.

Das ſollte nun in alle Winde verſtreut werden, in die

Hände von Toren kommen und Protzen! Und da vorn

lachten ſie! Wahrhaftig, ſie lachten! Wenn der alte Graban

dabei war, herrſchte ja immer Heiterkeit. Sogar die kleine

feine Frau Saleſter, mit den traurigen Augen, hatte ein

wenig gelächelt. Vorhin – wie war das doch geweſen? –

als die Depeſche die glückliche Ankunft von Konrad und

Hardi in Windhoek meldete, hatte die alte Excellenz ſo ſchön

über die Kolonien gebrummelt. „Dieſe Kolonien! Und die

Flotte! Unfug! Der große König wußte, was es hieß, die

Kräfte zu konſolidieren, alles auf das Landheer zu verwenden,

auf die Säule des Staates.“ Ein ganz unmoderner Menſch,

dieſe grauſe Kriegsgurgel. Ein Kunſtbarbar! , Recht iſt es,

daß Du die alten Schinken losſchlägſt, Geheimrätchen. Nur

um den Menzel tut's mir leid. Vor dem Excellenz-Kollegen

hab' ich Reſpekt. Aber warum du dies gräßliche Ding, den

Rochegroſſe, partout behalten willſt – nimm's mir nicht übel,

das verſteh ich nicht. Solch Unglücksbild.“

Der Graf blickte in ſeine Notizen. Faſt eine halbe

Million mochte wohl herauskommen, wenn die Sache einiger

maßen gut verlief. Und das würde ſie wohl. Solch eine

Sammlung war ja ſeit Jahrzehnten nicht auf den Markt ge

kommen. Alle Vertreter der großen Staatsgalerien hatten

ſich ja ſchon zur Auktion angemeldet. Nun ja – ſie wußten:

gerade hier konnten ſie ihre klaffenden Lücken ausfüllen. Möller

war doch ein feiner Kenner geweſen . . . und ſein eigener Rat

auch nicht übel . . . wie damals, als ſie in Paris die beiden

Corots kauften und den Pracht-Daubigny, von dem noch nie

mand recht etwas halten wollte. Und da die drei Lenbachs

. . . und der köſtliche Leibl . . .

Plötzlich ſtanden Lora und Eberhard vor dem kleinen

alten Herrn.

Sie lachten beide nicht. FaſtErnſt ſahen ſie aus.

feierlich ernſt.

. . . Ob man's nicht doch noch einmal verſuchte . . .?

In letzter Stunde . . .

„Lieber Geheimrat! Haben Sie doch Einſicht! Es iſt

ja eine Barbarei, das ſo zerflattern zu laſſen. Das Herz

kehrt ſich mir im Leibe um . . . Du biſt doch in meiner

Schule, ſozuſagen, groß geworden, Lora! Sprich Du ein Wort

für dieſe Schätze. Mein Himmel, ich verſtehe ja alles. Aber

beſter Herr Geheimrat, ſo verkaufen Sie doch dieſen alten

Kaſten hier – und behalten Sie die Sammlung . . .“

Möller ſchüttelte den Kopf. „Nein, lieber Graf,“ ſagte

er beſtimmt. „Dieſe Sammlung habe ich erworben – über

die kann ich verfügen. Dies alte Haus aber – das gehört

gar nicht mir. Das iſt von meinen Vätern ererbt, und ich

muß es kommenden Generationen überliefern. Die Samm

lung – ſie war mir gewiß ans Herz gewachſen – iſt ein

ſchöner Luxus. Ich kann ihn entbehren. Auf dieſem Hauſe

aber ruht die Tradition und ruht damit ein ſtiller Segen.

Das hab' ich ſo recht empfunden in dem letzten ſchweren –

und doch ſo glücklichen Jahr.“

Graf Wellried ging. Er fühlte, auch dieſe beiden wollten

Abſchied nehmen – allein –

Dicht nebeneinander ſchritten ſie von Gemälde zu Ge

mälde. Sie ſprachen wenig miteinander. Nur hier und

dort erzählte Eberhard, mit knappen Worten, was ihn einſt

zum Ankauf beſtimmt hatte.

Zuletzt traten ſie vor den Rochegroſſe.

„Du verſtehſt, Lora, warum ich mich von dieſem Bilde

nicht trennen mag – wie Du ja alles verſtehſt. Es ſoll

mir und den Meinen ſtets wie eine Warnung vor Augen

ſtehen, eine ernſte Warnung vor den Gefahren gerade unſeres

Berufs. Aber das iſt es doch nicht allein; ich will dies

Bild behalten als Erinnerung an den Abend, an dem ich

Dich zuerſt recht kennen lernte –“

Sie hatte ſeine Hand genommen und ihren Kopf an

ſeine Schulter gelegt. Zärtlich ſah ſie zu ihm empor, in

ſeine ruhigen, klugen Augen.

- „Der Sturm iſt über uns hingerauſcht –“ ſprach er

ſinnend weiter. „Er hat uns gebeugt, aber nicht gebrochen.

Wir können uns wieder aufrichten. Wir werden es. Hardi

wiſſen wir im ſicheren Hafen. Nur Willy . . . Willy . . .“

Lora lächelte ſtill: „Sorge Dich nicht, Eberhard. Deine

Herzensgüte hat auch das Glück ins Haus gebracht, an dem

er geneſen wird –“

„Maria –“

„Ja . . . Heimchen!“

„Es wäre wie eine Fügung –“

„Alles iſt Fügung, Eberhard –“

Sie wandten ſich und ſchritten langſam, Arm in Arm,

längs der Fenſterreihe zurück.

Doch plötzlich blieb Lora ſtehen. Sie lachte ſo fröhlich,

daß er ſie verwundert anſah.

„Aber Eberhard! Eberhard! Was ſeh ich denn da!

Da an Deinen Schläfen. Ganz weiß – –“

„Ja, Lora – es hilft nichts. Soll ich färben?“

ſcherzte er.

„Das fehlte gerade noch!

eitel werden?“

„Nur auf Dich, Lora. Aber zu ändern iſt's nicht –

Du haſt Dir eben einen alten Mann geheiratet.“

Da lachte ſie wieder. Wie nur ſie lachen konnte: ein

ſtilles, kaum hörbares Lachen, aus dem es herausklang wie

Glockenton.

Und ſie legte ihre Arme um ſeine Schultern und küßte

ihn und lachte wieder: „Du Narr – Du lieber, lieber

Narr! Du – und alt! Ja . . . wie ein edler Wein –

wie Firnewein biſt Du! Und die weißen Haare dort! Die

will ich gerade lieb haben! Das ſind Ehrenzeichen, Eber

hard. Der Sturm iſt über uns hingebrauſt, ſagteſt Du.

Uns hat er erſt recht zueinander geführt. Die jungen

Schößlinge mochte er knicken. Du biſt aufrecht geblieben –

mein Stolz und mein Glück!“

Du wirſt mir doch nicht
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Bu unſeren Bildern.

Das niedliche Fräulein „aus Großmutters

Zeit“ von W. Zehme (Seite 11) könnte faſt

ebenſo gut aus unſerer Zeit, ſogar aus den

allerjüngſten Tagen ſein, denn die Mode hat

die Tracht dieſer langwallenden, geblümten,

mit Volants verzierten Kleider mit dem kurzen

Leibchen, wie ſie in der guten, alten Zeit ge

tragen wurden, wieder hervorgeholt, und ſelbſt

die geſchnörkelte Haartracht mit dem kokett

nach oben gedrehten Zöpfchen ſieht man heute

wieder auf manchem zierlichen Frauenkopf.

Franz Bombach bietet uns in ſeinem treff

lichen Bilde eine Winterlandſchaft aus dem

flachen Oderbruch. Eine lange, durch ver

ſchneite Wieſen führende, mit Kopfweiden be

ſetzte Landſtraße, zu beiden Seiten Heumieten,

darüber der eintönige graue Schneehimmel,

– das alles vereinigt ſich zu einem ſtim

mungsvollen Winterbilde aus der norddeut

ſchen Tiefebene.

Manche unſerer Süßwaſſerfiſche, wie Hecht

und Barſch, bevorzugen im Sommer jede

Stelle, die ihnen Schatten ſpendet. In Flüſſen

ſtehen ſie mit Vorliebe unter dem überhängen

den Gebüſch des Ufers, in Seen ſind nament

lich die Barſche ſtets an alten, von Algen be

wachſenen Pfählen, unter den Waſſerſtegen,

ja ſelbſt unter den Kähnen, die am Ufer

ſtehen, zu finden. Dieſe Tatſache iſt natürlich

der Dorfjugend auch bekannt. Sie ſtellt da

her dem ſchmackhaften Fiſch, der wegen ſeiner

Gier, mit der er jeden Köder annimmt, leicht

zu fangen iſt, mit Vorliebe nach.

Auf unſerer Kunſtbeilage (nach

einem Bilde des norwegiſchen

Malers E. Werenskiold) ſehen

wir drei halbwüchſige Jungen

auf dem Doppelbalken kauern,

der zum Abfangen des Treib

holzes oder zu ähnlichen Zwecken

ſchräg über ein ſanftfließendes

Gewäſſer geſpannt iſt. Die

Sonne ſteht hoch am Himmel

und ſcheint grell auf die ſtille

Waſſerfläche herab. Mit Hut

und Körper blenden die Bur

chen das Licht ab, damit ſie

ie unten am Grund ſtehenden Barſche er

kennen können. In der rechten Hand halten

ſie das primitive Fanggerät, eine Angel, die

nur aus einem ganz kurzen Stöckchen, einer

Schnur und dem Haken beſteht. Jetzt gilt es,

dem Fiſch den Köder gerade vor die Naſe zu

Ä und durch Auf- und Abziehen ſeine

egehrlichkeit zu reizen. Dann ſchnappt er

zu und wird durch Aufhaſpeln der Schnur

blitzſchnell nach oben gezogen. Aber groß iſt

der Fang nicht, wie die winzigen Fiſchlein

erweiſen, die auf dem Balken liegen. Das

Bild hat im vorigen Jahre in München wegen

ſeiner hervorragenden maleriſchen Eigenſchaften

großes Aufſehen erregt.

Römiſche Schulen.

Der Schulunterricht im Römiſchen Reiche

war zwar keine ſtaatliche Einrichtung wie bei

uns, doch aber wurde eifrig gelehrt und ge

lernt, und die Zahl der Bürger, die nicht

leſen und ſchreiben konnten, dürfte zur Zeit

des Kaiſerreichs recht gering geweſen ſein.

Die Lehrer in den Familien waren Sklaven

oder Freigelaſſene, diejenigen, welche öffentliche

Schulen hielten – in Buden auf dem Markte

oder auch auf offener Straße –, waren Frei

gelaſſene oder Bürger. Das Einkommen re

nommierter Lehrer war, wie berichtet wird,

ein gegen unſere Verhältniſſe außerordentlich

hohes. Das erſte Beiſpiel einer Schule findet

ſich um 499 v. Chr. erwähnt in der Geſchichte

der Virginia, die als erwachſenes Mädchen

die Schule beſuchte; in ſpäterer Zeit begann

der Unterricht wie bei uns im ſiebenten Jahre.

– Die Elementarfächer waren Leſen, Schrei

ben und Rechnen; Vorgeſchrittenere wurden in

allen möglichen Wiſſenszweigen unterrichtet,

Kompendien, Chreſtomathien und grammatika

liſche Lehrbücher waren in den Händen der

Schüler, – ſitzend mußten ſie leſen, ſtehend

das Geleſene herſagen. Zum Schreiben dien

ten Holz- oder Beintäfelchen, die mit Wachs

überzogen waren. Mit ſpitzem Griffel wurden

die Zeichen eingeritzt und das Wachs nachher

wieder geglättet. Man verband auch mehrere

ſolcher, innen ausgehöhlter Tafeln zu einer

Art Notiz- oder Schreibebuch, Codex (von

caudex, Baumklotz), das durch eine Schnur

verſchloſſen und durch ein Siegel vor un

berufenen Augen geſchützt werden konnte.

Später beſtanden die Codices aus buchartig

verbundenen Pergament- oder Papyrusblät

tern. – Bleibende Schriftſtücke und die Werke

der Schriftſteller waren auf Pergament ge

ſchrieben, Pergamentrollen vertraten die Stelle

unſerer Bücher. Man ſchrieb mit geſpitztem

und gehärtetem Rohr und benutzte eine Tinte,

die aus Ruß und Gummi bereitet war. –

Unſere Abbildung gibt die Darſtellung einer

Schule nach einem aus dem zweiten Jahr

hundert ſtammenden Grabrelief, das bei Neu

magen a. d. Moſel gefunden wurde. Zwei

Schüler leſen demÄ aus Pergament

rollen einen Schriftſteller vor, ein dritter

Knabe betritt grüßend das Gemach, in der

Hand trägt er das Käſtchen mit den Codices

und dem Schreibgerät. – Das Denkmal iſt

wahrſcheinlich einem geliebten Lehrer von frühe

ren Schülern errichtet worden. M. Kirmis.

Römiſche Schule um 200 n. Chr. nach einem Grabrelief.

Provinzial-Muſeum zu Trier.

Für Edelſteinſammler.

Diamanten. I.

Wenn man im Muſée du Louvre vom Haupteingang

aus die Treppe links hinaufſteigt, gelangt man in die

Apollo-Rotunde und von dieſer in die Galerie d'Apollon,

die keinen weiteren Ausgang hat. Den von Le Brun

eſchmückten Wänden entſpricht der koſtbare Inhalt. Die

uslegekäſten enthalten Hauptſtücke alter Goldſchmiede

kunſt, Emaillen, geſchnittene Kryſtalle, hiſtoriſche Reli

quien, – aber der Blick wird zu einer Vitrine hin

gezogen, die in der Mitte des Raumes ſteht. Funkeln

und Gleißen geht von ihr aus, ſie umſchließt die Reſte

der franzöſiſchen Krondiamanten.

Da iſt der roſenrote „Petit Mazarin“, da ſind an

dere merkwürdige Steine, ſie werden überſtrahlt von

dem ſchönſten Brillanten der Welt, dem waſſerklaren,

in blauem Feuer ſchimmernden „Regent“. Er wurde

1701 in den indiſchen Partealminen von einem Sklaven

gefunden, wurde geſtohlen und gelangte in die Hände

eines Händlers namens Jamchand, der ihn für

2000 Pfd. Sterl. an Pitt, den damaligen Gouverneur

von Madras, einen Vorfahren der berühmten Pitt, ver

kaufte. Pitt ließ den Stein ſchleifen, der Schliff dauerte

zwei Jahre und koſtete 5000 Pfd. Sterl. Der rohe Stein

hatte 410 Karat gewogen, der geſchliffene wiegt 136°32

Karat. Von Pitt erwarb den Stein durch Laws Ver

mittelung der Herzog von Orleans, damals Regent von

Frankreich, für die Geſamtſumme von 3125000 Frs.

Im Jahre 1791 verlangte das „ſouveräne Volk“ die

Ausſtellung der Krondiamanten, jedermann ſollte das

Wunder des Schatzes, den „Regenten“, berühren können.

Des Volkes Wille war Geſetz; die Juwelen wurden

unter ſorgfältigſter Bewachung ausgeſtellt, – aber in

der Nacht vom 16. zum 17. September 1792 wurde der

größte Teil der Schätze geſtohlen, darunter der „Regent“.

Man fand ihn wenige Tage ſpäter mit einem Teil des

geſtohlenen Gutes in einem Garten der Champs Elyſées;

weitere Reſte wurden durch die Bemühungen Napoleons I.

aus ganz Europa zurückgekauft. Einiges blieb ver

ſchwunden, ſo der berühmte blaue Diamant, ein Wun

derſtück von 67 Karat. Als die jüngſte franzöſiſche Re

publik den größten Teil der Kronjuwelen verſteigern

ließ, wurde der „Regent“ zurückgehalten, als naturwiſſen

ſchaftliches Objekt von größter Seltenheit und „weil

der Verkaufspreis vorausſichtlich nicht dem Schätzungs

werte entſprochen haben würde.“ (Vgl. L'Enault, „Les

Diamants de la Couronne.“ Paris 1884.) – Iſt es

nicht Wahnſinn, werden viele fragen, ſolch ungeheure

Werte in einen einzigen Stein zu ſtecken, könnten die

Summen nicht beſſer verwendet werden? – Das letztere

ſicher, aber ſo lange die Welt ſteht, waren Macht und

Reichtum beſtrebt, Dinge in ihren Beſitz zu bringen,

die einzig oder durch Wert und Seltenheit anderen un

erreichbar ſind. Dazu gehören vor allem die großen

Diamanten, daher auch erzählt die Geſchichte all jener

berühmten Steine, des „Kohinoor“, des „Orlow“, des

„Sancy“, des „Florentiners“ 2c. von blutiger Gewalt

tat, von rückſichtsloſer Habgier und von der Vergäng

lichkeit menſchlicher Größe.

Der Diamant iſt das köſtlichſte Produkt der un

organiſchen Natur. Er iſt härter wie alle anderen

Mineralien, er iſt unſchmelzbar und wird von keinem

Löſungsmittel angegriffen, daher auch nannten ihn die
Alten „Adamas“, denÄ Er beſitzt ſtar

ken Glanz undÄ Lichtbrechungsvermögen, manche

Varianten vermögen das Sonnenlicht aufzuſaugen und

phosphorescieren dann. Rein iſt er farblos, doch kommt

er in der Natur häufig etwas gefärbt vor. Die Kap

diamanten ſind weißgelblich, ſchwarze Steine kommen

mitunter aus Braſilien, ſehr ſelten ſind die blauen (die

Sammlung Hope enthält den größten blauen Diaman

# und die roſenroten, auch Grün kommt in allen

Schattierungen vor. Seiner Subſtanz nach iſt der Dia

mant reiner kryſtalliſierter Kohlenſtoff, chemiſch derſelbe

Stoff, wie der Graphit und die ſchwarze Kohle. Daher

auch iſt er verbrennbar, aber ſelbſt bei der Verbrennung

bewahrt er ſeine vornehme Natur. Er erſcheint bei der

ſtärkſten Hitze lichtumfloſſen, dann leuchtet er plötzlich
auf und – iſt nicht mehr. – Die Medici waren ſtets

gute Kaufleute, ſo kam auch Coſimo III. auf den klugen

Gedanken, aus kleinen Diamanten große zuſammen

ſchmelzen zu wollen. Er brachte die Steine in den

Fokus eines Tſchirnhauſenſchen Brennſpiegels und –

entdeckte die Tatſache der Verbrennlichkeit des Dia

manten; daß dieſer zu Kohlenſäure verbrennt, bewies

ſpäter Lavoiſier.

Der Diamant findet ſich meiſt in aufgeſchwemmtem

Lande, oft zuſammen mit Platin und Gold; daher auch

glaubten die Alten, daß er aus dem Golde entſtehe und

nannten ihn Zgvoo öYog. Die rohen Diamanten

ſehen unſcheinbar aus, die Schönheit ihrer Subſtanz

kommt erſt nach einem umſtändlichen und ſchwierigen

Spalt- und Polierverfahren zur Gel

tung. Der Diamant ſpaltet nach Okta

ederflächen; das Spalten, d. h. das

Herausſchälen der reinen Form aus

dem rohen Stein erfordert ein geübtes

Auge und große Erfahrung, ein un

geſchickter „Klober“ kann enormen

Schaden anrichten, wie es das Bei

ſpiel des „Kohinoor“ beweiſt. Der

eſpaltene Stein wird mit Diamant

Ä poliert und facettiert. Der

„Spitzſtein“, das Oktaeder, iſt die ur

prüngliche Form, aus der durch Ab

flachung des Oberteils (Pavillon) und

des Unterteils (Culaſſe) der Dickſtein

entſtand, aus dem ſich wieder durch

Äg des Pavillons nud der

ulaſſe der Brillant entwickelte. Die

erſten Brillanten ließ der Kardinal

Mazarin ſchleifen. Der vollkommene

Brillant hat 64 Facetten, gewöhnlich beſitzt er aber

nur 58. Die Facettierung hängt überhaupt von der

Geſtalt und dem Körper des Steines ab. In aller

neueſter Zeit hat man in Amſterdam verſucht, die obere

und die untere Fläche, alſo die „Tafel“ und die „Ka

lette“, durch je eine kleine Krone von acht Facetten zu

erſetzen, wodurch die Zahl der Flächen auf 80 gebracht

und die Brillanz bedeutend erhöht wird. Der Brillant

wird „à jour“ gefaßt und wirkt nur durch ſich ſelbſt.

Steine von geringem Körper werden zu „Roſen“ ver

chliffen, d. # ſie erhalten eine breite Baſis, über die

ch eine mehr oder weniger facettierte Krone erhebt.

Die Roſen bekommen Kaſtenfaſſung und eine bunte

Folie als Unterlage. MK

Motizen.

Eine äthiopiſche Bibliothek läßt der Negus von

Abeſſinien, Menelik II., in ſeiner Reſidenz Addis

Abeba zuſammenbringen; von beſonders wertvollen

Handſchriften, die nicht verkäuflich ſind, werden. Ab

ſchriften angefertigt. Zu letzteren gehören geſchichtlich

vorausſichtlich überaus koſtbare Manuſkripte auf der

Inſel. Debra Sinan im Suai-See. Bekannt war eine

alte Überlieferung, während der Beſetzung Abeſſiniens

im XVI. Jahrhundert durch die Somali ſeien auf dieſer

Inſel alle Bücher der äthiopiſchen Herrſcher verborgen

worden, und dieſe Bücher würden dort noch heute ver

wahrt. Um feſtzuſtellen, was an dieſen Gerüchten

Wahres ſei, machte derÄ mit großem Gefolge von

Soldaten der Inſel einen Beſuch, und die Bücherſchätze

fanden ſich wirklich vor. Die Bewohner von Debra

Sinan, obwohl weder des Leſens noch des Schreibens

kundig, hatten ſie mit abergläubiſcher Scheu Jahrhun

derte hindurch gehütet. Der Negus ließ die Hand

ſchriften, abeſſiniſcher Sitte gemäß, ſorgfältig in Seide

einhüllen und gab ſie dem alten Aufſeher wieder zurück.

Ein kleiner Talerfund wurde auf der Feldmark

Aſendorf, Kreis Winſen a. L., gemacht. Der Fund

wurde durch Herrn Lehrer Belte dem „Daheim“ zur

Kenntnisnahme bezw. zum Beſtimmen übergeben. -

Es ſind kaiſerliche und Nürnberger Gepräge, ſehr gut

erhalten, aber ohne beſonderes numismatiſches Inter

eſſe. Die Nürnberger Taler ſind in den Jahren

1624 und 1625 geprägt, ſie zeigen auf der Vorderſeite

drei Wappenſchilde und die Umſchrift: Moneta argen

tea Reipublicae Nurenbergensis, auf der Rückſeite den

doppelköpfigen kaiſerlichen Adler und Ferdinandus II.

Dei Gratia Romanorum Imperator Semper Augustus.

– Der Fund dürfte im dreißigjährigen Kriege, um

1630, vergraben worden ſein. MK

–
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1. Bilderrätſel.

Kinder-Daheim.

nahrung. Eine

- - gute Hauskatze

wird ſich indes,

wenn ſie wohl

gezogen iſt, nicht

an der Vogelwelt

vergreifen.

Es iſt wohl

meinen kleinen Le

ſern bekannt, daß

in den heißeren

Ländern unſerer

Erde die gefähr

2. Umſtellungsrätſel.

Ich ward im alten Griechenland

Als Störenfried einſt oft genannt.

Ein jeder fürchtete mich ſehr,

Wenn ich, die Göttin, kam daher.

Stell' um die Zeichen und Du weißt,

Ich wachſe in den Tropen meiſt.

Von jeher ward, wie allbekannt,

Als Nahrungsmittel ich verwandt.

Wenn dann des Rätſelwortes Zeichen

Nochmals von ihren Plätzen weichen,

Und nehmen andre Stellen ein,

Werd' ich ein Fluß in Böhmen ſein.

F. A.

3. Kronenrätſel.

2 a, 3 b, 1 c, 1d, 7e, 1 g, 1 h, 3i, 4 l,

1 m, 3 n, 2 o, 6r, 2 s, 3t, 3 u, 1 w, 1 Z.

Die obigen Buchſtaben ſind in die leeren

Felder der Figur ſo einzutragen, daß Wörter

von folgender Bedeutung entſtehen:

1– 2. Eine Küſtenlandſchaft in Schleswig

Holſtein.

3–2. Einer der Ritter von König Artus'

Ä4–5. Ein Kurort in Deutſchland.

6–5. Eine Stadt in Weſtpreußen.

1–6. Ein deutſcher Dichter.

2–5. Eine Stadt in Süddeutſchland.

7–8. Eine Waſſerſtraße.

9–10. Eine Stadt an der Donau.

4. Der Tiger.

Miezchen, unſer drolliges Hauskätzchen,

das behaglich ſchnurrend ſich auf den Schoß

ſetzt, ſich leckt und putzt, und uns durch ſeine

poſſierlichen Spiele und Sprünge ergötzt, iſt

ein rechter Liebling der Kinderwelt. Wer es

aber quält und neckt, dem zeigt es, heftig

mit dem Schwanze ſchlagend, ſeine ſcharfen

Krallen, kratzt und beißt. Es gibt auch bös

artige Katzen, die ſelbſt bei guter Behandlung

biſſig werden. Noch bösartiger iſt aber die

wilde Katze, die zuweilen in unſeren Fluren

und Wäldern hauſt, und mancher Katzenjäger

weiß von deren Mut, Kraft und Biſſigkeit

zu erzählen. Alle Katzen ſind Raubtiere und

nähren ſich am liebſten von Fleiſch, auch

unſere gutmütigſte Hauskatze. Mäuſe, Vögel

und kleines Getier ſind der Katzen Haupt

lichſten Raubtiere

wohnen. So gibt es auch unter den Katzen in

heißen Ländern ganz unheimliche Räuber und

Mörder. Einer der ſchlimmſten dieſer Art iſt

der Tiger, deſſen Heimat Indien iſt. Es iſt ein

Raubtier von beträchtlicher Größe. Er wird

bis zu 32 m lang. Rieſenſtärke, Liſt und

Gewandtheit iſt ihm eigen. Seine Raub

werkzeuge ſind denen unſerer Hauskatze gleich,

nur viel kräftiger und gewaltiger. Betrachtet

einmal die Krallen unſeres Kätzchens näher!

Sie ſind krumm und ſehr ſcharf. Und wie

der Säbel in eine Scheide geſteckt wird, ſo

verbirgt die Katze ihre ſpitzen Krallen, wenn

ſie dieſelben nicht braucht, in eine Hautfalte

ihrer Zehen. Will ſie kratzen oder eine Maus

erhaſchen, ſo ſtreckt ſie die Krallen mit Hilfe

einer Sehne heraus und hakt ſie in ihr Opfer

ein. Genau ſo verfährt der räuberiſche Tiger,

der mit weitem Sprunge auf ſeine Beute

losſtürzt. Und nun unterſucht einmal das

Maul eures Kätzchens! Vorn in den Kiefern

ſitzen ganz kleine Zähnchen. Damit nagt die

Katze das Fleiſch von den Knochen ab. Neben

dieſen Vorderzähnen ragen die langen Eck

ähne hervor, oben zwei und unten zwei.

it dieſen Zähnen hält ſie die gefangene Maus

feſt, und damit trägt ſie auch ihr Opfer fort;

auch ihre Jungen erfaßt ſie mit dieſen Zäh

nen, um ſie fort zu ſchleppen. Mit den höcke

rigen charfen Backzähnen endlich zerſchneidet

die Katze, wie mit einer Schere, das harte

Fleiſch und die Knochen. Ihr habt Euch

auch gewiß von einer Katze ſchon lecken laſſen

und dabei bemerkt, wie rauh die Katzenzunge

iſt. Das macht, weil die Zunge mit vielen

kleinen Spitzchen beſetzt iſt, die nach hinten

gerichtet ſind. Die Zunge hat viele kleine

Vertiefungen, mit denen die Katze die Milch

aufnimmt, um ſie leckend einzuſchlürfen. Die

ſtachlichte Zunge dient ihr auch dazu, die ge

fangene Maus feſtzuhalten. Alle dieſe Merk

male im Gebiß und der Zunge finden ſich

bei dem Tiger wieder, natürlich viel aus

geprägter. Sie ſind die erſten Kennzeichen

einer Katzennatur. (Schlußfolgt.)

5. Ein kleines Klavier.

Laubſägearbeit.

Mit Hilfe der nachſtehenden Erläuterung

läßt ſich ein Klavier, von dem Fig. 1 die

Fig. 1.

äußere Anſicht gibt, leicht anfertigen. Den

Hauptteil der inneren Einrichtung bildet ein

Metallophon oder auch ein Kylophon (Holz

harmonika), wie es in Spielwarenläden für

wenig Geld zu kaufen iſt. Fig. 2 zeigt die

Anſicht eines ſolchen

U Metallophon, Fig. 3

die Seitenanordnung.

Nach der Größe

des Metallophon müſ

ſen wir unſer Klavier

bauen. Die Breite RS,

die Länge TU ſind

alſo maßgebend für

die innere obere Weite

des Klaviers. Nach

dem zwei Seitenbrett

chen a Fig. 1 herge

richtet ſind, verteilen

wir die zwölf Taſten

auf den Raum von b

nach c ſo, daß jede

TTaſte genügenden

Spielraum für die

Auf- und Abwärtsbe

wegung hat. Eine

Leiſte o ſchneiden wir

oben ein und leimen in dieſen Einſchnitt einen

ſchmalen Lederſtreifen. Dann kerben wir jede

Taſte an ihrer unteren Seite im Punkt q ein

und befeſtigen

vermittelſt die

ſes Einſchnitts

die einzelnen

Taſten an den

Lederſtreifen,

den wir an die

Leiſte o ein

eleimt haben.

Ä 3 und 4.

Darauf ſchnei

den wir vor

ſichtig an jeder

Taſte den Le

derſtreifen bis

auf die Leiſte o

durch und iſt

dieſelbe dann

leicht beweglich.

Auf das hin

tere Ende der Taſte wird ein Holzſtäbchen R

(Fig. 3) geleimt, das beim Anſchlagen der

Taſte den Ham

mer v Fig. 3

hochwirft und

zwar in Stel

lung Fig, 4 v.

Der Hammer

ſchlägt bis an

die Metallſtäb

chen und erzeugt

durch dieſe den

Ton. Die Häm

mer werden in

gleicher Weiſe

wie die Taſten,

alſo vermittelſt Lederſtreifen befeſtigt und an

ihrer Rückſeite mit einem dünnen Streifen

Tuch beklebt, ebenſo werden auf dem Brett W

Fig. 3 und 4 vorn und hinten Filzſtreifen P

aufgeklebt, wo die Taſten aufſchlagen und

niederfallen, damit kein Nebengeräuſch ent

ſteht. Jeder Hammer iſt an ſeinem oberen

Ende mit einem kleinen Nagel x zu verſehen,

um einen kräftigen Ton zu erzeugen.

H. B.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

6. Silbenrätſel.

ban be ber da del der fel fen fer gel ger

me mer mil ner roſe te va

Zu ſuchen ſind 19 zweiſilbige Wörter,

deren En-dſilben oben gegeben ſind.

Wer die richtigen 19 Wörter gefunden

hat, kann ſie ſo ordnen, daß ihre Anfangs

buchſtaben eine Jahreszahl nennen.

GD. St.
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7. Umſtellungsaufgabe.

p II,
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Die Buchſtaben in den Feldern der Figur

ſind ſo zu ordnen, daß Wörter von folgender

Bedeutung entſtehen (i =j);

1–2. Ein männlicher Vorname; 1–3.

eine Stadt in dem preußiſchen Regierungs

bezirk Poſen; 2–3. eine Stadt in Holland;

4–5. ein Nebenfluß der Donau; 4–6. ein

altteſtamentlicher Name; 6–5. eine Waffe.

8. Zahlenrätſel.

1 2 3 4 5 6 7

Zeichen ſeht Ihr hier geſchrieben.

Wenn ihr fragt von Oeſterreich

Die Karte, gibt ſie Auskunft euch.

Vogel iſt 1 2 73,

Eine Stadt 65 72.

15 615 Ihr kennt

Alle als ein Inſtrument.

An dem Baum iſt 2 3 4,

1 5 6 3 Z ein Tier.

5 33 5 7 zu ſehn,

Müßt Ihr hin nach Rheinland gehn.

35 6 7 5 als Fluß

Iſt des ganzen Rätſels Schluß. (i=j).

9. Rechenaufgabe.

Ich habe 15 Täfelchen mit der Zahl 12,

15 andere mit der Zahl 52, 15 andere mit

der Zahl 365.

Wie viel Täfelchen von jeder dieſer drei

Sorten muß ich zuſammen legen, damit die

Summe der auf ihnen ſtehenden Zahlen

1903 beträgt?

10. Rätſel.

Hat eine Münze noch ein t am End',

Als Bucht der Nordſee jedermann ſie kennt.

11. Quadraträtſel.

5

12. Kettenrätſel.

4 a, 3b, 3 c, 5e, 4 h,4i, 1k, 1 l, 4 m, 1 n,

1 0, 5r, 2 s, 2t, 2 u, 1y.

Die obigen Buchſtaben ſind an Stelle der

Punkte und Kreuzchen ſo zu ſetzen, daß jeder

Kreis ein achtlautiges Wort ergibt.

Die einzelnen Kreiſe ſollen bezeichnen:

. Eine Stadt in Bayern;

eine Stadt in der preußiſchen Rheinprovinz;

- eine geometriſche Figur;

. einen römiſchen Kaiſer;

. eine Pflanze;

ein berühmtes Schloß in Spanien.

Sind die richtigen Wörter gefunden, ſo

ergeben die ſieben Buchſtaben, die ſtatt der

Kreuzchen geſetzt ſind, einen bekannten Männer

Illllllen. F. All.

13. Wechſelrätſel.

Eines der Länder bin ich. Mein Name be

- ſteht aus ſechs Zeichen.

Andert zwei Zeichen Ihr um, lieg' ich im

Elſaß als Stadt.

14. Zweiſilbige Scharade.

Eins, rückwärts, nennt den Namen Dir

Von einem viel verfolgten Tier.

Lies rückwärts Zwei, und jeder kennt

Sie aus dem Alten Teſtament.

Eins – Zwei in hohen Ehren ſtand

Einſtmals im alten Griechenland.

Auflöſungen

der Rätſel und Aufgaben des Kinder-Daheim

in Nr. 14.

1. Bilderrätſel.

Man leſe von unten links nach oben um

das Bildchen herum, die Buchſtaben an den

ſten und dann in derſelben Weiſe die da

zwiſchen ſtehenden Buchſtaben.

Es ergeben dann die Buchſtaben:

„Proſit Neujahr.“

3. Einſiedler-Aufgabe.

I. 20 über 19 nach 18, über 11 nach 6.

II. 1 fr 2 r 3, f 6 // 11,

10 / 9, / 16 f 23,

24 „ 25, „ 30 „ 33,r

2 „ 32 „ 31, „ 28 „ 23.1a aaa bble ThTe III. 14 „ 15 „ 16.

i g B IV. 23 „ 16 „ 9.

-
-

- V. 8 „ 9 „ 10.
i g B VI. 5 „ 10 „ 17!

i g G 5. Umſtellungsaufgabe.
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Die Buchſtaben in den Feldern der Figur
- -

ſind ſo umzuſtellen, daß ſechs Wörter von A | n | t W | E | 1' p | e | n

folgender Bedeutung entſtehen:

1–2. Eine Unterrichtsanſtalt; M e s | e | b | u | r

1–3. ein preußiſcher Regierungsbezirk;
-

-

2–4. ein Pfingſtſchmuck; I | c | h Il | B | Ul IIl | O

3–4. ein Geſichtsknochen; 1
-

5–6. ein König des Altertums; S | c | h | l | e | s | i | e | n

7–8. ein kleines Raubtier. Dº. 2".

8. Doppelſinn-Rätſel.

Jordan.

6. Magiſches Kreuz.
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7. Turmzug.
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Der ſchönſte Baum

Im Erdenraum

Iſt der Weihnachtsbaum.

Auflöſungen

der Rätſel und Aufgaben des Kinder-Daheim

in Nr. 15.

1. Bilderrätſel.

„Die Wage.“

Werden die Zeichen im Spruchbande durch

die mit den gleichen Zeichen markierten Buch

ſtaben im Bilde erſetzt, ſtatt der Punkte die

richtigen Vokale eingeſtellt, ſo ergibt ſich der

Spruch:

„Jeder Krämer lobt ſeine Ware.“

4. Tauſchrätſel.

Dezember – Dienstag.

Rang Harz Quart Eris

Nacht Eier Linz Herd.

5. Doppelſinnrätſel.

1. Mähren. 2. Domino. 3. Admiral.

5. Granaten.4. Brocken.

8. Zifferblatträtſel.
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39. Jahrgang x vom Oktober 1902 bis dahin 1903. X X X Husgegeben am 7. Februar 1903. - Nr. 19.

Wolffgang Fürſt zu Stolberg-Stolberg +.

Wolffgang Fürſt zu Stolberg-Stol

berg . Ein trauriges Verhängnis waltete

über dem Hauſe Stolberg-Stolberg. Nach

dem erſt am 23. Januar der Chef des

Hauſes, der hochbetagte Fürſt Alfred, deſſen

Portrait und Reſidenz wir in Nr. 13 des

38. Jahrg. gebracht haben, im 83. Lebens

jahr geſtorben war, iſt vier Tage ſpäter ſein

Sohn und Erbe Fürſt Wolffgang infolge

eines Unfalls auf der Jagd plötzlich aus

dem Leben geriſſen worden. Ueber die

nähern Umſtände dieſes tragiſchen Vorfalls

wird Folgendes berichtet: Der Fürſt, der

ſich auf Schloß Rottleberode aufhielt,

wollte an dem Tage des Unglücks früh

morgens nach Stolberg fahren, um dort

die letzten Beſtimmungen zu der Leichen

feier für den verſtorbenen fürſtlichen Vater

zu treffen. Kurz vor der Abfahrt bemerkte

Fürſt Wolffgang in unmittelbarer Nähe des

Schloſſes einen Raubvogel, den er, ſeiner

Paſſion als Jäger folgend, noch abſchießen

wollte; im Jagdeifer mochte der Fürſt nicht

genügend auf den Weg geachtet haben, er

ſtrauchelte über einen Baumſtumpf, das

Gewehr verfing und entlud ſich, und ehe

der in kurzer Entfernung folgende Diener

helfen konnte, war das Furchtbare ſchon ge

ſchehen. Der unglückliche Fürſt ſtand im

faſt vollendeten 54. Lebensjahre und war

ſeit 1897 mit Gräfin Irmgard zu A)ſen

burg und Büdingen vermählt. Dieſer Ehe

iſt bis jetzt nur eine, kaum zweijährige Tochter

entſproſſen; da indeſſen die Fürſtin-Witwe

im Mai abermals einer Niederkunft ent

gegenſieht, ſo iſt es nicht ausgeſchloſſen,

Aus der Zeit – für die Seit. Illuſtrierte Rundſchau.

daß dem verſchiedenen Fürſten noch ein

Erbe ſeines fürſtlichen Beſitzes und Titels

erſteht.
:: 2k

Gen. d. Inf. v. Lignitz. In Ge

nehmigung ſeines Abſchiedsgeſuchs iſt der

bisherige Kommandeur des 3. Armeekorps

(Berlin) Gen. d. Inf. v. Lignitz zur Dis

poſition geſtellt und gleichzeitig zum Chef

des Füſilier-Regiments von Steinmetz (Weſt

preußiſches) Nr. 37 ernannt worden. Der

verdiente General hat eine außerordentlich

ehrenvolle militäriſche Laufbahn gehabt. Der

jetzt im 62. Lebensjahr Stehende machte als

Kompagnieführer im 37. Inf.-Regt. den Feld

zug gegen Oeſterreich mit, nahm an den

Gefechten von Nachod und Skalitz teil

und erwarb ſich den Roten Adler-Orden

vierter Klaſſe mit Schwertern. Nach dem

Kriege in das Infanterie-Regiment

vorragende Tüchtigkeit verlieh ihm Kaiſer

Wilhelm auf direkten Vorſchlag Kaiſer

Alexanders II. den Orden pour le mérite

und der Zar den Georgsorden 4. Klaſſe,

den Wladimir- und den Annen-Orden, beide

mit Schwertern, der König von Rumänien

das Tapferkeitskreuz. Am 16. September

1881 erfolgte ſeine Beförderung zum

Oberſtleutnant. Am 6. Juni 1885 wurde

er unter Enthebung von ſeinem Kommando

in Petersburg zur Dienſtleiſtung bei dem

Kaiſer Alerander-Regiment kommandiert

und im Juli 1885 mit Führung des Infº

Regiments beauftragt. Im weiteren Ver

lauf ſeiner glänzenden Carriere wurde

General von Lignitz 1896 als 56jähriger

als Nachfolger des Prinzen Friedrich von

Hohenzollern Kommandeur des 3. Armee

korps und General der Infanterie. Seine

Nr. 82 verſetzt, wurde er 1867 zur

Landestriangulation kommandiert und

am 16. März 1869 als Hauptmann

in den Großen Generalſtab verſetzt.

Als Generalſtabsoffizier des IX.

Armeekorps nahm er im deutſch

franzöſiſchen Kriege an einer großen

Zahl von Schlachten teil und zeich

nete ſich ganz beſonders an dem er

folgreichen Ausgange der Schlacht hei

Vionville aus, wofür er das Eiſerne

Kreuz II. und I. Klaſſe erhielt. Am

20. September 1874 wurde ihm der

erbliche Adel verliehen. Erſt 33 Jahre

alt, wurde er am 26. November

1874 zum Major befördert und am

11. Januar 1876 zur deutſchen Bot

ſchaft in Petersburg kommandiert.

Als der ruſſiſch-türkiſche Krieg aus

brach, erhielt er vom Zaren Alexan

der II. die Erlaubnis, an den Kriegs

operationen teilzunehmen. Er war

im Hauptquartier des Oberbefehls

habers Großfürſten Nikolaus und ging

mit der Avantgarde des Generals Dra

gomirow als einer der erſten über

die Donau. Bald darauf machte er

den berühmten Koſakenzug des Gene

rals Gurko über den Balkan mit

und nahm bei dieſer Gelegenheit an

zahlreichen Kämpfen teil, darunter

auf dem Schipka. Nach dem Rück

zuge Gurkos machte Major v. Lignitz

die ganze Belagerung von Plewna

mit ihren blutigen Schlachten mit

und blieb nach dem Falle von

Plewna im Hauptquartier Gurkos,

hielt ſich aber namentlich bei dem

Kommandeur des Gardekorps Grafen

Schuwalow, früheren Botſchafter in

Berlin, auf. Bei dieſer Gelegenheit

nahm er wieder an einer Zahl von Ge

fechten und an der zweitägigen Schlacht

von Philippopel teil. Für ſeine her

Der in den Ruheſtand getretene Kommandeur des

3. Armeekorps Gen. d. Inf. v. Lignitz.
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Der Dichter Guſtav Falke, dem die Stadt

Hamburg ein Ehrengehalt auf Lebenszeit

ausgeſetzt hat. Nach iner Anfn. von C. Bieber,

Hofphotogr. in Hamburg.

Verdienſte um die Armee lohnte der Kaiſer

nach den Manövern im Herbſt 1902 durch

Verleihung des Schwarzen Adlerordens.

2k :: 2k

Die Ehrung eines deutſchenDichters.

Guſtav Falke, der feinſinnige Lyriker, der

zu den erſten unſrer lebenden Dichter gehört

und auch den Leſern des Daheim durch

manche wertvolle poetiſche Gabe bekannt ge

worden iſt, iſt jetzt von ſeiner Vaterſtadt

Hamburg in ebenſo ehrenvoller wie ſchätz

barer Weiſe ausgezeichnet worden. Anläßlich

ſeines 50. Geburtstages, den der Dichter am

11. Januar begangen hat, hat Senat und

Bürgerſchaft Hamburgs nun beſchloſſen,

ihm auf Lebenszeit ein Staatsgehalt

von 3000 Mark jährlich auszuſetzen, ein

Akt wahrhaft kunſtliebender und -förderndern

Geſinnung, die der Hanſaſtadt wie dem

Poeten in gleicher Weiſe zur Ehre gereicht.

Unzweifelhaft iſt dem ſchaffenden Künſtler

und ſeiner Familie wie auf der andern

Seite dem ganzen Volk, das ſich an den

Gaben ſeiner Kunſt erfreut, mehr damit

gedient, wenn dem Lebenden eine Bei

ſteuer zugewendet wird, die ihm ein ſorg

loſes, fruchtbares Schaffen ermöglicht, als

daß dem vielleicht in Gram und Ent

behrungen geſtorbenen Poeten hinterher ein

prunkvolles Monument errichtet wird. Guſtav

Falke iſt ein geborener Lübecker, der indeſſen

ſchon lange in Hamburg anſäſſig iſt und

dort als Muſiklehrer ſeinen bürgerlichen Be

ruf ausübt. In die Literatur iſt er vor

einem dutzend Jahren eingetreteu und zwar

mit einer Gedichtſammlung „Mynheer, der

Tod“. Dieſem erſten Band iſt eine ganze

Reihe andrer Gedichtſammlungen des ebenſo

feinſinnigen, tiefinnerlichen wie gabenreichen

Poeten gefolgt, der daneben aber auch drei

Romane „Aus dem Durchſchnitt“, „Land

und Strand“, „Der Mann im Nebel“ ge

ſchrieben und auch kleinere humoriſtiſche Ar

beiten verfaßt hat. Guſtav Falke iſt ein

Neffe des bekannten, im Jahre 1897

verſtorbenen Kunſt- und Kulturhiſtorikers

Jakob, Ritter v. Falke, ſowie des Geſchichts

forſchers Joh. Friedr. Gottlieb Falke,

der namentlich über die Geſchichte des

deutſchen Handels und Zollweſens wert

volle Arbeiten geliefert hat.

::

Der franzöſiſche Parlamentarier

Jaurès. Als ein Ereignis von politiſcher

Bedeutung muß immerhin die Rede des fran

zöſiſchen Deputirten Jaurès betrachtet werden,

der in der franzöſiſchen Kammer offen für

Schriftſteller Gen.-Ltz. D. v. Dincklage - Campe.

Der frühere Direktor der National

Galerie Geh. Rat Dr. Jordan.

Vorſteh. d. Kgl. Samm, alter Muſik

inſtrumente Prof. Dr. O. Fleiſcher.

Komm.-Rat Leichner.

Fabrikbeſitzer Naruhn.

tendant der Kgl. Bühnen.

Der Direktor des Hohenzollern

Muſeums Prof. Dr. Seidel.

Graf Hochberg, der frühere Gen.-In

Annäherung eintretende franzöſiſche Par
lamentarier Jaurè s.

die Aufgabe des Revanchegedankens und eine

ehrliche Verſöhnung mit Deutſchland eintrat.

Wenn man freilich auch den Wert eines

ſolchen Symptoms der politiſchen Lage durch

aus nicht überſchätzen ſoll, ſo darf man

andrerſeits doch auch mit gutem Recht die

Tatſache voll bewerten, daß das franzöſiſche

Parlament in ſeiner Mehrheit dem Redner

bei ſeinen Ausführungen lebhaften Beifall

zollte – eine Tatſache, die noch vor zehn

Jahren einfach unmöglich geweſen wäre.

Nach all dem verdient die Perſon des ein

ſichtsvollen franzöſiſchen Politikers, obwohl

man ſeiner Perſon als einem Führer der

franzöſiſchen Sozialdemokratie ſonſt gegneriſch

Baurat Jaffé.

Hiſtor.-Mal. William Pape.

Geh. Rat Prof. Ende, Präſ. d. Akademie

d. Künſte.

Das Komitee zur Errichtung des Wagnerdenkmals in Berlin. Nach einer Aufnahme der Photo-Illuſtration, Berlin.
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gegenüber ſtehen mag, auch wohl bei uns

Intereſſe. JeanJaurès wurde1859 in Caſtres

geboren; er ſtudierte in Paris Philoſophie,

war zwei Jahre lang Lehrer am Lyceum

in Albi und wurde 1883 Profeſſor der Phi

loſophie in Toulouſe. 1885 wurde er in

die Kammer gewählt, unterlag aber 1889

und wurde Gemeinderat. Seit 1893 ge

- -- - -- --

1

T L

" º
"

hörte er wieder der Kammer an, wo

Führer der ſozialiſtiſchen Partei wurde. 1898aber

mals unterlegen, wurde er 1902 bei einer Nach

wahl wieder Abgeordneter. Jaurès hat auch über

deutſche Geiſtesheroen wie Luther, Kant, Fichte und

Hegel Schriften veröffentlicht.

Nizza.

z: zk 2.

Bilder von der Riviera.

er einer der

Von der Jubelfeier der „Flie

genden Blätter“. Das allbekannte

Münchener Witzblatt konnte dieſer Tage

ein ſeltenes Feſt feiern. Die 3000. Nummer

des allwöchentlich erſcheinenden Blattes lag

vor, und aus dieſem Anlaß hatten ſich ſeine

ſtändigen künſtleriſchen Mitarbeiter vereint,

um in launiger, origineller Weiſe dem Ver

lag und der Redaktion ihre

Glückwünſche darzubringen.

Unſer Bild zeigt die male

riſche Gruppe der phantaſtiſch

herausſtaffierten Jägersleute,

unter denen ſich zum größten

Teil all jene wohlbekannten

Zeichner befinden, an deren

humorvollen künſtleriſchen

T Leiſtungen ſich jedermann ſchon

ſo oft erfreut hat. Ein ſolches

Kunterbunt von Jägern ward

wohl noch nirgends geſehen,

und ſogar ein Waldgeiſt hatte ſich

angeſchloſſen. Angeführt von einem

Gendarm in einer Uniform von

„Anno Dazumal“ und in Beglei

tung einer echten Bauernmuſik hielt

die bunte Geſellſchaft im Gänſe

marſch ihren Einzug in die Re

daktion. In höchſt humorvoller

Weiſe verlas nun der Gendarm

das Protokoll, brachte ein drei

faches Hoch auf die „Fliegenden

Blätter“ aus und überreichte als

Jubiläumsgeſchenk den dreitauſend

ſten Haaſen. Nach herzlichen Dan

kesworten der Verleger und einer

nochmaligen Parade der Jäger,

labte man ſich an einem guten

Tropfen, und verließ dann im

luſtigen Gänſemarſch, wie man ge

kommen, wieder die „Jagdgründe

der Fliegenden“

::

Zu unſern Bildern von der

Riviera. Alljährlich und beſon

ders in den Monaten Januar bis

März ergießt ſich ein gewaltiger

s Fremdenſtrom aus aller Herren

ä Länder über die Alpen hinüber

u den ſonnigen, heiteren Ge

Ädeſ Frankreichs und Italiens

hin, wo eine lange Reihe von landſchaft

lich entzückend und klimatiſch ſehr günſtig

gelegenen Orten den Gäſten aus nördlichern

Breiten einen herrlichen Erholungs- und

Vergnügungsaufenthalt gewährt. Von Jahr

zu Jahr mehr nehmen unter dieſem Ge

wimmel von Fremden aller Nationalitäten

die Deutſchen einen immer größeren Platz

ein; und zwar ſind es ſchon längſt nicht

mehr nur die Angehörigen unſerer begüterten

Ariſtokratie, der vornehmen bürgerlichen

Klaſſen oder der Finananzkreiſe, die hier

die Phyſiognomie des Reiſepublikums be

ſtimmen, vielmehr überwiegt hier die

breite Maſſe des wohlſituierten mittleren

Bürgertums. Es gehört eben für jeden,

der es ſich leiſten kann und auf ein

Das Caſino in Monaco,

Nach Aufnahmen von A. Krenn, Zürich.
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Roquebrune, franzöſiſcher Nachbarort von Monaco,

Bilder von der Riviera. Nach Aufnahmen von Anton Krenn, Zürich,
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bis Ende März, manche ſogar das ganze Jahr

hindurch (wie der Rosmarin und der Roſen

baldrian) und die Heckenroſen z. B. blühen gerade

meiſt im Winter und Frühling. So ſchwelgt das

Auge dort zu einer Zeit, wo in unſrer Heimat

trüber, grauer Nebel über den öden Feldern braut

oder dichter Schnee und Eis jedes Pflanzenleben

erſtarren läßt, in frohen Farben und in ſtrahlen

dem Sonnenglanz, der über den hellſchimmern

den Felshängen und dem tiefblauen Meer liegt.

Dazu kommt dann noch der architektoniſch inter

eſſante Hintergrund, den die Kurorte der Riviera

mit ihren charakteriſtiſchen ſüdlichen Bauten und

den luxuriöſen Fremdenpaläſten daneben geben,

und das rege bunte Leben, das allenthalben

dem Auge ſichtbar ſich entfaltet. Wir zeigen in

unſeren Bildern einige der bekannteſten Orte,

die „Perle“ der franzöſiſchen Riviera, das herr

Winterlandſchaft

Bordighera.

gewiſſes savoir vivre hält, dazu,

wenigſtens einmal, wenn nicht

gar häufig oder regelmäßig die

„Winterſaiſon“ an der Riviera

mitgemacht zu haben. Viele

lockt aber auch natürlich das,

was urſprünglich den Reiſever

kehr nach jenen Stätten gelenkt

hat, die wunderbare Schönheit

der Landſchaft und die Milde

des Klimas, die dort eine

Vegetation entſtehen ließ, wie

ſie ihresgleichen in Europa an

Reiz und Fruchtbarkeit ſucht.

Ganz beſonders iſt es die Pal

me, das Symbol der Dichter

ſehnſucht nach dem ſonnigen

Süden, die dort das Auge ent

zückt. Mehr als 160 Pflan

zenarten blühen in dem Zeit

raum von Anfang November

Promenade von

Ospitaletti.

liche Nizza, dann den

berühmteſten und glän

zendſten aller europäi

ſchen Fremden-Orte,

Monaco, ferner das

benachbarte wieder auf

franzöſiſchem Gebiet

maleriſch im Felsge

wirr gelegene einſtige

Räuberneſt Roque

br une, dann das

durch ſeine Palmen

wildnis berühmte

Bordighera, das

ſchon zu Italien ge

hört, weiterhin Os

pitaletti, einſt ein

Ausſätzigenſpital der

Rhodeſer Johanniter

ritter, und ſchließlich

das waldumkränzte

San Remo, das uns

Deutſchen ſeit den trau

rigen, bangen Tagen,

wo dort in der Villa

Zirio der edle fürſt

liche Dulder, Kaiſer

Friedrich, gelitten und

vergeblich der Gene

ſung entgegengeharrt

hat, beſonders bekannt

und geweiht gewor

- - - _ den iſt.

Auf der Promenade von San Remo, * -

Bilder von der Riviera, Mach Aufnahmen von Anton Krenn, Zürich,

Mk
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Ewiger Jugend Licht

Strahlt allmorgentlich aus dem Oſten

Frauen-Daheim.

Jedem, den ſeine Pflicht

Hinruft auf ernſten Poſten.

Alte Bauerntaſchentücher aus dem Berliner Trachtenmuſeum.

Handarbeitsmotive aus dem Berliner

Volkstrachtenmuſeum.

Mit Abbildungen.

I

Bei einem Gang durch ein gutes Volks

trachtenmuſeum, z. B. das Berliner, drängen

ſich den Blicken neben den primitiven Er

zeugniſſen derberer und kräftigerer Haus

induſtrien die Werke feinen, geduldreichen

Frauenſleißes, wunderbar zierliche Nadel

arbeiten in unüberſehbarer Fülle entgegen.

Schönheitsliebe, Freude an Schmuck und

Buntheit überall, und in ihrem Dienſte oft

ein durch keine Kunſttüftelei zu überbietender,

durch Uberlieferung ſtetig fortgeerbter und

vervollkommneter guter Geſchmack. Daneben

welche Gediegenheit in dieſen ſchönen Borten

und Kanten bäuerlicher Hausarbeit! Genau

wie ſie an bäuerlichen Gewändern anzutreffen

ſind, werden viele davon für den Stil unſerer

heutigen Frauenkleidung – die ein phantaſie

voller Zug nach dem Maleriſchen, Schmücken

den beherrſcht – zu verwenden ſein; andere

Muſter, die wir in der Weiſe und an den

Gebrauchsgegenſtänden, wie ſie uns hier ent

gegenkommen, heute belächeln müſſen, geben

Anregungen zu anderen Zuſammenſetzungen

und Verwendungen, reizen die Schaffens

und Erfindungsluſt. So ſuchen wir uns

gleich einmal die mit roter, brauner und

ſchwarzer Seide geſtickten Taſchentücher

aus dem alten Ä Hannover in dem

äußerſt intereſſanten alten Schranke auf. Es

ſind nach unſeren Begriffen geradezu gewal

tige Taſchentücher, deren Größe und Derb

heit recht im Gegenſatze zu der außerordent

lich feinen, in Kreuzſtich über wenig Fäden

ausgeführten Stickerei ſteht. Sie ſtammen

aus der Zeit von 1784–1799, und die

Muſter lehnen ſich z. T. an die berühmten

Sibmacherſchen an, die unter dem Namen

„Modelbuch“ von 1597–1604 in Nürnberg

erſchienen ſind und in der vortrefflichen

Wiedergabe von Leſſing-Lipperheide ſicherlich

vielen Leſerinnen zur Hand ſein dürften.

Hier haben wir aber noch Motive, die jener

Sammlung fehlen: wir ſehen auf den Taſchen

tüchern die Vögel und andere Figuren in

reizend leichter Zeichnung, und viel Schalk

haftes kommt dazu, z. B. die kleinen Teufel

chen, die einen Blumenkranz halten, die

Männchen mit rieſiger Kopfbedeckung, auf

Blumen thronende Vögel, ein mit Menſchen

und kleinen Tieren beſetztes, luſtig dahin

fahrendes Schiff. Namen und Jahreszahl,

manchmal in größerem Kreuzſtich geſtickt, ver

vollſtändigen das Ganze, das in einiger Ent

fernung wie feine Malerei wirkt. – Zu ge

fälligen Borten für helle Bluſen, Kinder

kleidchen, weißen Schürzen u. a. m. möchten

ſich die Manſchettenſtickereien aus Litauen

eignen. Die Litauerin liebt die lebhaften

Farben und kargt auch im übrigen nicht mit

auffallenden Einzelheiten, die in der Zuſam

menſtellung dann ein charakteriſtiſches Bild

ergeben. Wir können hier nicht näher dar

auf eingehen, wie z. B. eine Braut ſechs

bunte Röcke übereinander anzieht, wie reich

Leinenwäſche und Wollſachen mit farbiger

Stickerei verſehen ſind, wie bei einer ſelbſt

gewebten leinenen Schürze bunte Streifen

mit Silber- und Goldfäden abwechſeln 2c.; wir

wollen uns auf einige Borten beſchränken, bei

denen eine keineswegs feine Leinwand und

bunte Seidenſtickerei zur Verwendung kamen.

Nr. 1 (Abb. auf S. 8, oben) iſt in Grün, Blau,

Roſa, Hellgelb und Schwarz gehalten, ſo daß

die hellen Farben vorherrſchend ſind; Nr. 2

(S. 8, unten) hat zwar dieſelben Farben, iſt

aber kräftiger im Ausdruck; Nr. 3 (S. 8, links)

wurde nur mit ſchwarzer Seide geſtickt. Wir

ſehen Durchbrucharbeit, Languetten, Knötchen,

Platt-, Stengel-, Stepp-, Hinter- und Gräten

ſtich, ſowie ſogen. Spinnen. Man wird in

dem einen und anderen Falle vielleicht die

Auswahl der Stickereiweiſe ſelbſt praktiſcher

und leichter treffen können, da in den Origi

nalen einiges ungelenk und ſchwerfällig er

ſcheint; die Muſter hingegen dürften ihres

abſonderlichen Reizes wegen überall Freude

und Intereſſe erregen und zur Nachahmung

anregen. Eine damit verzierte weiße Bluſe

müßte in der Tat angenehm auffallen.

Für Unkundige ſei geſagt, daß man unter

Durchbrucharbeit alles das verſteht, was mit

dem Ausziehen von Fäden verbunden iſt.

Das Entfernen von nur einer Fadenlage

heißt der einſache Durchbruch oder punto tirato;

das Ausziehen von Schuß- und Kettenfäden

wird Doppeldurchbruch oder punto tagliato

genannt. Der einfache Hohlſaum iſt in ſeiner

Entwickelung zum Hinterſtich- und Doppel

hohlſaum, antiken Hohlſaum, mehrreihigem

Durchbruch, türkiſchem Büſcheldurchbruch,

Durchbruch mit Stopfſtich :c. geworden. Wir

können da nur auf die vortrefflichen Schriften

von Th. de Dillmont verweiſen. E. Lemke.
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Litauiſche Manſchettenſtickereien aus dem Berliner Trachtenmuſeum.

Wanderlehrerin für Samariter-Kurſe.

Erwerbſuchenden Frauen und Mädchen ſei

der Beruf einer Wanderlehrerin für Sa

mariter-Kurſe aufs wärmſte empfohlen.

Derſelbe iſt noch wenig bekannt und bietet

deshalb größere Chancen als mancher andere

Frauenberuf. Er verfolgt zweierlei Zwecke.

Beim erſten iſt ſpeziell die Kinderſtube das

Feld ſeiner Tätigkeit. Hier ſoll die erſte Hilfe

leiſtung bei Unglücksfällen und plötzlichen

Erkrankungen gelehrt werden, die ja in der

Kinderſtube ſo häufig vorkommen und in der

Beſtürzung oft ſo falſch wie möglich behandelt

werden, wodurch den Kindern mitunter dauern

der Schaden zugefügt wird. Man denke nur

an die vielen, oft recht ernſten Unfälle, die

durch das Verſchlucken von Gegenſtänden, das

Eindringen von Fremdkörpern in Augen,

Naſe und Gehörgang, entſtehen und an die

hundert kleineren Plagen, die durch Stoß,

Fall, Quetſchung oder gar Verbrennung ver

urſacht werden. Wie angenehm und be

ruhigend iſt es für jede Mutter, wenn ſie da

die nötigen Hilfsgriffe und Gegenmittel genau

kennt, oder weiß, daß die Bonne, der ſie ihre

Lieblinge anvertraut, damit bewandert iſt.

Gern wird ſie deshalb einem Lehrkurſus bei

wohnen und auch die Beſchützerin ihrer Kinder

daran teilnehmen laſſen, zumal, wenn demſelben

auch gelehrt wird, wie man ſich bei plötzlichen

Erkrankungen, Ohnmachten, Krampfanfällen 2c.

zu benehmen hat, um dem Arzte richtig vor

zuarbeiten. Der zweite Zweck eines Sama

riter-Kurſus iſt der: bei Verwundungen und

Unfällen Erwachſener hilfreiche Hand und

einen richtigen Notverband anlegen zu können,

wobei beſonders auch die Wiederbelebungs

verſuche Ertrunkener oder Erſtickter Berück

ſichtigung finden. Eine Wanderlehrerin dieſer

Samariter-Kurſe wird in kleinen Städten und

auf dem Lande ein großes Arbeitsfeld und

lohnenden Erwerb finden, denn dort iſt der

Arzt oft ſchwer zu erlangen und jeder Guts

beſitzer und Leiter irgend eines, mit Gefahren

verbundenen induſtriellen Unternehmens wird

ſich für dieſe Kurſe intereſſieren und ſeine

Aufſeher oder oberen Beamten daran teil

nehmen laſſen, damit ſie bei etwaigen Un

Ä die erſte Hilfeleiſtung ſofort ſach

undig ausführen können,

Eine Wanderlehrerin muß ſich an die Leiter

derartiger Unternehmungen, an den Amtmann

des Dorfes, an die Paſtoren und Lehrer 2c.

wenden und um ihr Intereſſe und Unterſtützung

bitten. In kleineren Städten tun es Inſerate

im heimiſchen Blatte und Beſuche bei ton

angebenden Damen der Geſellſchaft, Vor

ſteherinnen von Wohltätigkeits- und Kinder

gartenvereinen. Das zu fordernde Honorar

richtet ſich ganz nach dem Wohlſtande der

Einwohnerſchaft und der Zahl der Beſucher.

Die Wanderlehrerin muß überall betonen,

daß ſie bei ſtarker Beteiligung an ihren Lehr

kurſen das Honorar für den Einzelnen er

mäßigt, das zieht oft ſehr und veranlaßt

manchen, für ſie zu werben.

Die Kenntniſſe zu dieſem Berufe und die

Befugnis, ihn lehrend auszuüben, erwirbt

man ſich am beſten bei einem tüchtigen, prak

tiſchen Arzte oder dem Vorſteher eines Kranken

hauſes, einer Poliklinik. In Großſtädten

haben die dirigierenden Arzte der Unfall

ſtationen derartige Kurſe bereits eingerichtet,

auch in Diakoniſſenhäuſern wird dieſer Unter

richt erteilt und erwerbſuchende, unbemittelte

Damen erhalten ihn gewöhnlich gegen ge

ringes Entgelt. Man verſäume aber nicht,

ſich von der betreffenden Lehrſtelle ein Zeugnis

ausſtellen zu laſſen, daß man in dieſem Fache

ausgebildet iſt und laſſe dasſelbe womöglich

noch von der Ortspolizei beſcheinigen, damit

man während der Ausübung der eigenen

Lehrtätigkeit keinen Zweifeln begegnet, die

leicht Unannehmlichkeiten und Weitläufigkeiten

im Gefolge haben könnten. AN. Kn.

Praktiſches fürs Haus.

Eis im Krankenzimmer. Sehr häu

fig wird jetzt von den Arzten das Schlucken

kleiner Eisſtückchen verordnet, bei Halsent

zündung, Diphtheritis, Ausſchneiden der

Mandeln 2c. Sogar auf dem Lande iſt man

jetzt meiſtens in der Lage, Eis bekommen zu

können; wenn man einen Eisſchrank hat, ſo

bewahrt man den jedesmaligen kleinen Vor

rat am beſten in einem Säckchen im Eisloch

auf. Schwierig iſt aber das ſparſame Zer

kleinern des Eiſes, denn wenn man das Eis

in ein Tuch legt und mit einem Hammer

darauf ſchlägt, ſo bekommt man ja viele kleine

Stückchen, aber noch mehr wird zermalmt und

ſchmilzt ganz nutzlos. Auch das Geräuſch iſt

beſonders nachts ſtörend. Am beſten und

ſparſamſten zerkleinert man Eis, wenn man

eine ſtarke Stopfnadel nimmt, und mit Hilfe

eines kleinen Hammers gleich die gebrauchs

großen Stückchen abſchlägt; es geſchieht faſt

lautlos, und nichts vom Eis geht dabei ver

loren. Die Eisſtückchen tut man zum Ge

brauch in ein kleines Sieb oder den durch

löcherten Einſatz eines Seifennäpfchens, damit

das Waſſer ſtets ablaufen kann. G. v. A.

Um Nippſachen aus Biskuit u. ſ. w.,

deren zarte Farben kein Seifenwaſſer ver

tragen, von dem Staub zu reinigen, genügt

es, dieſelben in Salzwaſſer mit Bürſte oder

Pinſel zu reinigen, in Regenwaſſer zu ſpülen

und ſie an der Luft trocknen zu laſſen. Sie

werden wie neu. G. ZB.

Für die Küche.

Bratwurſt mit Äpfeln. Mittelgroße Äpfel

ſchneidet man durch, ohne ſie abzuſchälen, ſtellt ſie

mit etwa 50 g Butter auf 3 Paar Bratwürſte in eine

nicht zu heiße Ofenröhre und läßt ſie nur langſam

dämpfen. Sollte die Bratwurſt eher als die Apfel gar

werden, ſo ſtellt man ſie einſtweilen zurück und ſchmort

die Apfel in der Sauce vollends durch. Vor dem An

richten rührt man die Sauce mit 2 Glas kochendem

Waſſer von der Pfanne los und ſtreicht ſie entweder

mit den Apfeln durch ein Sieb, wonach ſie nochmals

aufkochen muß, oder ſchüttet ſie beim Anrichten über

Bratwurſt und Apfel. Die Apfel mildern das Fettige,

was Bratwurſt ſonſt leicht an ſich hat und geben einen

vorzüglichen, pikanten Geſchmack. Ich nehme auch oft

noch mehr Apfel. Es müſſen möglichſt ſäuerliche

Sorten ſein. «C. v. D3.-P.-G-

Kokosmakronen. (Fr. 22. Frau Forſtmeiſter S.

in L.). 1. Pfd. Kokosmehl, "4 Pfd. Zucker, 3 ganze

Eier, 3 Eigelb. Die 6 Eigelb werden tüchtig gerührt

und allmählich das zu Schaum geſchlagene Eiweiß hin

zugetan, dann noch ungefähr 10 Minuten gerührt.

Nach und nach kommt dann das KokosmehlÄ
darauf wird die Maſſe in kleinen Häufchen (ca. 100 Stück)

auf eine gefettete Platte geſetzt; die Makronen werden

dunkelgelb gebacken, worauf ſie aber ſofort von der Platte

abgenommen werden müſſen, da ſie ſonſt leicht brechen.

Frau R. in S.

Frage.

24) Könnte mir eine Leſerin des Daheim genaue

Adreſſen von chriſtlichen Lehrerinnenſeminaren, am

liebſten Herrnhuter, angeben? Im voraus herzlichen

Dank! Abonnentin in Kurſand.

Auskunft.

Eifrige Leſerin in Mecklenburg. Die Herfor

der Teppiche beziehen Sie entweder von M. Horſt

mann inÄ i/W. oder von H. Jordan in Berlin SW,

Markgrafenſtr. 1047. Die Fabrik ſelbſt gibt ſie nicht ab,
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Der Taugenichts.

Die Geſchichte einer Jugend. Von Paul Oskar Höcker. (Fortſetzung.)

un hielt der Offizier mit den beiden Fräu

lein Rat, wo ſie am beſten zum Strand

kommen würden. Den paar Bruchteilen

ihres Geſprächs, die Hansheinrich auffing,

entnahm er, daß es ſich um eine Wette han

delte: der Leutnant hatte es den jungen

Damen nicht geglaubt, daß „das Meer zufriere“. Vermutlich

war er ein Binnenländer, der zum erſtenmal im Winter an

die Küſte kam. Er ſchien ein Verwandter der Herrſchaft zu

ſein, denn er ſprach von Onkel und Tante, womit er Herrn

und Frau von Golin bezeichnete, und duzte die jungen Gnä

digen. In munterem Geplauder ſetzten ſie nach einem über

mütigen Streit den Weg jetzt fort. Hansheinrich konnte im

Mondlicht ganz deutlich ihre lachenden, von der Kälte ge

röteten Geſichter erkennen.

Wieder fragte man ihn etwas – diesmal war's der

junge Offizier, der ſich an ihn wandte – und er wollte ge

rade höflich Beſcheid geben: da zuckte er plötzlich erſchrocken

zuſammen und ſtarrte den Fragenden verwirrt und ſprachlos

an. Er kannte ihn. Stimme und Geſicht ließen keinen Irr

tum zu, wenn die Geſtalt auch größer und männlicher ge

worden ſein mochte: es war Fritz von Uslarn, mit dem er

von Sexta bis Obertertia im Kadettenkorps zuſammengeſeſſen

hatte. Dicht vor ihm, grell vom Mondlicht beleuchtet, war

der kleine Trupp wieder ſtehen geblieben. Der junge Offizier

ſchien wie gebannt von dem durchdringenden Blick der ihn

groß anſtarrenden, hellen Augen, dieſer ſeltſamen, lichtblauen

Augen, von denen die Kadetten, die von der Waſſerkante

ſtammten, aufgebracht hatten, ſie hätten ſo viel vom Ausdruck

der Lotſen auf See.

„Ott!“ ſtieß er nach einer kurzen Pauſe aus. „Du

biſt's – tatſächlich? Hansheinrich Ott?!“

Die beiden jungen Damen hatten ſich von ihrem Be

gleiter freigemacht. Befremdet muſterten ſie den jungen Mann,

der unwillkürlich den Hut gezogen hatte und wie abwehrend

einen Schritt zurückwich.

„Ja, Herr von Uslarn, ich bin's allerdings, aber –“

„Warum ſagſt Du „Herr“ zu mir? Wir ſind doch . . .“

Uslarn brach verwirrt ab und wandte ſich haſtig den Damen

zu, als wollte er erklären oder als erhoffte er von dieſen eine

ſchnelle Löſung.

39. Jahrgang. 19. m.

Hertha ſchien die Begegnung peinlich, wenn nicht quälend,

aber Liddi hatte ein mokantes Lächeln aufgeſetzt, während ſie,

Uslarn einen raſchen Blick zuwerfend, faſt unmerklich den

Kopf ſchüttelte. „Der junge Mann ſteht hier auf dem Hofe

wohl in Dienſten bei Papa,“ ſagte ſie leichthin und überlegen.

Noch eine Sekunde lang zögerte der Leutnant. Er hatte

die weißbehandſchuhte Rechte nach Hansheinrich ausgeſtreckt.

Nun ließ er ſie ſinken. „Ott –“ kam es in einem leiſen Auf

atmen aus ſeinem Munde, „Sie ſtehen hier – in Dienſten?“

Hansheinrich hatte im Nu ſeine ganze Faſſung wieder

gefunden. Er merkte: die einzige Bemerkung der jungen

Gnädigen hatte genügt, um auch den alten Kameraden über

ſeine jetzige Poſition aufzuklären.

„Jawohl, Herr von Uslarn, ich bin Eleve – beim In

ſpektor Zabern – ich erlerne hier praktiſch die Landwirtſchaft.“

„Ah ſo – ja, richtig – hm.“ Der Leutnant wußte nun

ſelbſt nicht recht, wie er ſeine übereilte Herzlichkeit wieder

wettmachen ſollte.

Es gab eine kleine Pauſe. Die beiden jungen Männer

ſahen einander noch immer ins Auge.

„Hier iſt ja ein ganz famoſer Weg!“ rief Liddi plötz

lich, die ihre Schweſter leicht am Armel ihres Pelzjacketts

gezupft hatte, damit ſie ihr folgte.

„Es geht Ihnen – ſonſt gut?“ fragte Uslarn in einer

ungewiſſen Miſchung von Herzlichkeit und Überlegenheit. „Ich

erinnere mich jetzt, Sie waren damals zur See gegangen,

nicht wahr? – Ja. Hm. – Nun, ich ſehe Sie wohl noch,

Sie müſſen mir gelegentlich erzählen, Ott . . .“

„Fritz!“ rief Liddi, die im Schnee mitten auf dem

Abhang auf ihn wartete.

„Ich komme, ich komme! – Pardon, alſo ein andermal!“

Der Leutnant grüßte leicht und folgte haſtig den jungen

Damen.

Hansheinrich hatte die Fäuſte in die Seitentaſchen ſeiner

blauen Düffeljacke geſteckt. Er rührte ſich nicht. Aber in ihm

zitterte alles. Er ſtarrte dem ehemaligen Kameraden ſo lange

nach, bis deſſen Mütze jenſeits des von ſchimmerndem Schnee

bedeckten Uferrandes untergetaucht war.

Dann hörte er die drei verſtohlen aber etwas erregt

miteinander flüſtern.

Das war das erſte Mal, daß er einen Bekannten aus
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jener früheren Epoche getroffen hatte. Oftmals an Bord,

draußen auf hoher See, hatte er ſich's ausgemalt, wie eine

ſolche Begegnung etwa ablaufen könnte. Es war ihm nie in

den Sinn gekommen, daß er ſich dabei ſo tief, ſo ſchmerzlich

gedemütigt fühlen würde. Er haderte mit ſich ſelbſt, daß er

die Sache ſo tragiſch nahm. Es war ja ſein eigener Wille

geweſen, andere Bahnen einzuſchlagen, als ihm der Wunſch,

die Stellung und die Mittel ſeiner Eltern hätten ebnen können.

Er biß die Zähne feſt zuſammen und wandte dem Ufer

den Rücken. Langſam und in ſich gekehrt nahm er den Heim

weg auf.

»: 2k 2:

An dieſem Abend ward der Fall Ott“ im Herrſchafts

hauſe gründlich erörtert.

Vetter Uslarn, der neugebackene Leutnant, hatte den

jungen Damen ſchon unterwegs erzählt, was er über den

ehemaligen Kameraden aus der Kadettenzeit wußte. Er er

fuhr dabei von der Viſite, die ſeine Verwandten, lediglich aus

literariſchem Intereſſe, im letzten Herbſt bei ihrer Anweſenheit

in Berlin dem Hauſe Ott abgeſtattet hatten.

„Ich fand's gleich fatal, daß Papa den hoffnungsvollen

Sprößling der großen Dichterin hergenommen hat!“ geſtand

Liddi dem Vetter. „Und am meiſten ärgert's mich, daß wir

damals überhaupt den Jour mitgemacht haben. Wie ſteht

man nun mit dem jungen Menſchen? Das iſt weder Fiſch

noch Fleiſch. Rechnet er völlig unter die Leute? Oder was

ſonſt? Denn zur Geſellſchaft zählt er doch auch nicht mehr,

nicht wahr, als verfloſſener Schiffsjunge . . .“

Auch dem Leutnant war die Erinnerung an die Be

gegnung peinlich. „Man kann doch nie vorſichtig genug ſein,“

meinte er mißmutig, „wenn man frühere Bekannte trifft.“

Beim Abendbrot ward die Erörterung fortgeſetzt.

Frau von Golin hatte die Einſtellung des jungen Ott,

über die ihr Gatte ihr nur flüchtig berichtet hatte, im Abreiſe

trubel und über den vielen neuen Eindrücken, die ihr die

Reiſe bot, eine Zeitlang faſt vergeſſen gehabt. Um ſo leb

hafter intereſſierte ſie's nun, den jungen Menſchen endlich

kennen zu lernen. Sie erkundigte ſich nach ſeiner Führung

in der Wirtſchaft. Golin berichtete, er habe bisher nur wenig

Anlaß zur Klage gegeben.

„Was war eigentlich der Grund, daß er damals auf

und davon und zur See ging?“ fragte ſie den Neffen.

„Ach, ſieh mal, Tantchen, Ott war immer ſo ein komi

ſcher Junge. Als Kamerad hatten wir ihn ja alle gern.

Aber das war uns ſchon lang vorher klar, daß es 'mal ein

böſes Ende mit ihm nehmen würde. Er war ein ſolcher

Dickſchädel – nein, Du machſt Dir keinen Begriff.“

„Er lernte nicht gut?“ warf der Rittergutsbeſitzer ein

im Gedanken an die Schwierigkeiten, auf die der Inſpektor

bei allen ſchriftlichen Arbeiten bei ſeinem Eleven ſtieß.

„Im Gegenteil, er war meiſtens Primus. Nein, bloß

ſo in anderen Dingen. Wenn ihm eben 'was der Quere ging,

dann hätte er ſich eher frikaſſieren laſſen, als daß er klein

beigab. Das hat ihm ja auch ſchließlich das Genick gebrochen.

Es war 'ne Sache mit einem Civilerzieher. Doktor Paſewalk

hieß er. Wir andern konnten ihn gleichfalls nicht verknuſen.

Er war ſo hinterliſtig, ſo feig . . .“

„Na, Fritze, feig, – bißchen ſtarker Tabak!“ monierte

Herr von Golin.

„Ihr könnt mir's glauben. Jetzt iſt man doch älter

geworden, nicht wahr, ſelbſt ſchon Offizier, längſt kein Pennäler -

mehr, und hat doch ein Urteil!“

„Ja – Patent vom 18. Oktober – hoch Sr. Majeſtät

jüngſter Sekonde!“ rief Liddi übermütig lachend.

„Unterbrich ihn nicht immerzu, Mädel! – Weiter im

Text, Fritze, was gab's da mit vorbeſagtem Herrn Paſewalk?“

„Paſewalk hatte alſo die liebliche Eigenſchaft, uns wegen

jeder Bagatelle extra zu ſich zu beſtellen, um Strafarbeiten

vorzuzeigen, mitten in der Freiſtunde, damit einem nur ja

der ganze Tag verdorben war. Da ließ er einen denn warten,

bis man ſchwarz wurde. In ſeiner Arbeitsſtube den einen,

im Salon von ſeiner Frau den andern, einen dritten im

Speiſezimmer – gab's noch einen vierten Sünder, ſo hatte

der das Vergnügen, im Korridor zu ſtehen, denn ſetzen durfte

man ſich nicht, ſonſt wehe. Paſewalk beſaß nämlich eine

raſche Hand – und die Sextaner und Quintaner, die be

ſahen beim tapfern Doktor allemal totſicher ihre Keile.“

„Er ſchlug die Junker? Aber das durfte er doch nicht?“

„Offiziell war's verboten, ja. Es war aber allgemein

bekannt, daß er's tat. Und die andern Lehrer wußten's ſicher

auch. Sogar der Studiendirektor. Aber von den Kleinen

hatte keiner den Mut, ſich zu beſchweren. Uberhaupt war er

beim Kommandeur ſehr gut angeſchrieben. Wir nannten ihn

unter uns den „Radfahrer“. Ihr wißt warum. Nicht? Ach,

ein dummer Witz; wir meinten damit: nach unten tritt er,

nach oben macht er einen krummen Buckel.“ Sie lachten

mehr oder minder amüſiert, dann fuhr der Leutnant fort:

„Da war nu 'mal ein armes, ſchmächtiges Bürſchchen aus

Thorn. Sein Vater lebte nicht mehr, hatte höchſt dürftig

beim Bekleidungsamt geendigt. Ich ſeh' ihn noch immer vor

mir, den Kleinen. Soldat wär er ja nie geworden, dazu

fehlte ihm ſo ziemich alles; aber der Freiſtelle wegen ſollte

er durchs Korps durchgeſchleppt werden. Paſewalk quälte den

armen Bengel bis aufs Blut – vielleicht bloß, weil er da

keinen Widerſtand fand.“

„Ach geh' – ein wiſſenſchaftlich gebildeter Mann!“

„Ich ſage nichts anderes, als was ich empfinde, Onkel.

Da – ich kriege jetzt noch feuchte Hände vor Groll und Auf

regung, wenn ich an ihn zurückdenke.“

„Erzähle! Was war alſo zwiſchen Ott und ihm?“

„Ott iſt einmal mit Logarithmen beſtellt – da hört er

den Thorner nebenan jämmerlich weinen. Sofort weiß er:

Paſewalk verprügelt ihn wieder 'mal, den kleinen Quartaner.

Mein Hansheinrich Ott ſtürzt alſo hinein, verbietet es ihm

und erklärt, er werde die Sache melden. – Er muß dem

Doktor ſchon eine große Portion Reſpekt eingeflößt haben, daß

der ſich nicht in ſeiner Wut an ihm ſelbſt vergriff.“

„Dann kam's alſo zu einer Unterſuchung?“

„Nein. Der kleine Thorner trat gleich darauf heimlich

und unter Tränen auf unſrer Stube an und bat und flehte,

Ott möchte doch ja nichts melden, denn ſonſt brächte Paſewalk

ihn ſicher um ſeine Freiſtelle – und das würde ſeine Mutter

nicht überleben, krank und hilflos wie ſie ſei und doch nur

auf das bißchen Hauptmannswitwengeld angewieſen. Ott hat

lange mit ſich gekämpft. Schließlich gab er dem armſeligen

Kleinen nach. Aber ſich ſelbſt konnte und konnte er das nicht

vergeben. Denn Paſewalk tat nun, als habe er ſchließlich

doch nicht den Mut gehabt, ſeine Drohung auszuführen. Es

gab da ſo ironiſche Wendungen – bei allerlei Fragen, die

mit der Sache an ſich nichts zu tun hatten. Ott merkte

die Anſpielungen wohl heraus. Wir merkten ſie ja auch.

Und einige waren dumm genug, zu lachen. Daraufhin trieb's

Paſewalk immer ärger, fühlte ſich von Stunde zu Stunde

ſicherer in ſeinem Triumphgefühl. Aber an Ott fraß es ganz

furchtbar, daß er nun doch der Unterlegene war.“

„Jemine,“ lachte Golin, „das habt Ihr Jungens ſo

tragiſch genommen?“

„Ach, es iſt etwas ganz Seltſames ſo ums Leben im

Korps. Es gibt Dummejungenſtreiche, die alle mitmachen,

als müſſe es ſo ſein, und daneben wieder ein ganz über

trieben fein ausgebildetes Ehrgefühl, – ich kann Euch das

nicht ſo recht auseinanderſetzen. Aber die beiden Monate bis

zu ſeiner Flucht muß Ott ſo ſtill für ſich ſchrecklich aus

geſtanden haben. Ich ſah, wies ihn packte, ſo oft Paſewalk

das Wort an ihn richtete. Denn immer hatte der eine ver

ſteckte Spitze dabei. Einmal trieb er's beſonders ſchlimm.

Da hatten wir eine Repetition in Geſchichte. Er fragte der

Reihe nach die Bänke durch. Aber ſobald ſo 'was kam, wie

„der Ritter ohne Furcht und Tadel“, da überſprang er ein

paar Reihen und wandte ſich an Ott. Sie lachten ſchon

alle–und das machte Paſewalk immer ausgelaſſener. Schließ

lich gab Ott, der dunkelrot geworden war, überhaupt keine
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Antwort mehr. Paſewalk baute ſich da dicht vor ihm auf

und muſterte ihn ſpöttiſch. , So, Sie großer Held, Sie ſind

alſo plötzlich ſtumm geworden? Sie verweigern die Antwort,

wie?“ Uns anderen pochte allen das Herz. Wir ſahen ganz

ängſtlich hin; nur da und dort kicherte einer. „Sie haben

mir nichts zu ſagen, Junker Ott, wie?“ fuhr Paſewalk fort.

Offenbar war's ihm eine Genugtuung, den ihm verhaßten

Kadetten endlich ſo weit zu haben, daß er ihn zur Beſtrafung

melden konnte. Die Schadenfreude ſah ihm unſer Hansheinz

wohl auch an, denn er tat einen tiefen Atemzug und dann

ſtieß er aus: „Doch, Herr Doktor Paſewalk, ich habe Ihnen

etwas zu ſagen – hier vor allen Kameraden! – Daß Sie

ein erbärmlicher Feigling ſind!“ – Es war uns, als ob nun

'was ganz Entſetzliches geſchehen müſſe. Aber Paſewalk zeigte,

daß er wirklich die Bezeichnung verdiente, die ihm Ott ge

geben: er nickte nur flüchtig und kehrte ganz zufrieden nach

Inneres eines Oſterfelder Bauernhauſes.

dem Katheder zurück. Ein paar Minuten ſpäter war die

Stunde zu Ende. In der Pauſe ward Ott vor den Kom

mandeur geführt – von dort wanderte er ſogleich in Arreſt.“

„Er hat alſo alles geſtanden?“

„Ja. Aber die Hauptſache, die zu ſeiner Verteidigung

hätte dienen können, hat er doch nicht angegeben – die mit

dem Thorner.“ -

„Warum nicht?“

„Weil er dem Kleinen damals ſein Wort verpfändet .

hatte. – Das war doch rieſig anſtändig, nicht? – Ja, und

drum traf es ihn ſo beſonders furchtbar, daß er nach dem

Arreſt noch die Ehrenſtrafe bekam: niemand durfte mit ihm

gehen oder auch nur ein Wort mit ihm ſprechen, im Unter

richt und bei den Mahlzeiten ſaß er an einem beſonderen Tiſch.“

„Hm, das mag allerdings in dem Falle etwas ungerecht

geweſen ſein.“

„Nicht wahr? Ganz barbariſch erſchien es uns damals.

Ott zitterte. Er war im Geſicht wie eine Leiche. Zwei Tage

lang ertrug er's. Aber dann ſollten wir die erſte Stunde

wieder bei Paſewalk haben. Das wußten wir, daß der ſich

die Gelegenheit nicht nehmen laſſen würde, irgendwie ſein

Mütchen noch zu kühlen. Als die Stunde beginnt, iſt Ott

aber nicht da. Es wird nachgeforſcht – ein paar denken

ſchon, er hätte ſich ein Leids angetan – und endlich kommt's

heraus: er war ohne Urlaub nach Berlin zu ſeinem Vater

gefahren, er wollte die Strafe, die ſie ihm aufgebrummt

hatten, nicht auf ſich nehmen – lieber wollte er überhaupt

nicht Offizier werden. Na, ſo kam's und geſchah's. Die

Seinigen verſtanden ihn nicht, wollten ihn vielleicht auch

nicht verſtehen – es hieß da, zu Hauſe bei ihm ſei eine Tante

geweſen, 'ne alte Jungfer, die ihn nie ſo recht habe leiden

können – kurz, ſie wollten ihn gleich alle nach der Anſtalt

zurückbringen – aber Hansheinz leerte ſeine Sparkaſſe und

ging durch.“

Nach dem Gemälde von Rich. Hagn.

„Doll! Einfach doll!“ rief Herr von Golin, leicht auf

den Tiſch ſchlagend. „Na, aber Ihr Jungens auf der Schule,

Ihr fandet's natürlich rieſig ſchneidig, was?“

Der Leutnant zuckte die Achſel. „Wir wußten ſelbſt

nicht recht. Geholfen war ja keinem. Der kleine Thorner

iſt bald darauf, dank Paſewalk, trotz allem zu Muttern heim

geſchickt worden – und der Doktor vermöbelte die Neulinge

nach wie vor, noch bis zum letzten Herbſt, wo er einen Blut

ſturz bekam und penſioniert wurde. Aber es gab doch welche,

die meinten: ſo ſchrecklich dieſe letzte Sache für Otts An

gehörige auch war, er ſei doch immer ein ganzer Kerl ge

weſen. Darum – unwillkürlich – als ich ihn heut abend

ſo unvermutet wiederſah, da war mir's, als müßt ich ihm

die Hand geben . . .“

Es blieb darauf längere Zeit ſtill. Frau von Golin

ſtand aber endlich ganz erregt auf und ſagte: „Mein Himmel,

wie's nur in ſeiner Bruſt ausgeſehen haben mag, bevor er

zu dem verzweifelten Entſchluß kam!“
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„J wie ſoll's ausgeſehen haben?“ polterte der Ritt

meiſter. „Er war eben ein renitenter Geſelle. Schon immer

geweſen.“

„Aber in dem beſonderen Falle doch nicht aus Hang

zum Böſen, nicht wahr? Und bedenke – er war ja da

mals noch ein ſolches Kind. Da – wie unſere Hertha etwa.“

Sie ſtand jetzt hinter ihren Töchtern, umfaßte ſie impulſiv

und preßte ſie links und rechts an ſich. „Ach, geht mir mit

Eurer ſoldatiſchen Erziehung!“

Die Herren lachten. „Na, Liddi könnte zuweilen ganz

gut ein bißchen militäriſchen Drill vertragen,“ meinte Uslarn

neckend.

„Du –!“ warnte die Couſine.

„Bſcht, Kinnings,“ beſchwichtigte Golin, „nie mehr als

ſechſe auf einmal reden.“ Gemütlich wandte er ſich an ſeine

Frau: „Na, Mine, nu leg' alſo 'mal los. Kadettenſchule

magſt Du alſo nicht? Das erſte, was ich höre. Bloß weil

ſie den jungen Herrn Ott dort an die Kandare genommen

haben?“

„Ach, Hermann, das muß man dem armen Bengel doch

nachfühlen. Verſetz' Dich nur ſelbſt in die Lage von ſo

einem jungen Burſchen. Es war doch im Grunde eine durch

aus edle Regung, es war wirkliche Ritterlichkeit, was ihn

aufſäſſig gemacht hat. Und gerade dadurch, durch das beſte

in ihm, ſeinen Stolz, iſt er auf die ſchiefe Ebene gekommen.

Nein, ich verſtehe manchmal die Lehrer nicht. Und die Eltern

auch nicht. Das iſt ein ganz grauſamer Konflikt. Nein,

nein, darüber kann ich nicht lachen.“

„Na Fritze, Du haſt mir mit Deiner rührenden Erzäh

lung gerade noch gefehlt. Wie Tante iſt – die holte den

jungen Herrn Ott am liebſten nu gleich heute abend noch

ins Haus herüber und wickelte ihn in Watte wie Marzipan

. . . Ach du meine Güte!“

Die jungen Leute amüſierten ſich über dieſe Vorſtellung

ebenſoſehr wie über den komiſchen Zorn des gern ein bißchen

polternden Hausherrn. Hertha ſprang aber gleich empor

und ſchmiegte ſich zärtlich an ihre Mama an.

„O Mutti,“ ſagte ſie, ihr die Wangen ſtreichelnd, „nun

wirſt Du wieder geärgert, weil Du ſo ein gutes Herz haſt.

Aber Du biſt doch die liebſte und beſte auf der ganzen Welt

– ach Mutti, Vater weiß ja gar nicht, was Du für'n

Juwel biſt!“

Golin patſchte ſich aufs Knie. „Nu ſeht 'mal, ſo wird

hier der Reſpekt untergraben. Nee, Mine, wie Du Deine

Mädels erziehſt! Macht 'mal, daß Ihr rauskommt, Ihr

Göhren! J das fehlte noch, offene Empörung und ſo!“

Beide Mädchen fielen ausgelaſſen über ihre Mama her

und erdrückten ſie faſt mit ihren Liebkoſungen. Ihre Mutter

war ihr Abgott – das kam in Ernſt und Scherz tagtäglich

zum Ausdruck.

Da Golin bei den Damen nicht durchdrang, wandte er

ſich an ſeinen Neffen um Beiſtand, noch immer zu leichtem

Spott aufgelegt. „Nu ſage 'mal ehrlich, Fritze, wo Du in

zwiſchen doch ſelbſt Mann geworden biſt, Säule p. p., – wo

hin ſollen wir ſchließlich kommen, wenn nicht 'mal mehr die

Jugend Autoritäten reſpektieren mag?“

„Aber, Hermann,“ warf Frau von Golin ein, noch be

vor der junge Offizier geantwortet hatte, „wer denkt denn

daran, Umſturz zu predigen?“

„Du! Jawohl, Du! – Na, eigentlich iſt das gar kein

Thema ſo vor den Krabben. Die Jugend hat eben blind

lings das vierte Gebot zu befolgen und damit holla. Herr

Ott junior hat es aber nicht blindlings befolgt. Das ſteht

mir bombenfeſt. Ergo – konnt es ihm auch nicht gut gehen

im Lande. Nee, Mine, darin bin ich nu 'mal altteſtamen

tariſch.“

Frau von Golin war, ihre Mädels an beiden Seiten,

durchs Zimmer gewandert. Sie beſprach mit ihren Töchtern

jedes Thema; es herrſchte zwiſchen ihnen volle Offenheit und

voller Freimut. Mit einem ſinnenden Lächeln drückte ſie die

blonden Köpfe der beiden an ſich. „Ja, ſeht 'mal, ihr Mädels,

und ich – ich verlange durchaus nicht „blindlings“ Gehorſam

von Euch, Ihr ſollt im Gegenteil Eure klaren Guckaugen weit

aufmachen, Euch tüchtig umſehn und Euch Schritt für Schritt

davon überzeugen, daß ich Euch den rechten Weg führe!“

Einen Moment lang wollte Golin böſe werden. Seine

Frau vertrat ihm in mancher Hinſicht denn doch zu moderne“

Anſchauungen. Aber er hielt es der Kinder wegen für beſſer,

gute Miene zum böſen Spiel zu machen.

„Na ja, Ihr Rangen,“ ſagte er, „Eure Mutter lebt

und webt ja auch für nichts anderes als für Euch.“ -

Sie wurde von ihren ſtürmiſchen Töchtern ſtatt aller

Antwort ſchon wieder abgeküßt.

Hertha ließ noch ein Weilchen länger als die ältere

Schweſter ihren Kopf an der Schulter der Mama. Sie war

ſo ſenſibel, daß ſie gleich herausgemerkt hatte: das Schickſal

des jungen Ott beſchäftigte die Mutter viel tiefer, als die

anderen annahmen.

Bald danach ward die Tafel endgültig aufgehoben, und

Liddi zog den Vetter in den Salon, um ihm dort allerlei

Landſchaftsbilder und Andenken zu zeigen, die ſie von ihrer

Reiſe aus dem Süden mitgebracht hatten.

Als Hertha den beiden gefolgt war, nahm das Ehepaar

das ſtrittige Thema wieder auf. Golin ließ keinen Zweifel

daran, daß ihm die Erörterung ſo heikler Konflikte vor den

Kindern ganz und gar nicht zuſagte.

„Sie werden dadurch herausgefordert, ſchließlich ganz

ungeniert an den eigenen Eltern Kritik zu üben,“ meinte er.

„Und Du fürchteſt, die vertragen wir nicht?“ fragte ſie

lächelnd.

„Das will ich nicht ſagen, bitte ſehr, ſei ſo gut!“

„Ich meine, das Vertrauen der Kinder in ihre Eltern

muß grenzenlos ſein, felſenfeſt, dann kann ſo 'was Schreck

liches nicht vorkommen wie bei den unglücklichen Otts.“

„Hm, Du ſagteſt ſchon damals: Frau Harriet hat Dir

nicht ſonderlich behagt?“

„Ich hatte damals noch kein abſchließendes Urteil, Her

mann. Das würde ich mir nach ſo kurzer Begegnung nicht

herausgenommen haben. Aber jetzt, bei ruhiger Uberlegung,

will mir da allerdings ſo Verſchiedenes nicht ſtimmen.“

„Na, was zum Beiſpiel nicht, Du kleiner Philoſoph?“

„Ich hab' mir doch nach unſerm Beſuch ihre früheren

Gedichte kommen laſſen, hab' auch ihre Einſamkeiten“ noch

einmal geleſen. Und da muß ich Dir bekennen: ſchließlich

erſchrak ich darüber, was für eine Eitelkeit, was für ein

Egoismus ſich in den goldgeränderten Blättern verrät. Oder

vielmehr – zwiſchen den Zeilen.“

Er lächelte. „Du weißt, Mine, Gedichte leſen, das iſt

nun meine allerſchwächſte Seite.“

Sie beachtete den Einwand nicht, war zu ernſt geſtimmt

dazu. „Siehſt Du, in ihren Liedern iſt immer und ewig nur

von ihren perſönlichen Empfindungen, ihren eigenen großen

Seelenleiden die Rede. Sie berauſcht ſich gewiſſermaßen an

ihren Schmerzen der Einſamkeit, des Nichtverſtandenſeins.

Was aber zum Beiſpiel in der Seele von ſo einem einſamen,

nichtverſtandenen Kind vorgeht, darüber ſcheint ſie niemals

nachgedacht zu haben. Und wem läge das denn näher als

der Mutter?“ Sie holte tief Atem. „Ich glaube, mir bräche

das Herz, wenn ich eins meiner Kinder ſo einſam, ſo nicht

verſtanden draußen in der Welt wiſſen ſollte. Nein, da brächt'

ich lieber alles, alles zum Opfer. Denn das größte Erziehungs

werk, das heiligſte der Mutterſchaft, das beginnt doch gerade

dann, wenn man ſchließlich ganz ſelbſtlos, ganz ohne Dünkel

und Rechthaberei, als ſchlichter, ehrlicher, reifer Menſch ſeinem

heranwachſenden Kind gegenübertritt, ihm Freund wird, wirk

lich Freund.“

Es lag ein jugendlicher, ſtrahlender Ausdruck in ihrem

ſchönen Geſicht, als ſie das ſagte.

Golin verweilte nicht gern bei derlei abſtrakten Ge

ſprächen. Aber es rührte ihn etwas in ihrem ergriffenen Ton.

Er pätſchelte ihre Hand. „J, weißt Du, Mine, wo die rechte

Liebe iſt, da verſteht eben eins das andre. Und Kinder –



na, die müſſen ihre Eltern eben lieben. Sonſt

iſt es freilich ſchlimm.“

„Sie – müſſen ſie lieben?“ fragte ſie

kopfſchüttelnd zurück. „Ach nein, Hermann, das

wäre zu bequem für uns. Die Eltern müſſen

um die Liebe ihrer Kinder werben.“ Da er ihr

ins Wort fallen wollte, wehrte ſie ihm lächelnd:

„Nicht durch Bonbons, meine ich, Hermann, wie's

oft geſchieht. Sie müſſen ſie erringen – ver

dienen.“

„Na ja – gewiß,“ ſagte er etwas gedehnt.

Er hatte ſich im Schaukelſtuhl zurückgelehnt und

blickte durch die offene Tür zu den jungen Leuten

hinüber. „Und Du vermuteſt alſo, daß es darin

bei den Otts gefehlt hat?“

„Ja – das glaube ich.“ Sie mußte dem

herzigen Lachen ihrer Jüngſten lauſchen, dem über

mütigen Geplänkel von Liddi und dem Vetter. Und

dabei ſtellte ſie ſich das traurige Bild vor: wie

ſie den jungen Ott heut abend ſo einſam da drau

ßen hatten im Schnee ſtehen laſſen – wie der

forſche Uslarn die zum Händedruck ausgeſtreckte

Rechte wieder hatte ſinken laſſen. „Du mußt mir

erlauben, Schatz,“ ſetzte ſie impulſiv hinzu, „daß

ich mir den Jungen 'mal vornehme, mit ihm

ſpreche.“

Er ſteckte ſich die längſt vermißte Cigarre an.

„Alſo, Du willſt an Otts verlorenem Sohn ein

gutes Werk tun. – Na, weißte, denn bring ihm

zunächſt 'mal bei, daß er dem alten Zabern nicht

immer abſichtlich das ganze Arbeitsjournal ver

runjeniert. Denn ſo ein Racker iſt er nämlich.

Er will nicht – und da will er eben nicht, der

Taugenichts. Aber Scherz beiſeite: wenn er ſich

in den nächſten Wochen darin nicht beſſert, dann

fliegt er mit Grazie ante portas. Da mache

ich äußerſt kurzen Prozeß.“

Er war aus anderem Holze geſchnitzt als

ſeine für eine Agrarierfrau faſt zu zart konſti

tuierte Gattin. Der Praktikus, der Materialiſt

überwog bei ihm alles andere.

Da nebenan jetzt das Bier ſerviert wurde, brach er das

Thema ab und begab ſich mit einem jovialen Schmunzeln

zu den jungen Leuten. -

Frau Mine ſah ihrem Mann unter einem leichten

Seufzer nach.

In ihren beſten Regungen verſtand er ſie doch nicht.

5. Kapitel.

Anderen Tags ward Hansheinrich Frau von Golin und

ihren Töchtern vorgeſtellt. Es machte ſich ganz zufällig: er

kam gerade über den Hof, als der Landauer mit den Herr

ſchaften, die ihren Beſuch ſoeben zur Bahn begleitet hatten,

vom Parkweg her einbog. Der Rittmeiſter rief dem Eleven,

als er ſeiner anſichtig ward, in ſeiner forſchen Art zu: „Na,

Ott, treten Sie 'mal näher. Meine Damen wollen Sie kennen

lernen. Haben ſchon allerhand Mordsgeſchichten über Sie

gehört.“

Bei dieſer erſten Begrüßung wechſelte Frau von Golin

nur ein paar flüchtige, aber freundliche Worte mit ihm, hieß

ihn als den neuen Adjutanten des Inſpektors willkommen

und fragte ihn, ob er mit ſeinen Unterkunftsverhältniſſen zu

frieden ſei. Die beiden Töchter des Hauſes hatten ſeine kurze

Verbeugung auch bloß mit einem gnädigen Kopfnicken quittiert,

ihn dabei aber voller Intereſſe gemuſtert.

Wenn Frau von Golin ihm in den folgenden Tagen in

der Wirtſchaft begegnete, ſo berührte ſie abſichtlich nur ſolche

Angelegenheiten, die Oliza betrafen. Aber ſie tat es in be

ſonderer Art, ganz anders als ihr Gatte: ihr Ton hatte

nichts von dem befehlshaberiſchen des Rittmeiſters.

Nach dem Gemälde von E. Louyot.

(Photographie und Verlag von Franz Hanfſtaengl in München.)

Karneval.

Über ſeine perſönlichen Angelegenheiten begann ſie erſt

mit ihm zu ſprechen, als ſie ihn durch ihre ſtets ſich gleich

bleibende Liebenswürdigkeit ſo weit erobert zu haben glaubte,

daß er ihr nicht mehr ausweichen konnte, ohne direkt un

höflich zu ſein.

So eigenſinnig er's vor ſich ſelbſt immer ausdrücklich

zu betonen ſuchte, daß er geſellſchaftlich einer anderen Kaſte

angehörte, daß er eine Stellung bekleidete, die keinerlei perſön

liche Berührung mit der höheren Sphäre, in der ſeine Dienſt

herrſchaft lebte, zuließ oder ſuchte: die herzliche Wärme der

gnädigen Frau tat ihm doch wohl, ſie hob gleichzeitig ſein

Selbſtgefühl. Einmal, als er von ihrem Gatten kam, dem

er Quittungen aus der Stadt zu bringen gehabt hatte, rich

tete ſie's ſo ein, daß ſie ihm wie zufällig im Veſtibül, einer

Art Diele, begegnete.

Zuerſt fragte ſie ihn nach dem Zuſtand der Wege draußen,

denn es war plötzlich Tauwetter eingetreten, das ein Aus

gehen ſehr erſchwerte, dann meinte ſie: ob es für ihn nicht

angenehmer und für die Wirtſchaft praktiſcher wäre, wenn er

derlei Beſorgungen zu Pferd erledigte, als wenn er immer

den ſchwerfälligen Marktwagen nahm.

„Ich kann nicht reiten, gnädige Frau,“ erwiderte er.

„Dann wäre es aber dringend geboten, daß Sie's

ſchleunigſt lernten.“

„Es liegt auch ſonſt noch ſo viel Wichtiges vor, gnä

dige Frau,“ ſagte er ausweichend. Der Gedanke, reiten zu

lernen, hatte für ihn viel Verlockendes. Dem alten Zabern

war es bisher aber noch gar nicht eingefallen, ſo etwas ins

Bereich der Möglichkeit zu ziehen. (Fortſetzung folgt.)
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Die Inſel der Unſeligen.

Von Dr. Georg Wegener.

Gerhart Hauptmanns ergreifende Bühnendichtung „Der

arme Heinrich“ hat das Intereſſe an einem der erſchütternd

ſten Leiden der Menſchheit wieder wachgerufen, das bei uns

zum Glück faſt nur noch eine hiſtoriſche Rolle ſpielt, im

Mittelalter aber auch in unſerem Volke furchtbare Verhee

rungen angerichtet hat, an den Ausſatz oder die Lepra. Mit

einer im tiefſten Innern packenden Kunſt hat der Dichter das

lähmende Entſetzen desjenigen geſchildert, der an ſich ſelbſt

die erſten leiſen Zeichen des beginnenden Ubels entdeckt, und

ebenſo das tiefe Grauen des ganzen Zeitalters, das im Zwang

des Selbſterhaltungstriebes angeſichts der Gefahr der An

ſteckung die Befallenen – die „Gottesleute“, wie man ſie

mit einer Miſchung von Mitleid und von Schauder vor der

Unerforſchlichkeit göttlicher Beſchlüſſe nannte – aus der

menſchlichen Gemeinſchaft ausſtieß und ſie zwang, zu den

körperlichen Schrecken des Leidens ſelbſt auch noch das Elend

eines peſtähnlich gemiedenen Bettlers auf ſich zu nehmen.

Die Gottesleute irren beſitzlos von Ort zu Ort; eine beſon

dere Kleidung macht ſie kenntlich, durch eine Klapper müſſen

ſie die Menſchen vor ihrer Annäherung warnen und dürfen

ihnen dargereichte Gaben nur mit einer langen Stange ent

gegennehmen. Leprahäuſer entſtehen vor den Toren der

Städte, in welchen die Kranken einige Pflege finden; allein

ſie werden in dieſen nicht dauernd feſtgehalten, im Gegenteil,

die Aufnahme in ein ſolches Hoſpital – das im nördlichen

Deutſchland meiſt St. Georg als Schutzpatron unterſtellt war,

auch die Berliner Georgenkirche z. B. iſt aus einem ſolchen

hervorgegangen – galt als eine Vergünſtigung, die durch

Unbotmäßigkeit, wie durch Verſtoß gegen die Forderung eines

ſittlich reinen Lebenswandels, verſcherzt werden konnte. Zwei

fellos wurde hierdurch eine rationelle Bekämpfung der Seuche

erſchwert.

Trotzdem iſt ſie ſeit dem Ende des XVI. Jahrhunderts

bei uns ſo gut wie erloſchen. Es hat den Anſchein, daß

ſie ebenſo wie ſie durch die im Kreuzzugszeitalter eingetretene

intimere Berührung Europas mit Vorderaſien, einem Herd

der Lepra, verbreitet wurde, ſo auch mit dem allmählichen

Aufhören dieſer Berührung wieder verſchwand. Jedenfalls

iſt der Ausſatz in unſerem Volke ſo weit vergeſſen worden,

daß ſeine Kenntnis eigentlich nur noch durch den Religions

unterricht bei Gelegenheit der Beſprechung der Heilungs

wunder Chriſti aufrecht erhalten wurde, und dann erſchien

dieſe Krankheit ſo wie etwas, das uns im Grunde nichts

angeht und ſich „hinten weit in der Türkei“ begibt. Erſt

in allerletzter Zeit, wo die Preſſe auch die Vorgänge in den

entfernteſten Winkeln des Vaterlandes zum Gemeingut macht,

iſt bekannter geworden, daß das Übel auch bei uns gegen

wärtig wieder vorkommt. Seit einem Menſchenalter etwa

kennt man in der öſtlichen Grenzmark Deutſchlands, in der

Gegend von Memel, eine Anzahl von Lepröſen, die wohl

durch Berührungen von jenſeit der ruſſiſchen Grenze infiziert

worden ſind. Gott ſei Dank ſind es nur wenige. Im Jahre

1897, als der Lepra-Kongreß nach Berlin berufen wurde,

waren es 20–30. Die Iſolierung der Kranken geſchieht

in einem Memeler Lepraheim, deſſen humane Einrichtungen

ihre Gefängnis-Exiſtenz möglichſt erträglich machen ſollen.

Immerhin alſo, wenn die Lepra auch bei uns heut noch

vorhanden iſt, ſo bewegt ſie ſich doch in den allerkleinſten

Verhältniſſen.

Nicht überall aber iſt es ſo auf dem Erdball. Es gibt

Gegenden, in denen das furchtbare Ubel noch heut mit ähn

licher Schreckensgewalt ſeine Geißel ſchwingt, wie bei uns

im Mittelalter. Und da wir gegenwärtig in einer Epoche

leben, die ähnlich und noch intenſiver als das Kreuzzugsalter

Europa mit der Außenwelt, und diesmal mit der ganzen

Erde, verknüpft, ſo haben wir auch aus praktiſchen Gründen

alle Urſache, uns um die Herde der Krankheit zu kümmern.

Nirgends aber dürfte das Unheil ergreifender, man

möchte ſagen, in tragiſcherer Geſtalt auftreten, als in einer

Gegend, die ich vor kurzem beſuchen konnte, auf den ha

waiiſchen Inſeln. Noch vor hundert Jahren kannte das

ſchöne, lebensluſtige Völkchen der Hawaiier oder Sandwichs

Inſulaner den Ausſatz überhaupt nicht; es ſcheint, daß er

erſt um die Mitte des vorigen Jahrhunderts mit den Maſſen

der chineſiſchen Kulis, welche die Europäer für ihre Zucker

plantagen importierten, aus China eingeſchleppt worden iſt;

ein ſchlimmes Geſchenk mehr aus der Pandora-Büchſe des

Unſegens, welche die Berührung mit der europäiſchen Kultur

über den paradieſiſchen Archipel ausgeſchüttet hat. Mit unheim

licher Schnelligkeit griff es unter der entſetzten Bevölkerung um

ſich, die zunächſt völlig ratlos dem Schrecken gegenüber ſtand.

Im Jahre 1900 gab es etwa 1600 anerkannte Lepra

kranke, ſo daß bei einer Bevölkerung von rund 160 000 Ein

wohnern alſo jeder hundertſte Menſch leprakrank war. In

gleichem Verhältnis würde das in Deutſchland über eine halbe

Million Lepröſe ergeben. Da aber überdies von den zu

160 000 gerechneten Einwohnern der Inſeln nur noch etwa

30 000 reine Hawaiier ſind, dieſen aber der Hauptanteil an

den Erkrankungen zufällt, ſo iſt das Reſultat für ſie noch

viel ſchrecklicher.

Mit höchſt anerkennenswerter Energie hat aber die ein

heimiſche Regierung, ſchon zur Zeit, wo Hawaii noch von

ſelbſtändigen Königen regiert wurde, das einzige uns bis heut

bekannte Abwehrmittel, die ſtrengſte Abſonderung der Kranken,

ergriffen. Trotz des heftigen Widerſtandes der Bevölkerung,

die mit jeder Art Liſt die Bemühungen der Sanitätspolizei

zu vereiteln ſuchte und ihre kranken Angehörigen an allerlei

unzugänglichen Orten verſteckte, wurden und werden die als

Lepröſen erwieſenen Perſonen inhaftiert und auf immer aus

der menſchlichen Geſellſchaft entfernt.

Als Verbannungsort wurde eines der Eilande der Sand

wichsgruppe, die Inſel Molokai, auserſehen, die eine eigen

tümliche Naturbeſchaffenheit in wunderbarſter Weiſe zu dieſem

Gebrauche geeignet macht.

Molokai iſt von Weſten nach Oſten gerechnet die dritte

in der Reihe der größeren Inſeln des Archipels. Ich hatte

vor zwei Jahren Gelegenheit, auf einer Reiſe von Oahu nach

Hawaii an ihr vorüberzufahren. Maleriſch zog ſich der hohe

dunkle, prachtvoll gezeichnete vulkaniſche Bergrücken der Inſel

in einiger Entfernung über dem hellgrünen Waſſer dahin,

und mit einer Art von ſchauderndem Intereſſe blickte alles

vom Bordrand hinüber zu der unheimlichen Stätte, deren

Betreten nur mit einer ſchwer zu erreichenden Erlaubnis der

Regierung geſtattet iſt.

Nur mit dem ſchmerzlichſten Bedauern hatte ich aus

Zeitmangel dem Verſuch entſagt, dieſe Erlaubnis zu bekom

men. Vor kurzem hat aber der vielgereiſte Direktor des Bremer

Muſeums für Natur- und Völkerkunde, Profeſſor Schauinsland,

einen Beſuch auf Molokai ausgeführt und ihn ungemein inter

eſſant und lebendig in einer reichilluſtrierten Sonderſchrift

(Ein Beſuch auf Molokai, der Inſel der Ausſätzigen. Bre

men, 1900) geſchildert. Aus dieſer und den Notizen, die

ich während meines Aufenthalts auf den Sandwichsinſeln

ſelbſt von kundigen Perſonen ſammeln konnte, iſt die nach

folgende Darſtellung der Lepraſtation geſchöpft.

Die Inſel Molokai, die 65 Kilometer lang iſt und da

mit etwa 10 Kilometer hinter der Entfernung von Berlin

nach Frankfurt a. O. zurückbleibt, iſt zum größten Teil von

ſteilen, bis zur Höhe der Schneekoppe anſteigenden Vulkan

gebirgen erfüllt. Auch auf der Südſeite erheben ſich dieſe

Gebirge ziemlich ſteil aus dem Meere, ſind aber doch noch

wohl zugänglich. Auf der Nordſeite dagegen fällt das Ge

birge mit einer Wand von wildeſter Großartigkeit 600 bis

800, ja ſtreckenweis an 1000 Meter hoch plötzlich und faſt
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ſenkrecht zum Meere ab. Grandios, faſt erſchütternd gewaltig

iſt der Anblick, wenn man von Süden her den Rücken der

Inſel erſtiegen hat und nun plötzlich an den Rand des un

geheuren Abgrunds tritt. Schrankenlos fliegt der Blick über

den ſchimmernden Ozean, deſſen Blau ſich in der Ferne faſt

untrennbar dem Himmel vereinigt. Zu Füßen des Beſchauers

ſtürzt der Fels ſo jäh hernieder, daß es den Eindruck macht,

als habe hier ein ſchauerlicher Riß die einſt viel größere

Inſel mitten durch geſpalten und den einen Teil in den Tiefen

des Weltmeers verſchwinden laſſen. Vielleicht iſt der ſtehen

gebliebene Teil der Reſt eines rieſigen zerbrochenen Vulkan

kraters.

Tief unten an den Fuß dieſer Felſenwand, die nur

Schwindelfreie auf ſchlüpfrigen Zickzackpfaden abwärts ſteigen

können, ſchmiegt ſich eine kleine Halbinſel ganz flachen Landes,

ein Fleckchen Erde, ſo ſeltſam iſoliert, wie es kaum wieder

vorkommt. Auf der einen Seite das brandende Meer, auf

der anderen die jähe, nur an wenigen, leicht zu bewachenden

Stellen erſteigliche Felswand. Das iſt die Stätte, wohin die

Regierung von Hawaii ihre Leprakranken ſendet, damit ſie

dort den Reſt ihrer Tage verleben.

Wer des Ausſatzes verdächtig erfunden iſt, wird zunächſt

in eine Beobachtungsſtation bei Honolulu gebracht, und iſt

ſeine Krankheit unzweifelhaft feſtgeſtellt, ſo wird er mit dem

Regierungsſchiff, das allein die Verbindung mit Molokai

unterhält, nach dorthin abgeführt, und niemals, aber auch

niemals wieder betritt ſein Fuß eine andere Stätte des Erd

balls, als jene kleine Halbinſel. Auf immer nimmt er Ab

ſchied von allen Beziehungen ſeines bürgerlichen Lebens, auf

immer von ſeinen Angehörigen, die er nie wieder erblicken

darf. Wohl iſt es dieſen geſtattet, ihm gelegentlich Beweiſe

der Liebe zuzuſenden, niemals aber kommen Gaben von ſeiner

Hand von dort zurück; ja, ſo wurde mir in Honolulu geſagt,

ſogar Briefe heimwärts zu ſchreiben, iſt den Kranken unter

ſagt, da ſie ja Träger des Anſteckungsſtoffes ſein könnten.

Er geht an jenen Ort ohne jede Hoffnung, lediglich um dort

gefahrlos für die übrige Menſchheit ſeinem unheilbaren Leiden

langſam zu erliegen.

So grauſam dies klingt, und ſo düſter tragiſch es ja

in Wirklichkeit auch iſt, unter den nun einmal gegebenen

Umſtänden der traurigen Notwendigkeit iſt aber dieſe Ver

bannung, wenn man ihre Form näher kennt, die denkbar

mildeſte und humanſte Art, wie die beklagenswerten Kranken

nur irgend behandelt werden können.

Die Halbinſel iſt ein fruchtbares Land, über das die

ganze Lieblichkeit des hawaiiſchen Klimas ausgegoſſen iſt.

Hier werden die Kranken teils in gemeinſamen Sanatorien,

teils in Einzelhäuschen angeſiedelt. Zwei Hauptortſchaften

liegen auf der Halbinſel, die eine Kalaupapa, die andere

Kalawao genannt. In der einen ſind hauptſächlich Frauen,

in der anderen Männer untergebracht. Doch findet keine

abſolute Scheidung der Geſchlechter ſtatt, ja, es iſt den Kranken

ſogar erlaubt, ſich zu verehelichen; eine zunächſt befremdlich

erſcheinende Maßregel, die aber ihre guten ſanitären und

moraliſchen Gründe hat und die auch möglich iſt, weil ein

mal Ehen von Lepröſen überhaupt meiſt kinderlos bleiben,

wenn aber doch Kinder geboren werden, dieſe höchſt wunder

barerweiſe an ſich ſtets leprafrei ſind. In einem geeigneten

Alter werden ſolche Kinder nach Honolulu zur Beobachtung

überführt, und wenn ſie ſich als noch geſund erweiſen, ſo

werden ſie dem Leben freigegeben, andernfalls nach Molokai

zurückgebracht.

Auf der Inſel werden die Kranken völlig von der Re

gierung erhalten; in regelmäßigen Friſten bringt das Schiff

alles zu ihrem behaglichen Lebensunterhalt Erforderliche.

Schauinsland erzählt, wie erſtaunter war, als er, nach hals

brecheriſcher Kletterpartie am Fuß des gewaltigen Felſen

ſturzes angekommen, die Stätte, die ihm wie das ſchaurige

Reich der Unterwelt, wie der Aufenthalt der Schatten vor

ſchwebte, ſo ganz anders fand, als er ſich gedacht hatte.

Freundliche Holzhäuſer lagen zwiſchen kleinen Gärten, vor

den Türen lagerten die Bewohner in behaglicher Ruhe, die

ſchwarzen Schweinchen der Eingeborenen und kläffende Hunde

liefen fröhlich umher oder balgten ſich gemeinſam mit den

kleinen Kanakenkindern herum.

In der Mitte Kalaupapas ſteht ein Kirchlein. Ein Teil

der weiblichen Kranken iſt hier in einem großen Aſyl unter

gebracht, das durch eine Stiftung des Millionärs Biſhop aus

Honolulu erbaut worden iſt. Hier leben die Kranken zu je

zehn bis zwölf in einzelnen Baracken, die alle gleichmäßig

eingerichtet ſind. Etwa einen Meter iſt ihr Fußboden über

der Erde gelegen. Der Innenraum enthält an den Wänden

die Betten, reichlich weit voneinander entfernt und durch

einen breiten Mittelgang getrennt. Alles iſt peinlich ſauber

gehalten, die Dielen ſind weiß geſcheuert, die Bettbezüge

ſchneeweiß, die Bettſtellen von Eiſen; allerlei Bilder, Muſchel

arbeiten u. dgl., von der Hand der Kranken gefertigt, ſchmücken

den Raum. Eine Badeanſtalt iſt vorhanden, ein großes

Schulhaus desgleichen, mit einem guten Harmonium aus

geſtattet. Ein Platz mit allerlei Spiel- und Turngeräten iſt

geſchaffen, auf dem man den ganzen Tag über die kleinen

Mädchen ſpielen, ſingen und nach der Art der Eingeborenen

faſt immer lachen ſehen kann. Nach Landesſitte meiſt mit

grellbunten Blumen geſchmückt, ſchwingen ſie ſich auf der

Schaukel, ſie ſpielen Verſtecken und Haſchen oder hüpfen über

das Sprungſeil. Die Erwachſenen üben Muſikchöre ein, ſpielen

allerlei Inſtrumente oder verrichten allerlei Handarbeiten.

Von weitem ſcheint es dem Beſucher gar nicht möglich, daß

dieſe fröhlichen Menſchen aus Todgeweihten beſtehen könnten.

Erſt beim Näherkommen erkennt er an ihren Geſichtern, ihren

Händen die unzweifelhaften Spuren ihres entſetzlichen Leidens.

Die Aufſicht und Pflege in der Kolonie, der Unterricht

in Handarbeiten, Muſik, Wiſſenſchaften aller Art iſt einigen

Geiſtlichen und geiſtlichen Schweſtern übertragen. Einige der

damit Beauftragten ſind nur zeitweilig dort, andere bringen

ihr ganzes Leben daſelbſt zu, und die letzteren können gewiß

ſein, daß ſie über kurz oder lang ſelbſt von der furchtbaren

Seuche ergriffen werden.

Das erſte Beiſpiel dieſer heldenmütigen Aufopferung

hat der belgiſche Pater Damien gegeben, ein Geiſtlicher des

Ordens vom heiligen Herzen Jeſu, der ſich im Jahre 1873

freiwillig als erſter Europäer nach Molokai begab, wo er

dann 16 Jahre hindurch in hingebendſter Weiſe für die

Kranken ſorgte. Seine Tat machte ein ungeheures Aufſehen,

und den dadurch gewonnenen Einfluß ſetzte er ein, um die

Regierung zur Einführung all jener menſchenfreundlichen

Maßregeln zu veranlaſſen, die wir heute in Molokai bewun

dern. Nach acht Jahren wurde er wirklich ſelbſt von dem

Leiden befallen und erlag ihm acht Jahre ſpäter nach ſchweren

Leiden, ohne doch je in ſeiner ſegensreichen Tätigkeit müde

zu werden.

Die zweite Anſiedelung, Kalawao, iſt noch freundlicher

gelegen, als Kalaupapa. Hart an den Bergfuß geſchmiegt,

erhält ſie von dem hier zum Aufſteigen gezwungenen Paſſat

winde ausgiebigen Regen, und eine noch reichere Vegetation

ſchmückt den Ort.

Wie das Biſhophome in Kalaupapa für alleinſtehende

Frauen und Mädchen beſtimmt iſt, ſo dient hier das Bald

winhome zur Unterkunft lediger Männer und Knaben. Der

Vorſteher dieſes Hauſes iſt kein Geiſtlicher, ſondern ein idea

liſtiſch veranlagter ehemaliger amerikaniſcher Militär, der den

Entſchluß gefaßt hat, ſein Leben den Leprakranken zu widmen.

Er iſt einſtweilen noch von der Seuche verſchont geblieben.

Die Einrichtung des Aſyls iſt die gleiche, wie bei dem Frauen

heim, die Sauberkeit vielleicht nicht völlig ſo groß, die Aus

ſtaffierung mit buntem Schmuck aber noch reicher. Die männ

lichen Kranken werden hier zu leichten Tiſchler- und Zimmer

arbeiten angehalten, ſie ſchneidern die Kleidungsſtücke für die

übrigen 2c. Außer dieſen Geſamtunterkunfts-Anſtalten gibt

es noch zahlreiche kleine Einzelhäuschen zwiſchen blühenden

Gärtchen, in denen Familien wohnen. Wohlhabenderen Kran

ken wird geſtattet, ſich ſolche Häuſer zu erbauen.
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So iſt alſo das Los der Verbannten, wenn man von

ihren körperlichen Leiden abſieht, zweifellos ein unvergleichlich

viel milderes, als es im Mittelalter von uns den „Gottes

leuten“ bereitet wurde. Da überdies alle Hawaiier ihrer

Natur nach wie die Kinder ſind, kurz von Gedanken, dem

Tage lebend und von unerſchöpflichem Frohſinn, ſo empfinden

ſie ihre Lage noch weniger ſchlimm. Zum Glück verläuft

die Lepra meiſt ohne weſentliche Schmerzen, und da die

Kranken der Sorge um ihr tägliches Brot überhoben ſind,

Wohnung und freundliche Pflege haben, ſo leben ſie ganz

behaglich in den Tag hinein, ohne viel an das Ende zu

denken. -

Es waren im Jahre 1900, wie bemerkt, rund 1600

Lepröſe auf Molokai interniert. Die überwiegende Mehrzahl

darunter ſind Kanaken, demnächſt Chineſen und Japaner und

nur ſehr wenige Weiße. Letzterer Umſtand braucht aber noch

nicht die relative Ungefährlichkeit der Krankheit für unſere

Raſſe zu beweiſen; es wird vielmehr vermutet, daß die Mehr

zahl der Weißen, welche die erſten Anzeichen der Krankheit

an ſich bemerken, ſich durch rechtzeitiges Verlaſſen der Inſeln

der Internierung auf Molokai entziehen. Zweifellos liegt

darin, wenn dem ſo iſt, eine beſondere Gefahr für die Weiter

verbreitung der Seuche.

Man hat bemerkt, daß von den Kranken ungefähr zwei

Drittel männlichen und nur ein Drittel weiblichen Geſchlechts

ſind. Auch ſollen die ſchwereren Fälle häufiger bei den Män

nern als bei den Frauen vorkommen. Die gewöhnliche Dauer

der Krankheit von ihrem Ausbruch bis zum Tode iſt acht

S
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bis zehn Jahre, doch kommen Fälle ſehr viel längerer Friſt

vor. So fand Schauinsland einen Lepröſen auf Molokai,

der ſchon etwa zwanzig Jahre dort lebte. Er war ein Mann

von ungewöhnlicher Energie, der Sohn eines ſehr reichen

Vaters, den die Regierung zum weltlichen Oberaufſeher der

Niederlaſſung gemacht hat. -

Der geiſtliche Nachfolger des Pater Damien wurde ein

Deutſcher, ein Zögling des Jeſuitenordens, Pater Wendelin,

der zuerſt acht Jahre auf den Marqueſas-Inſeln wirkte, dann

aber vom Orden auf dieſe Schreckensſtelle verſetzt wurde.

Ohne Murren fügte er ſich dem Auftrag und wirkt ſeitdem

dort, am Ende der neunziger Jahre noch unberührt vom

Ausſatze; doch wird dies, falls er nicht vorher – sicut ca

daver – an einen anderen Ort verſetzt wird, wohl ſchließ

lich auch eintreten.

Wahrlich, es kann keinen größeren Beweis von der alles

überwindenden Macht chriſtlicher Nächſtenliebe geben, als die

Bereitwilligkeit zu einem ſolchen Exil. Das Heldentum des

Kriegers iſt daneben nichts, und es erfüllt mit Stolz über

das Gute in der Menſchennatur, daß ſo etwas möglich iſt.

Hoffen wir nur, daß ſo viele Opfer und ſo entſchloſſenes

Handeln wenigſtens den Zweck erreichen, die ſchöne Inſelwelt

im Schoße des großen Weltmeers wieder von der furchtbaren

Plage zu befreien. Und ſchöpfen wir auch unſerſeits aus

den dortigen Zuſtänden die Mahnung, rechtzeitig auf der

Wacht zu ſein, damit bei uns das ſchon einmal überwundene

Übel nicht durch Vernachläſſigung von neuem furchtbar em

porflammt.
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Uon Börries Freiherr von Münchhausen.

Und denke ich an Sturm und Streit und Streben, -

Hn meiner Jugend Wandern dort und hier,

So ist mir oft: Es war mein ganzes Leben

Ein stiller, unbeirrter Weg zu Dir.

Ich bin durchs Leben auf Dich zugegangen,

So fest und klar, wie übers grüne Land

Die Caube flog, die lange eingefangen

Und doch den Ueg zur süssen Heimat fand.

Anna Abdecker.

Von Charlotte Nieſe.

Als wir noch ganz klein waren, hatten wir Angſt vor

dem Abdecker. Wir nannten ihn auch den Schinder, und

wenn er vornübergebeugt, mit krummen Knieen an unſerm

Hauſe vorüberging, dann ſahen wir ihm lange nach, und

verſicherten uns gegenſeitig, daß wir nicht bange vor Well

mann wären. Natürlich nicht. Ebenſowenig wie vorm Schorn

ſteinfeger, der immer ſo unerwartet vor einem auftauchte,

oder vorm Nachtwächter, den man nie mit Augen ſah, den

man aber wohl einmal aus der Ferne ſchrecklich geheimnis

voll tuten hörte.

Nein, vorm Abdecker oder Schinder fürchteten wir uns

nicht, aber wir gingen ihm aus dem Wege.

„Das tut auch man bloß um Gotteswillen!“ ſagte unſer

alter Freund Mahlmann, dem wir unſere Abneigung mitteilten.

„Das tut auch man bloß. Was ſo'n Schinder is, der kann

heren, und ich hab' ein Abdecker gekannt, der hatt ſein leib

haftige Frau in 'ne Ziege mit glühenden Hörnerns verwandelt.

Ja, ganzen gewiß, Jürgen, brauchſt nicht zu lachen!“

Und der Alte, der jetzt meiſtens zu Bett lag, richtete ſich

auf und ſah ſtarr auf meinen Bruder.

„Ich lache nicht,“ verſicherte Jürgen. „Ich dachte nur,

daß Frau Klippert gar keine Ähnlichkeit mit einer Ziege hat.“

„Klippert kann ſo was ja auch nicht!“ entgegnete Mahl

mann verdrießlich. „Wo ſollte er ſo 'was können, wo er nich

'mal ins Zuchthaus geweſen is. Hat bloß einmal geſeſſen von

wegen Landſtreicherei, und denn war es noch ein Verſehen,

und ein ander Kerl ſollt' ſitzen. Nee, ſo einer kann nich

heren, da gehört mehr zu, abers in ganzen taugen die Ab

decker alle nix, und beſſer is, nix mit ſie zu tun zu haben.“

Mahlmanns Urteil war uns immer wertvoll, und wir

würden dem Abdecker ſtets weiter aus dem Wege gegangen

ſein, wenn ich nicht ins Waſſer gefallen wäre und er mich

nicht herausgeholt hätte.

Es kam alles ganz von ſelbſt, und ich hatte natürlich

keine Schuld. Ich verſicherte es, als ich klitſchnaß und zähne

klappernd neben Klippert herlief, der mich nach Haus brachte.
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Das Waſſer vom Teich war ganz warm, und die kleinen

ſchwarzen Kaulquappen waren ſo luſtig geweſen, daß man ſie

hatte fangen müſſen. Schuhe und Strümpfe muß man aus

ziehen, wenn man im Teich waten will, und daß es dann

mit einemmal ſo glitſchig und tief wurde, und daß Papa

auch grade in der Nähe ſpazieren gehen mußte, konnte ich

doch nicht wiſſen. „Sei man ſtill, klein Deern,“ ſagte der

Abdecker gemütlich. „Was die Strümpfens und Stiefelns ſind,

ſo bring' ich ſie Dich morgen, und was Vater is, ſo is er

ein büſchen kurzſichtig. Sei man ſtill, klein Deern, ich ſag

nix nach!“

Unwillkürlich ſah ich in ſein verwittertes, gutmütiges

Geſicht. In meiner Aufregung hatte ich vergeſſen, daß es der

Abdecker war, der mich begleitete; nun fiel es mir wieder ein.

„Kannſt Du hexen?“ fragte ich argwöhniſch. Er blieb

ſtehen und riß die Augen weit auf.

„Hexen?“ Zuerſt lachte er kurz auf, dann wurde er ernſt.

„Ich wollt, was ich es könnte, Kind! Aberſtens ich

kann es nicht!“

In dieſem Augenblick hätte ich gegen ſeine Zauberkünſte

nichts einzuwenden gehabt, beſonders, wenn er eine Begegnung

zwiſchen meiner Mutter und mir verhindert hätte, die jetzt grade

aus unſerm Hauſe trat, das konnte er aber nicht, und ſchließ

lich iſt die Gefahr, die man vor Augen ſieht, nie ſo ſchlimm,

als man vorher denkt. Zwei Tage ſpäter kam ich mir ſchon

ganz wichtig vor. Ich war beinahe ertrunken und war durch

ein Wunder gerettet.

So wollte ich die Geſchichte dargeſtellt haben, aber die

Brüder ſorgten dafür, daß ich mich nicht überhob, und be

richteten, wie der Schinder mich aus dem Teich geholt hatte.

Aber eine Art Teilnahme für Klippert war doch bei ihnen er

wacht, und als ich hingeſchickt wurde, um dem Abdecker zwei

Speziestaler zu überbringen, wollten ſie alle mit.

Ich war glücklich, daß man mein Leben ſo hoch ein

ſchätzte; aber ich wollte nicht mit den Brüdern gehen. Dann

nahmen ſie mir das Geld weg und taten, als gäben ſie es,

oder ſie wechſelten es vorher in Kupfergeld ein und machten

ein ſchrecklich großes Paket davon, wie ſie es neulich bei einer

ähnlichen Gelegenheit gemacht hatten. Das ſchien mir doch

eine unfeierliche Art, um zwei Speziestaler aus Dankbarkeit

zu überreichen. Deshalb lief ich auf Umwegen ins Abdecker

haus und betrat die niedere Diele ſo eilig, daß es mir gar

nicht einfiel, an Zauberei zu denken.

Davon war denn auch nichts zu ſehen. Ein dunkler

Hausflur, mit einem Herd in der Ecke, vor dem der Abdecker

Kartoffeln ſchälte; ein großes Bett in der anderen Ecke und

dazwiſchen einige dürftige Geräte, das war der Inhalt der Hütte.

Klippert lachte übers ganze Geſicht, als ich ihm die zwei

großen Geldſtücke gab.

„Du mein Gott, was'n gräſiges Geld!“ ſagte er. „Und

allens for 'ne kleine Mühe. Stine, guck mal!“

Er ging an das Bett mit den bunt gewürfelten Bezügen

und hielt einer Frau die Taler vor die Augen. „Mutter,

guck mal, was ſagſt nu?“ Langſam richtete ſich Mutter Klip

pert in die Höhe. Sie hatte ein blaſſes Geſicht und trübe Augen.

„Zwei Talers ſind nich genug!“ ſagte ſie kläglich.

„Nu, nu,“ er klapſte auf die Bettdecke. „Du kriegſt

ein wollnen Unterrock und ich ein Paar Stümpfe, allens for

den Winter. Und denn wirſt wieder geſund!“

Frau Klippert ſchüttelte den Kopf und brach in Tränen

aus, grade in dem Augenblicke, als Jürgen und Milo in die

Tür kamen und ſich dann auf mich ſtürzen wollten. Weil ich

mich nach ihrer Anſicht „ſchäbig“ benommen und hinter ihrem

Rücken weggeſchlichen hatte.

Aber die weinende Frau im Bett machte ſie ſtill.

„Was haſt Du?“ fragte Milo.

Sie ſtrich ſich die wirren grauen Haare aus dem Geſicht.

„Mein Herz tut mich weh.“

„Dein Herz?“

Wir waren alle drei überraſcht, und der alte Abdecker

räuſperte ſich entſchuldigend. „Gott ja, Kinners, ſie hat es

ein büſchen mit'n Klagen und mit'n Kummer. Nu ja, nu ja,

allens geht nich, wie es gehen ſoll, aberſtens vielen Dank for

das viele Geld. Dafor hol' ich Euch allens noch malaus'n Dreck!“

Wir gingen nachdenklich heim. Herzweh kannten wir

natürlich. Das kam, wenn die Dienſtmädchen einen Bräuti

gam hatten, der mit einer anderen zum Tanz ging; aber alte

Frauen hatten doch kein Herzweh. Die hatten höchſtens

Gliederreißen und Kopfſchmerzen.

Mahlmann aber belehrte uns eines Beſſern. Wir be

ſuchten ihn an einem der folgenden Tage und berichteten ihm

von der traurigen Frau Klippert. Da nickte er mit ſeinem

kahlen Kopf und trommelte mit den Fingern auf der Bettdecke.

„Klippertſch hat natürlicheweiſe Herzweh. Von wegen

ihren Jungen, der immerlos Schuldens macht und kein Geld

hat zum Bezahlen. Einmal hat der Abdecker ſchon ein'

Hippertek auf ſein Haus aufgenommen, nu gehört es ihn

eigentlich nich mehr: allens von wegen den Jungen.“ Auf

unſre Frage ſetzte er uns dann noch auseinander, was eine

„Hippertek“ war. Wir verſtanden ihn nicht ganz; jedenfalls

merkten wir, daß Frau Klippert Grund hatte, traurig zu ſein.

„Was ihr Tochter is, die hat das Swinden, und ihr

Jung' trinkt und macht Schuldens. Ja, ſo 'was muß nich

ſein, abers da kann kein ein was bei tun. Und ein Schinner

is ein Schinner. Nich mal ins Loch hat der alt Kerl ge

ſeſſen, bloß einmal aus Verſehen, was ja nix bedeutet. Und

nu ſagt man an Eure Kökſch, daß ſie mich ein andermal die

Klößens ein büſchen härter macht. Die ordentlichen Klößens,

wo man ein Loch mit in den Kopf ſmeißen konnte, die gibt

es nich mehr. Es iſt allens ſlechter geworden.“

Und der Alte erzählte uns einen lange Geſchichte von

zwei Feinden, die ſich mit echten holſteiniſchen Klößen ſo

lange geworfen hatten, bis der eine ganz tot war und der

andere ſo ſchwer verletzt, daß er nur noch ſeiner Frau be

fehlen konnte, das Rezept zu ſeinen Klößen keinem Menſchen

zu verraten. Dann war er geſtorben, und ſeine Frau hatte

ihn ſo betrauert, daß ſie keinen Kloß mehr anrührte.

Das war eine von Mahlmanns vielen Geſchichten, die

er ſo langſam und mit ſo viel Nachdruck erzählte, daß wir

ihm atemlos zuhörten. Darüber vergaßen wir Frau Klip

perts Herzweh, und wenn ich mich auch bemühte, mit ſchul

diger Dankbarkeit an den alten Abdecker zu denken, der mich

aus dem Waſſer gezogen hatte, ſo wäre es mir doch ange

nehmer geweſen, wenn eine etwas vornehmere Perſönlichkeit,

z. B. der Poſtbote oder der Polizeidiener, dieſes Liebeswerk

an mir geübt hätte.

Dann vergaßen wir alle die ganze Geſchichte, weil immer

ſo viel in unſrer kleinen Stadt paſſierte, daß man wirklich

nicht an alles denken konnte. Um dieſe Zeit zog der Zoll

kontrolleur Berger in die Stadt. Er war natürlich ein Däne

und als ſolcher mit Mißtrauen zu betrachten; aber er hatte

eine Frau, die dreihundert Pfund wiegen ſollte, und dieſe

Tatſache ließ uns nicht einmal an unſre politiſchen Abneigungen

denken. Jürgen ſagte, daß Frauen überhaupt niemals drei

hundert Pfund wiegen dürften, und daß er die Geſchichte nicht

glaubte; Milo aber lief gleich nach Bergers neuer Wohnung,

und da dort noch eingezogen wurde, konnte er unbehindert

durch alle Räume gehen. Er kam aufgeregt zurück und be

hauptete, Frau Berger müßte nach ſeiner Schätzung tauſend

Pfund wiegen. Dieſe Nachricht brachte ihm Hohn von allen

Seiten ein; aber ſelbſt Bruder Heinrich hielt es jetzt nicht

unter ſeiner Würde, von dem Möbelwagen, der noch immer

vorm Bergerſchen Hauſe ſtand, einen Handtuchhalter zu nehmen

und ihn feierlich durch alle Zimmer zu tragen. Jürgen

ſchleppte mit einem Stuhl hinterdrein, und ich folgte ihm

und fragte jeden, der mir begegnete, ob ich meine Tante

wohl ſprechen könnte. Wir fragten nämlich immer nach einer

Tante, wenn wir uns auf unſicherm Boden befanden: jeder

mann hat doch mindeſtens eine Tante und kann ſie einmal

verloren haben.

Hier bei Bergers war auch ſolcher Umzugstumult, daß

wir den ganzen Tag hätten bleiben können. Herr und Frau
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Berger konnten kein Wort Deutſch, und die Umzugsleute ver

ſtanden kein Däniſch; dazwiſchen lief ein Junge mit wichtiger

Miene herum, der beide Sprachen durcheinander mengte und

dadurch erreichte, daß der beſte Spiegel im goldenen Rahmen

in der Küche aufgehängt wurde und daß der Schreibtiſch

in die Speiſekammer kam. Es war wirklich ein Glück, daß

die dicke Frau Berger einige Neugierige angezogen hatte, die

jetzt zu helfen begannen und in das Haus einige Ordnung

brachten. Heinrich half wirklich gut und vermittelte durch

ſeine däniſchen Schulkenntniſſe den Verkehr der Familie Berger

mit den Plattdeutſchen.

Auf dieſe Art lernten wir alſo Frau Berger kennen,

die wirklich ſehr, ſehr dick war, aber wir hatten ſie uns nach

Milos Beſchreibung noch dicker vorgeſtellt und waren doch

enttäuſcht. Sie hatte noch das, was man Taille nennt, und

das erſchien uns, bei ihrem ſonſtigen Umfang, recht unbe

greiflich. Heinrich aber, der in dieſer Zeit eine Vertrauens

ſtellung im Bergerſchen Hauſe einnahm, klärte uns darüber auf.

„Sie muß jemand haben, der ſie ordentlich einſchnürt,“

ſagte er geheimnisvoll. „Sonſt ſitzen ihr die Kleider nicht,

und ihr Mann hat keine Kraft dazu.“

Herr Berger war allerdings ein kleiner „flediger“ Mann,

dem man nicht viel Leibeskraft zutrauen konnte. Er ſah aus

wie ein Zwirnsfaden neben ſeiner Frau, die immer mitten .

auf dem Sofa ſitzen mußte, um Platz zu haben, und die

beſtändig ſo ſprach, als wäre ſie ſtark gelaufen und hätte keine

Puſte mehr. Alſo es galt, eine Schnürfrau für Frau Berger

zu finden. Ihr Sohn bat auch darum. Er hieß Waldemar

und war gegen uns Kleine „ſtolz“, wie wir es nannten,

das heißt, er ſah uns nur an, wenn er etwas von uns

wollte, und an Heinrich allein richtete er in ſeinem ge

brochenen Deutſch das Wort, aber die Tatſache blieb beſtehen:

Frau Berger mußte jemanden haben, die ihr beim Anziehen

half. Bei die To-i-lette, wie unſre Köchin ſagte, der wir

dieſe Angelegenheit unterbreiteten, und die ſpöttiſch hinzuſetzte:

„Da kann ich nix helfen; denn was ehrliche Chriſtenmenſchens

ſind, die ſtecken ſich von ganzen allein in die Kledaſche und

brauchen kein ein, der ihnen die Rippens zuſammenſnürt.“

Mahlmann aber dachte milder über den Fall. Er hatte

uns ſagen laſſen, ob wir tot wären, weil wir ſo lange aus

blieben, und als ich am Abend des Einzugtages mit einigen

Speiſereſten bei ihm erſchien und ihm von Bergers berichtete,

wurde er ganz aufgeräumt.

„So, die will ſich ſnüren laten? Nu ja, ſo 'was

kommt bei die Feinens vor, das is ja woll ein adlige Per

ſon? Was die Adligens ſind, die laſſen ſich all ſo eng

um die Rippens machen, weil ſie das doch beim König ſo

tun. Was Euer Kökſch is, die kann nich mal Klößens machen,

was weiß die von den Adel? Da weiß ich was von. Denn

ich hab' ein Baron zum Herrn gehabt und is keiner von

den Slechteſten geweſen. Da hab' ich Damens geſehen, die

kamen mich vor, wie'n Blumenſtengel, ſo ſlank und ſmeidig,

abers natürlicheweiſe, bloß von den Adel. Und wenn ich

mich recht bedenk, denn kann Klippertſch am Ende die Snürung

machen. Weil daß ſie doch früher ümmer Holz hacken mußt

und furchtbar viel Kräftens in die Armens hatt'. Ihr Mann

will mir heut noch beſuchen, weil er mich ein Katzenfell

beſorgt; da kann ich allens in Ordnung machen.“

Wir bekümmerten uns nicht weiter um den Fall; aber

Frau Klippert, die wieder aus dem Bett war, bekam wirklich

die Anſtellung, der Gemahlin des Zollkontrolleurs täglich in

die Kleider zu helfen. Nun ſahen wir ſie manchmal, wie ſie

mit ihrem langſamen, müden Schritt über die Straße ging

und immer ein ernſthaftes Geſicht machte. Aber Frau Berger

war mit ihr zufrieden, wie Waldemar uns berichtete. Der

däniſche Junge hatte ſich eine Art Freundſchaft für uns an

gewöhnt, die hauptſächlich darin beſtand, daß er in unſre

Pflaumenbäume ſtieg und ebenſoviel davon aß, wie wir.

Aber wir hatten viele Pflaumen, und da er uns gelegentlich

einer längern Unterhaltung würdigte und uns Dinge erzählte,

von denen wir nichts wußten, ſo wurde er von allen ge

duldet. Er war ſchrecklich weiſe, wußte alles beſſer und hielt

ſich für ſehr vornehm. Das kam daher, weil ſein Großvater

däniſcher Oberſt geweſen war und ſich „von“ hatte nennen

dürfen. „Mamas Vater war auch Konferenzrat, was grade

ſoviel iſt, wie adlig zu ſein!“ ſchloß er ſeine Auseinander

ſetzungen, um dann wieder in einen unſrer Pflaumenbäume

zu ſteigen. Mahlmann hatte alſo recht, mit dem Schnüren

und dem Adel; als wir es ihm mitteilten, war er ſehr zu

frieden. „Hab' ich es nich gleich geſagt? Ich weiß doch,

was ſich gehört und wie es in die Welt hergeht. Bringt

mich den Jungen man mal mit, ich mag gern 'was Feines

ſehen. Das hab' ich noch ſo in mich, als mein Herr ein wirk

lichen Baron war!“

So alſo kam Walli Berger einmal mit zu Mahlmann.

Aber da der lange, ſommerſproſſige Junge den Alten nur

neugierig betrachtete, faſt gar nicht mit ihm ſprach und ihm

nur ſehr zögernd die Hand reichte, ſo war die Bekanntſchaft

wohl gegenſeitig keine erquickliche zu nennen. Walli hielt uns

nachher eine kleine Rede, daß es ſich nicht ſchickte, mit einem

Mann zu verkehren, der im Zuchthaus geweſen wäre.

„So einer muß allein gelaſſen werden!“ ſagte er in

ſeinem ſpitzen Däniſch-Deutſch. „Papa ſagt auch, um den

muß man ſich nicht bekümmern.“

„Aber wenn ſich niemand um Mahlmann bekümmert,

dann ſtirbt er vor Hunger!“ entgegneten wir.

Walli zuckte die Achſeln und machte ein altkluges Geſicht.

„Papa ſagt, wer im Zuchthaus war, der gehört nicht

in die menſchliche Geſellſchaft.“

Dieſen Satz verſtanden weder Milo noch ich; aber wir

wußten, daß Mahlmanns Geſellſchaft uns bedeutend lieber

war, als die von Walli Berger. Wir beſuchten ihn daher

ſchon am folgenden Tage wieder, und Milo brachte ihm

Pfeffernüſſe, die er ſich ſelbſt vom Munde abgeſpart hatte.

Der Alte war grade in übelſter Stimmung, und das

kam daher, weil er die kühle Verachtung Wallis bemerkt hatte.

„So ein will ich nich wieder hier ſehen,“ ſagte er grim

mig. „So'n verfluchten Dänen. Guckt mir an, als wär' ich

was Slechteres als er! Was denkt ſo'n Bengel?“

„Mahlmann, Du wollteſt ihn ja ſelbſt ſehen, weil Du

ſo gern Adlige leiden magſt!“

„Der is ſein Lebtag kein Adliger geweſen,“ rief Mahl

mann. „Zum wenigſten nich von die Sorte, wie ich ihr kenne.

Was mein Baron war, der hätt' kein Geſicht geſnitten, wenn

er mir in meinen Bett und in meinen Alter hätt' liegen

ſehen. „Mahlmann, alter Halunke, wie geht es Dir?“ So,

das hätt' er geſagt und hätt mich ein büſchen geklopft und

mich ein Taler geſchenkt. So wär' der geweſen. Aberſten

dieſer is kein richtigen Baron; der will bloß einer ſein,

und das is ein ſlimme Sorte.“ (Fortſetzung folgt.)

An der Todesſtätte Muhammed des Eroberers im bithyniſchen Cherſones.

Die große Heerſtraße von Chalcedon nach Nikomedien

überſchreitet nördlich der Station Diskeleſſi den Hunkiar

tſchairi, den Kaiſerbach; hier iſt Muhammed II, der Eroberer

von Konſtantinopel, im Jahre 1481 aus dem Leben ge

ſchieden. Kein Monument bezeichnet dieſe Stätte und doch

liegt auch hier, wie bei Ankyron, für den Orient die Grenz

marke zweier Weltalter. Der Tod Konſtantins eröffnet das

Mittelalter, bei dem Tode Muhammeds II. verſinkt es in

das Meer der Vergangenheit. Mit dem Falle von Kon

ſtantinopel verſchwindet die Schöpfung des großen Konſtantin,

und eine neue Großmacht, die Erbin des Rhomäerreichs, er

ſcheint auf der Weltbühne. Zwei Jahrhunderte Türkennot,

das iſt das Vermächtnis, welches das ſtürzende Bollwerk des

Oſtens dem erſchreckten Abendlande hinterläßt, ſchon fünfzig
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Jahre ſpäter belagert Soliman Wien. In der Mitte des

XVI. Jahrhunderts umfaßt das osmaniſche Reich den ge

ſamten Südoſten unſeres Erdteils, Vorderaſien und das nörd

liche Afrika. Zehn gewaltige Kriegsfürſten haben im Ver

laufe von 250 Jahren aus den unſcheinbarſten Anfängen

dieſes ungeheuere Werk geſchaffen; eine kleine Nomadenhorde

iſt zu einer Weltmacht geworden! Ein erſtaunliches Phä

nomen, das nunmehr einen Beſtand von ſechs Jahrhunderten

aufweiſt und deſſen Erlöſchen vorausſichtlich noch weit ab

von der Gegenwart liegt.

Welches ſind nun die Urſachen, denen das Osmanen

reich ſein ſtaunenswertes Wachstum, ſeine Lebensfähigkeit und

die Gewährleiſtung ſeines Beſtandes in der Gegenwart ver

dankt, während die Weltreiche eines Seldjuk, eines Dſchingis

khan, eines Timur ihre Gründer nur um wenige Genera

tionen überdauert haben? Alle dieſe Eroberer kamen von

Oſten her, aus dem Herzen

Aſiens, in zahlloſen Reiter

horden, die Kultur unter den

Hufen ihrer Roſſe zerſtamp

fend und auf den Ruinen

volkreicher Städte Schädel

pyramiden auftürmend, aber

ſie ſchwanden dahin, weil

ihnen drei Grundbedingungen

verſagt blieben, die allein

die Dauer gewährleiſten: eine

Reihenfolge bedeutenderHerr

ſcher, die Stetigkeit der Thron

folge und das Prinzip der

Unteilbarkeit des Reiches.

Jene kleine Nomadenhorde

aber, die in der Mitte des

XIII. Jahrhunderts in dem

Gebiet von Jconium erſchien,

ihre Kriegsdienſte gegen Ge

währung von Weideplätzen

anzubieten, iſt zu einer Welt

macht geworden, weil im

Verlaufe von 300 Jahren

elf gewaltige Herrſcher, nicht

bloß Kriegsfürſten, ſondern

zugleich organiſatoriſche Ge

nies, an ihrer Spitze ſtan

den, weil in fünfzehn Gene

rationen von Eſtagent bis

zu Achmed I. die Stetigkeit

der Thronfolgeordnung von

Vater zu Sohn nicht ein

einziges Mal unterbrochen

worden iſt, endlich weil das

Prinzip der Unteilbarkeit des

Reiches bis auf den heutigen Tag mit unverbrüchlicher Strenge

aufrecht erhalten wird.

Auf dem höchſten Hügel der jetzigen Türkenſtadt Stambul,

dort wo ſich im chriſtlichen Konſtantinopel die ehrwürdige

Apoſtelkirche erhob, in deren Krypta die Sarkophage der

erſten Kaiſer des Oſtreichs aufgeſtellt waren, thront jetzt,

weithin ſichtbar, die Moſchee des Eroberers, die erſte Sultan

Moſchee auf europäiſchem Boden. In der Turbe, dicht da

bei, ſteht ein Sarkophag oder richtiger ein Kenotaph, hinter

einem inkruſtierten Gitter, mit dem Turban geſchmückt; dar

unter ruht der Mann, der dreißig Jahre lang der Schrecken

der Chriſtenheit geweſen iſt. Dem ſinnenden Betrachter ent

hüllt ſich an dieſer Stelle eine merkwürdige Analogie. So

wie die Schöpfung Konſtantins, das byzantiniſche Reich, der

Schöpfung Muhammeds, dem Osmanenreich weichen mußte,

ebenſo hat der Katafalk des letzteren den Sarkophag des

erſteren von ſeinem Platze verdrängt. Und wenn wir nun

unſern Blick von der Grabſtätte der beiden großen Männer

hinüber ſchweifen laſſen nach ihren Todesſtätten im bithy

niſchen Cherſones, ſo finden wir auch dieſe räumlich be

nachbart. Mitten innen zwiſchen dem Grabe Hannibals und

den Ruinen von Ankyron, der Todesſtätte Konſtantins, liegt

die Todesſtätte des Eroberers von Konſtantinopel. Drei

Wahrzeichen einer weltgeſchichtlichen Entwickelung von ſech

zehn Jahrhunderten auf einem Raum von 20 Kilometern!

Eine wunderbare Anordnung, die zu einer vergleichenden Be

trachtung auffordert. Hannibal war Semit, Konſtantin Arier,

Muhammed Turanier, das heißt Mitglied einer Völkerraſſe,

deren Weſenheit keinerlei Gemeinſchaft mit den beiden an

deren Völkerfamilien aufweiſt. Und unter allen Vertretern

des türkiſchen Volkstums finden wir keinen, der die Charakter

züge desſelben dergeſtalt in ſich vereinigt, wie Muhammed

der Eroberer. Dieſe Tatſache muß ſich gegenwärtig halten,

wer eine klare Vorſtellung von dem Weſen dieſes merkwür

digen Mannes gewinnen will, und ebenſowenig darf er ver

geſſen, wie die europäiſche

Welt in der Mitte des XV.

Jahrhunderts geartet war,

als Muhammed auf der

Bühne erſchien und der Chri

ſtenheit als ihr furchtbarſter

Feind gegenübertrat. Es ſei

der Verſuch gewagt, nach

Vorausſchickung ſolcher Er

wägungen, ſein Lebensbild

in flüchtigen Umriſſen zu

entwerfen.

Muhammed war zwan

zig Jahre alt, als er den

Thron beſtieg. Zweimal

hatte ſein Vater, der treff

liche Murad II., zu Gunſten

ſeines kaum im Jünglings

alter ſtehenden Sohnes die

Regierung niedergelegt und

zweimal die Zügel des Regi

ments wieder ergriffen, um

die Gefahren abzuwehren, die

dem Reiche von äußeren

Feinden drohten; jedesmal

war Muhammed ohne Zau

dern vom Throne herabge

ſtiegen und gehorſam in ſeine

Statthalterſchaft zurückgekehrt.

Solche Unterwürfigkeit hatte

die abendländiſche Welt als

Schwäche gedeutet und der

Muhammed II.

Nach dem Gemälde von Gentile Bellini, Galerie Layard, Venedig.

Hoffnung Raum gegeben, mit

dem jungen osmaniſchen Herr

ſcher, als er nun ſeinem ver

ſtorbenen Vater gefolgt war,

friedliche Beziehungen pflegen zu können. Dieſe Erwartung

ſollte grauſam getäuſcht werden; Muhammed hatte vom

erſten Augenblicke ſeines Regiments die Eroberung Konſtanti

nopels und die Beſitznahme der letzten noch dem Rhomäer

reich verbliebenen Gebiete in ſeiner Seele beſchloſſen.

Große Ereigniſſe, beſtimmt, in den Gang der Welt

geſchichte entſcheidend einzugreifen, pflegen ihren Schatten

vorauszuwerfen und in den Herzen der Zeitgenoſſen bange

Ahnungen kommenden Unheils zu wecken, die ſich nach Maß

gabe des geiſtigen Gehalts der Epoche in verſchiedener Weiſe

niederſchlagen. In der Mitte des XV. Jahrhunderts er

ſchreckten düſtere Prophezeiungen die Chriſtenheit, die Türken

dagegen hofften mit Zuverſicht auf die endliche Erfüllung

der Verheißung ihres Propheten, der vor nun 800 Jahren

den Gläubigen den Beſitz der Kaiſerſtadt zugeſichert hatte.

Elfmal waren in dieſer langen Zeit die unbezwinglichen

Bollwerke von den Streitern des Islam vergeblich beſtürmt,

Heer und Flotten geopfert worden, es war alles umſonſt

geweſen.
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Nun aber hatte Muhammed die Welt zu einem groß

artigen Schauſpiel geladen und die Vorbereitungen in einem

bisher unerhörten Maßſtabe getroffen. Noch in dem Jahre

ſeiner Thronbeſteigung ward in den Häfen des Schwarzen

Meeres mit fieberhafter Eile eine Flotte gerüſtet, die an

Moſchee des Eroberers zu Konſtantinopel.

Schiffszahl alles bisherige übertraf, denn der Sultan hatte

wohl erkannt, daß die früheren Belagerungen an dem Um

ſtande geſcheitert waren, daß die Chriſten die Uberlegenheit

zur See behauptet hatten. Der Verlauf der Ereigniſſe hat

gelehrt, das auch diesmal alle Anſtrengungen der Türken,

mit ihrer weit überlegenen Flotte in das Goldene Horn ein

zudringen, geſcheitert ſind. Angeſichts der belagerten Stadt

erlitt die türkiſche Flotte eine entſcheidende Niederlage. Von

den hohen Verdecken der wenigen aber größeren und beſſer

bemannten chriſtlichen Schiffe ergoß ſich das verderbliche

griechiſche Feuer auf die niedrigen türkiſchen Fahrzeuge, und

bald bedeckte ein einziges Flammenmeer die Waſſerfläche des

Bosporus, ſodaß der Reſt der türkiſchen Schiffe ſein Heil in

der Flucht nach den Befeſtigungen ſuchen mußte, die der

Sultan, in klarer Erkenntnis der ſtrategiſchen Lage, an der

ſchmalſten Stelle des Bosporus auf dem europäiſchen Ufer hatte

anlegen laſſen. Unſere Abbildungen von Rumili Hiſſar zeigen

dieſe gewaltigen Bollwerke, die heute als maleriſche Ruinen

erſcheinen, damals aber von ſehr weſentlicher Be

Die erſten Strahlen der aufgehenden Sonne enthüllten

den Belagerten ein furchtbar großartiges Schauſpiel: Im

weiten Bogen, vom Marmarameer bis zum nördlichen Ende

des Goldenen Horns, die dichten Maſſen des türkiſchen Heers,

zum letzten Sturm geordnet, auf dem Hügel gegenüber dem

Romanotore, vor der Front der Janitſcharen, das

Purpurzelt des Sultans, der eben jetzt ſichtbar wird.

Auf ſeinem marmorbleichen Antlitz, vom dunklen

Bart umrahmt, zeigt ſich jener ſchwermütige Zug,

der ſchon ſeine früheſte Jugend beſchattet hat, ver

ſtärkt durch die Sorge um das Gelingen des gro

ßen Unternehmens, an dem ſo viele geſcheitert waren.

Seine tiefſchwarzen Augen ruhen auf der gewaltigen

Stadt. Da liegt ſie vor ihm, einer Inſel gleich,

an allen Seiten von den Fluten umbrandet, ſie

allein unbezwungen, vielleicht unbezwingbar, ſtrahlend

im Morgenlicht von der Pracht ihrer Kuppeln und

Paläſte, die Wunderſtadt der damaligen Welt.

Die Stunde der Entſcheidung hat geſchlagen.

Auf den Wink des Sultans eröffnen ſämtliche tür

kiſche Batterien ihr Feuer auf die zerfetzten Wälle

am Romanotor, zugleich ſetzen ſich die erſten An

griffskolonnen in Bewegung; es ſind minderwertige

Truppen, beſtimmt, den Vormarſch des eigentlichen

Sturmtreffens zu verſchleiern. Dieſes gelangt über

die Leiber jener hinweg, die den Graben füllen, an

die inneren Wälle. Hier aber ſcheitern alle An

ſtrengungen der Stürmenden. Ein Hagel von Ku

geln, Pfeilen, Steinen, eine Flut des verderblichen griechi

ſchen Feuers ergießt ſich auf die Angreifer. Ungeheuer ſind

die Verluſte, ein erſter, ein zweiter, ein dritter Sturm wird

abgeſchlagen, das Blachfeld bedeckt ſich mit Gefallenen und

Sterbenden, die andern beginnen zu weichen.

Unbeweglich vor der dunklen Maſſe der Janitſcharen

hält der Sultan; er entſendet ſeine beſten Offiziere, die

Fliehenden aufzuhalten, er läßt ſeine Reiterſcharen vorreiten,

um den Strom der Zurückflutenden zum Stillſtand zu bringen.

Umſonſt! In dieſem bangen Augenblick, als eine Weltent

ſcheidung von dem Entſchluß eines Mannes abhing, erhebt

der alte Großvezier Chalil Paſcha, der treue Diener ſeines

Vaters, ſeine warnende Stimme. Er war von griechiſchem

Golde gewonnen, und bald nach der Einnahme der Stadt

fiel ſein Kopf. Muhammed würdigte ihn keiner Antwort,

er wendet ſich im Sattel und läßt ſeine flammenden Blicke

über die trotzigen Mienen ſeiner Janitſcharen hingleiten. Die

Prüfung wird beſtanden! Dann ſeinem feurigen Roß den

-

deutung waren. Eine ungeheuere Zahl von Ar

beitern, aus Aſien und Europa zuſammengetrieben,

hatte dieſe großartigen Befeſtigungen in unglaublich

kurzer Zeit vollendet. In ihrem Schutz ſammelten

ſich die Überreſte der geſchlagenen Flotte, und nun

begann die Ausführung eines Werkes, das von der

unbeugſamen Energie des Sultans Zeugnis ablegt.

Wutſchäumend hatte er die Flucht ſeiner Schiffe

mit angeſehen, ſein Roß in die Fluten geſpornt

und vergeblich verſucht, der Flucht ein Ziel zu ſetzen.

Was auf dem Waſſer mißlungen war, wurde jetzt auf

dem Lande bewerkſtelligt. Eine Holzbahn ward über

den Landrücken von Galata angelegt, und in einer

einzigen Nacht wurden ſiebzig kleine türkiſche Fahr

zeuge auf derſelben in das Goldene Horn eingeführt.

Die aufgehende Sonne eröffnete den erſchreckten Be

lagerten einen Anblick, der ihnen ein Wunder dünkte:

eine feindliche Flottille, die gleichſam vom Himmel

herabgefallen war. Aber die Entſcheidung lag nicht hier, ſondern

drüben auf der Landſeite am Tore des heiligen Romanos. Ver

ſuchen wir in dieſem Augenblick, eine Vorſtellung von der Er

ſcheinung des gewaltigen Menſchen zu gewinnen, auf den da

mals die Blicke der geſamten Welt gerichtet waren, und verſetzen

wir uns im Geiſte in den Frühmorgen des 29. Mai 1453.

Rumili Hiſſar (Nahanſicht).

Zügel gebend und mit ſeinem Streitkolben auf die Breſche

am Romanotor hinweiſend, gibt er den Befehl zum Angriff.

Ein donnernder Ruf: „Allah! Allah!“ aus 15 000 Kehlen

antworten ihm. Die Kriegsmuſik ertönt, unbekümmert um

die Tauſende von Verwundeten, die vor den Wällen liegen,

ſetzt die türkiſche Artillerie ihr Feuer auf die erſchütterten
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Bollwerke fort, die Reiterei treibt die Flüchtenden mit wuch

tigen Hieben wieder vorwärts. Die Kriſis iſt überwunden,

die Flucht kommt zum Stillſtand, und alles ſchließt ſich dem

unaufhaltſamen Vorſtürmen der Janitſcharen an, die in

zwiſchen die Breſche erreicht haben. Auf den Wällen ver

Eroberer, daß ſie ſich bewußt ſind, den Boden Europas nur

kraft des Schwertes und nur ſo lange zu beſitzen, als ihr

Anſpruch, die herrſchende Kaſte zu ſein, anerkannt wird.

Niemand hat dieſen Anſpruch, der ganzen Chriſtenheit

gegenüber, ſtärker betont als Muhammed II. Er iſt auch

darin ein vollendeter Typus ſeines Volkes ge

weſen, daß er dieſes Volk, die Osmanen, als

die von Gott verordneten Herren des Erdkreiſes

anſah, das aber ſeinem Padiſchah gegenüber zu

ſklaviſchem Gehorſam verpflichtet iſt. In dieſem

Betracht gab es keinen Unterſchied zwiſchen Os

manen und Rajahs. Die Kaiſer und Könige des

Abendlandes behandelte er mit verächtlicher Ge

ringſchätzung, der ſtaatsmänniſchen Tüchtigkeit eines

Lorenzo Magnifico erweiſt er Rückſichten die

Freundſchaftsbezeugungen gleichkommen. Er ver

tilgt mitleidslos die Fürſtengeſchlechter der Kom

nenen in Trapezunt, der Paläologen im Pelo

ponnes und der Nerios in Athen, welche ſämtlich

ihr Schickſal redlich verdient hatten, aber die Helden

Rumili Hiſſar vom aſiatiſchen Ufer aus geſehen.

ſtummen die Siegeshymnen der erſchöpften Verteidiger, an

Stelle der frohen Zuverſicht tritt Entmutigung. Die Kata

ſtrophe iſt gekommen. Hier möge der Vorhang fallen.

An Nachmittage dieſes ſchickſalsſchweren Tages iſt Sultan

Muhammed zu Pferde in die Hagia Sophia eingeritten und

hat von dieſer vornehmſten Kirche der Chriſtenheit für den

Islam feierlich Beſitz ergriffen. Des zur Erinnerung erſcheint

noch heut der Chatib (Prediger) auf der Kanzel der So

phienmoſchee mit einem entblößten Schwert in der Hand.

Für die Griechen bedeutete die Eroberung Konſtantinopels

den Weltuntergang, das Ende der Dinge. Auch das erſchüt

terte Abendland erwartete nichts Geringeres, als die Ver

tilgung der chriſtlichen Bevölkerung in den unterworfenen

Gebieten, zum mindeſten aber ihre gewaltſame Bekehrung

zum Islam. Nichts von alledem geſchah. Die dreißigjährige

Regierung Muhammeds hat den Beweis erbracht, daß dieſer

Mann mehr geweſen iſt als ein Eroberer, ein Wüterich und

ein blutdürſtiger Deſpot.

Mit dem dritten Tage nach der Eroberung beginnt

ſeine organiſatoriſche Thätigkeit. Dem Morden und Plündern

wird Einhalt getan, der griechiſche Patriarch vor

den Sultan entboten und ſeine Stellung beſtätigt,

taten eines Kaſtriota und Hunyadi und der tapferen

Verteidiger von Rhodos erregten ſeine Bewunderung.

Er iſt der Urheber jenes barbariſchen Hausgeſetzes, welches

bei jedem Thronwechſel dem neuen Herrſcher die Erdroſſelung

ſeiner ſämtlichen Brüder zur Pflicht macht, aber er ſelber

verletzt das Geſetz, indem er ſeinen zweiten Sohn Dſchem

ſterbend der Gnade ſeines Bruders empfiehlt und dadurch

den Grund zu Bürgerkrieg und ſteter Bedrohung ſeines Nach

folgers Bajazeth II. legt.

Im großen und ganzen eine Herrſchernatur, eine welt

hiſtoriſche Geſtalt von gigantiſchen Formen, zugleich aſiatiſcher

Deſpot und weitblickender Staatsmann, eine hochdramatiſche

Figur, würdig des Griffels eines Shakeſpeare.

Der Verſuch, das Lebensbild eines Mannes wie Muham

med des Eroberers in den flüchtigen Umriſſen einer Skizze

zu entwerfen, darf alſo auf nachſichtige Beurteilung rechnen.

Drei welthiſtoriſche Todesſtätten ſind in dieſen Blättern

betrachtet worden (Vergl. „Am Grabe Hannibals“ in Nr. 8

und „An der Todesſtätte Conſtantins des Großen“ in Nr. 10

des Daheim). Widerſtrebend legt der Verfaſſer die Feder

aus der Hand; er iſt ſich bewußt, daß die Ausführung ſehr

weit hinter dem Vorhaben zurückgeblieben iſt. Wer es unter

allen Chriſten, die ſich der neuen Ordnung der

Dinge unterwerfen, Sicherheit des Lebens und

Eigentums verbürgt. Allerdings wird ein Teil der

chriſtlichen Kirchen in Moſcheen verwandelt, aber

die meiſten bleiben in dem Beſitz der Chriſten,

denen eine ungeſtörte Ubung ihres Gottesdienſtes mit

gewiſſen Beſchränkungen zugeſtanden wird, gewalt

ſame Bekehrungen zum Islam finden nicht ſtatt,

freiwillige Ubertritte begegnen ſchlecht verhehltem

Ubelwollen. Die Handelsprivilegien der italieniſchen

Seerepubliken, inſonderheit der Venetianer werden

beſtätigt, obgleich dem Sultan bekannt war, daß

gerade venetianiſche Schiffe die türkiſche Flotte im

Bosporus vernichtet hatten. Nur die Genueſen in

Galata, die beiden Parteien gedient und beide ver

raten hatten, büßten ihr zweideutiges Verhalten

durch vorübergehende Schließung ihrer Faktoreien.

Alle dieſe Maßregeln des Sultans aber gingen nicht

etwa aus Regungen der Menſchenfreundlichkeit hervor – ſolche

Regungen ſind aſiatiſchen Eroberern fremd – ſondern ſie be

ruhten auf der klaren Erkenntnis des Siegers, daß die Er

haltung der unterworfenen Bevölkerungen eine Lebensbedingung

für den Beſtand des osmaniſchen Reiches ſei. Die Schonung

der Chriſten iſt ein widerwilliges Eingeſtändnis der fremden

Landmauern von Konſtantinopel.

nimmt, große hiſtoriſche Gemälde in der Form von Blättern

einer Studienmappe zur Anſchauung bringen zu wollen, muß

ſich auf einen Mißerfolg gefaßt machen und zufrieden ſein,

wenn es ihm gelungen ſein ſollte, das Intereſſe, auf welches

die vorgeführten weltgeſchichtlichen Perſönlichkeiten ſchon an

und für ſich Anſpruch erheben dürfen, bei denen, die dem Ver

faſſer auf der Wanderung durch den bithyniſchen Cherſones

gefolgt ſind, wenigſtens nicht vermindert zu haben.

H. Graf zu Dohna (Delphicus).
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Ein „neues“ Lutherbild.

Von Pfarrer Dr. Große in Wittenberg.

In den letzten Wochen wurde durch einige Provinzialblätter die

Nachrichtverbreitet, in Wittenberg ſei ein bisher unbekanntes Lutherbild

von Lukas Cranach, dem Vater, aufgefunden worden, und es wurde

behauptet, dies ſei das beſte Lutherbild, welches exiſtiere. Die Folge

war eine nicht geringe Aufregung in den Kreiſen der Cranachforſcher

und Lutherfreunde. Die verſchiedenſten Anfragen von Künſtlern und

Gelehrten, von Behörden und Sammlern wurden nach Wittenberg

gerichtet. Viele davon hielten es mit Recht kaum für möglich, daß

bei dem allſeitigen Intereſſe unſerer Zeit an pietätvoller Konſervie

rung alter Kunſtwerke und bei der wieder lebendiger gewordenen

Aufmerkſamkeit auf die Arbeiten des „Churfürſtl. Sächß. Hoff-Mahlers“

ein echtes Cranachbild des großen Reformators bisher hätte unbe

kannt bleiben können.

Bild verbrannte. Der gelehrte Herr hatte aber für eine von ihm

verfaßte disquisitio historica de D. Martini Lutheri oris et vultus

habitu heroico (gedruckt Wittenberg 1750, bei Ahlfeld) nach dem alten

Ölbild bereits 1747 durch den Leipziger Kupferſtecher Johann Martin

Bernigeroth eine Nachbildung herſtellen laſſen. Eine ſolche iſt ſamt

Kirchmaiers Porträt auch dem heute noch vorhandenen, der damaligen

Univerſitätsbibliothek dedizierten Exemplar der genannten disquisitio

vorgebunden. Gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts aber war

kein Einzelſtück des Stiches mehr käuflich. Eine in der Lutherhalle

aufbewahrte Nachbildung des Leipzigers C. Schule vom Jahre 1789

zeugt von geringem Geſchick; auch der aus jener Zeit ſtammende Nachbil

dungsverſuch eines Wittenberger Steindruckers, der an derſelben Stelle

eingeſehen werden kann,

Die Aufregung iſt

zum Teil unnötig ge

weſen. Das im ſüdlichen

Turmknopf der Stadt

und Pfarrkirche zu Wit

tenberg aufgefundene

Bild war lediglich ein

außerordentlich gut er

haltener Kupferſtich in

Quart, nach der Unter

ſchrift die Nachbildung

eines 1523 von Lukas

Cranach, dem Vater, in

Ol gemalten Lutherpor

träts. In der Biblio

thek des Wittenberger

Predigerſeminars hat ſich

noch ein zweites und

drittes, in der Samm

lung der Wittenberger

Lutherhalle noch ein

viertes Exemplar dieſes

Stiches gefunden; einige

andere dürften auch

außerhalb Wittenbergs

vorhanden ſein. Ver

wunderlich iſt nur, daß

unſere modernen Luther

darſtellungen von dem

hierdargebotenenLuther

typus ſo wenig Gebrauch

gemacht haben; denn das

in den erwähnten Zei

tungsnachrichten ausge

ſprochene Geſchmacksur

teil macht dem erſten

Verbreiter derſelben alle

Ehre. Der Künſtler hat

namentlich demAuge des

Dargeſtellten ein ganz

einzigartiges Feuer zu

gebenÄ und es

dabei doch vermieden,

dasſelbe zu dem eines

Zeloten zu machen; es

iſt von einer „fascinie

renden, geiſtvollen und

DMARTIN LVTHERVS

PERFVBGATAEDTTNTTVs Herz GIONIs AwCTOR

ADVCA CRANACH PATEEA-CDIOXXII1ADVrvvº. PCTVs ETAED1 oo DI

"ITT * * * - 22 CX XXX SACHAT's-AG-G KIRCHIM LAIHRO

or -

iſt derb und roh. So

konnte man wohl ums

Jahr 1795 auf den Ge

danken kommen, in den

damals erneuerten, erſt

1902 wieder geöffneten

ſüdlichen Turmknopf der

Stadtkirche ein der Be

hörde zur Verfügung

ſtehendes Einzelſtück der

trefflichen Bernigeroth

ſchen Arbeit als geſchätz

tes Unikum „niederzu

legen“. Dort hat es

vor hundert Jahren die

Schrecken der Franzoſen

zeit überſtanden und jetzt
im ſtädtiſchen Archiv ei

nen weniger unzugäng

lichen Platz gefunden;

die drei anderen Exem

plare aber gehören zu

dem wertvollen Beſtand

der Seminar-Bibliothek

und Lutherhalle.

Doch nun die Haupt

frage: War das im

Jahre 1760 verbrannte

Vorbild Bernigeroths

eine eigenhändige Ar

beit Lukas Cranachs? –

Wer mit unſerem Luther

porträt das bekannte

Selbſtbildnis Cranachs

aus den Uffizien in

Florenz vergleicht, wird

nicht abgeneigt ſein, der

Kunſtfertigkeit dieſesMa

lers auch die Ausfüh

rung des Kirchmaier

ſchen Erbſtückes zuzu

trauen. Dazu kommt die

Ausſage der Familien

tradition, für deren

Wahrheit einerſeits der

- genannte Gelehrte in ſei

ner Abhandlung, ande

gewinnenden Schönheit
in dem Geſicht kommt

das Kraftvolle und In

nige, das Gewiſſenhafte

und Zartſinnige von Martin Luthers Charakter zum getreuen Aus

druck. Das volle Haupthaar iſt kunſtvoll geordnet, der Kinn- und

Backenbart in deutlichen Spuren ſichtbar; auffällig iſt eine Warze

auf der rechten Wange. Links von dem Beſchauer, in der Höhe der

Augen, iſt das Künſtlerzeichen Cranachs, die geflügelte Schlange, und

darunter die Jahreszahl 1523 angebracht.

Was hat der Stich für eine Geſchichte? In den Beſitz des am

7. Auguſt 1759 verſtorbenen Wittenberger consiliarius regius et pro

fessor publicus Georg Wilhelm Kirchmaier war als koſtbares Erb

ſtück der dortigen Patrizierfamilien Arnurius, Fluth, Mielich und

Notnagel eine Tafel mit dem Doppelbild Luthers und Melanchthons

gekommen. Die Familientradition bezeichnete dasſelbe als eine Ori

Ä des älteren Cranach. Kirchmaier ſuchte einen ſicheren

ufbewahrungsort für dies hochgeſchätzte Erbſtück. Er hielt die

Schloßkirche dafür und ſchenkte es derſelben. Im Jahre 1740er

hielt es dort ſeinen Platz am erſten Pfeiler weſtlich von der damals

noch vorhandenen alten Theſentür. Leider dauerte die Freude der

Wittenberger an dem Geſchenk nicht lange. Als 1760 die Preußen die

kurſächſiſche Stadt beſetzt hatten, wurde dieſe von einem Teil der mit

erreich verbündeten Reichsarmee belagert und beſchoſſen. Dabei

ging auch die Schloßkirche in Flammen auf, und das Kirchmaierſche

Stich von J. M. Bernigeroth nach einem Gemälde von Lukas Cranach.

Photographieverlag von Max Senf in Wittenberg.

rerſeits nachKirchmaiers

Bericht (S. 29) der Leip

ziger Maler Haußmann,

der Bernigeroths Arbeit

überwachte, einſteht. Endlich ſpricht dafür das Cranachzeichen, deſſen

Nachbildung die Sorgfalt des Kupferſtechers nicht vergeſſen konnte.

Bedenken erregt nur die Jahreszahl 1523, die ſich genau nach dem

Original auch auf dem StichÄ Vergleichungen mit anderen

Lutherbildern aus jener und der folgenden Zeit zeigen deutlich, daß

der Maler nicht nur den Luther vom Jahre 1523 vor Augen gehabt,

ſondern ſchon den „durch Kampf und Erfolg in ſich gefeſtigten Sieger“

der ſpäteren Jahre gekannt hat. Warum trotzdem die Zurückdatierung

auf das Jahr 1523 erfolgt iſt, das bedarf noch der Erörterung:

Zum Schluß noch dasjenige, was Bernigeroth ſelber im No

vember 1747 über ſeine Arbeit an Profeſſor Kirchmaier berichtet:

„Über dem Kopff habe faſt völlige 3 Wochen conſumiret, weil

mir alle mögliche Mühe von der Welt gegeben, auch die zärteſten

minutissima, in denen Lineamenten, zu obſerviren, ſo nur immer

möglich geweſen. Ew. . . . . werden ſelbſt, bey genauer Examini

rung des Kupffers am deutlichſten ſehen, wie viel Arbeit es mich

gekoſtet, wenn ſie beſonders auch die Haare, welche, wie in dem

Gemählte, einzeln übereinander ſpringen, und deſwegen auf die müh

ſeeligſte Art ausgeſpannt werdenÄ wie auch die Haare in dem

Bart, welche auf eben dieſe Art ausgeſpannt ſind, genauer unter

ſuchen werden.“
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Familientiſch. – Sammler-Daheim.

Bu unſeren Bildern.

Nur matt und bleich, verſchleiert durch

Dunſt und Nebel, ſcheint Kallmorgens „Win

terſonne“ auf die vereiſte Flußlandſchaft, die

wir heute unſeren Leſern in vorzüglicher Holz

ſchnittwiedergabe bieten. Der breite Fluß,

deſſen Waſſer die Davits und Ouaimauern

der großen ſchiffreichen Hafenſtadt beſpülen,

iſt nach langer # Froſtzeit mit Eis be

deckt, aber die Eisbrecher haben eine blanke

Furche in die ſtarre Rinde gebrochen, und kleine

Schleppdampfer eilen nun geſchäftig durch das

ſchmale Fahrwaſſer. Die weite Eisfläche, im

dunſtig-rauchigen Hintergrunde die Stadt mit

den ragenden Häuſern und Maſten, der Win

terhimmel darüber – der Meiſter der mo

dernen Landſchaftsmalerei, ſelbſt ein Sohn der

Waterkant (er iſt in Altona an der Elbe ge

boren) hat das alles ſchlicht und wahr zu

maleriſchem Ausdruck gebracht.

Fein und in ſeiner Art ebenſo trefflich iſt

das von Rich. Hagn gemalte Innere eines

Bauernhauſes im weſtfäliſchen Oſterfeld, einem

Dorf im Münſterſchen. Alte Art und Sitte

ſchauen uns aus dem Dielenraum mit der

Kachelwand, den prächtig geſchnitzten Schrän

ken, dem hochbeinigen Ofen, den ſteifen Stüh

len, wie man ſie im weſtlichen Niederſachſen

heute noch überall auf dem Lande ſieht, ver

traulich und behaglich an. Beſonders fein

wirkt der Durchblick an der Frau vor dem

Spinnrade vorbei in das Zimmer mit den

kleinen Fenſterſcheiben, durch die das helle

Grün hereinleuchtet.

Ein luſtiges Pärchen ſind E. Louyots karne

valiſtiſch gekleidete kleine Geſellen, die mit ge

heimnisvollen Mienen irgend einen verſchmitz

ten Streich verabreden.

Johann Balhorn.

„Verbeſſert von Johann Ballhorn“ heißt

es von allen Anderungen, die etwas ſchlechter

gemacht haben, als es bis dahin geweſen iſt,

und das kommt ja nicht gar ſo ſelten vor.

Wer war denn aber dieſer oft citierte

Johann Ballhorn? – Die meiſten unſerer

Leſer dürften auf dieſe Frage etwa ſo ant

worten, wie der Königlich preußiſche Kammer

direktor Friedr. Wilh. Eichholz in Halberſtadt,

der vor hundert Jahren (im Jahrgang 1800

des „Allgemeinen Literariſchen Anzeigers“)

folgendes ſchreibt: „Nach alten einſtimmigen

Sagen hat dieſer berühmte Mann eine ge

wöhnliche Kinder-Fibel neu aufgelegt, auf

deren letzten Seiten ein großer Kükrüky-Hahn

zu ſtehen pflegt, mit der Unterſchrift:

„Steht auf, ihr Kinder, zieht euch an!

Die Klok ſchlägt ſechs, euch weckt der Hahn ! “

Eben dieſen großen rot gedruckten Hahn, der

vorher mit Sporen erſchien, hat er nicht nur

ohne Sporen abgebildet, ſondern ihm dagegen

ein Paar Eier (andere ſagen: einen Korb mit

Eiern) zur Seite geſetzt, um welcher merk

würdigen Verbeſſerung willen er alſo dieſer

ſeiner neuen Ausgabe (wie es denn auch noch

jetzt wohl auf einigen Titel - Blättern zu ge

ſchehen pflegt) den empfehlenden Beiſatz an

hängte: Verbeſſert durch Johann Ballhorn.“

Dieſe Geſchichte von dem Fibel-Hahn, der

dem Johann Balhorn ſeinen Weltruhm ver

ſchafft haben ſoll, hat Dr. Arthur Kopp in

der „Zeitſchrift für Bücherfreunde“ eingehend

unterſucht und kommt dabei zu dem überaus

intereſſanten Ergebnis, daß im Laufe der

Jahrhunderte die Urſache, aus der die Be

rühmtheit Balhorns ſtammt, völlig in Ver

geſſenheit gekommen iſt, denn eine Fibel hat

er vielleicht oder ſogar wahrſcheinlich gar

nicht gedruckt.

Johann Balhorn – er ſchreibt ſeinen Namen ſtets

nur mit einem l, und es heißt alſo dieſen verbalhorni

ſieren, wenn man ll ſetzt – druckte in der freien Reichs

ſtadt Lübeck in den Jahren 15.30–1603 eine Reihe z. T.

ſehr umfangreiche Werke; er muß alſo eine nicht un

bedeutende Offizin beſeſſen haben. Von ſeinen Lebens

umſtänden iſt nichts weiter bekannt, als daß er auſ

Veranlaſſung des Königs von England wegen eines von

ihm gedruckten Schriftchens durch den Senat ſeiner Va

terſtadt ausgewieſen wurde. Er muß jedoch bald wieder

begnadigt worden ſein, denn ſeine Druckertätigkeit iſt

nicht unterbrochen worden.

Zum erſten Male findet ſich nach Kopps Feſtſtellung

Johann Balhorn in dem 1656 erſchienenen Buche: „Lu

ſtige Geſellſchaft“ von Joannes Petrus de Memel er

wahnt; es wird ihm hier eine ſehr freie aber nicht un

geſchickte Uberſetzung eines Trinkliedes aus böſem

Mönchslatein ins Deutſche zugeſchoben. Sicherlich war,

wie aus dem Zuſammenhange hervorgeht, dieſe Uber

ſetzung geeignet, die Heiterkeit der Leſer jener Zeit zu

erwecken; heute wiſſen wir nicht mehr, worin der Witz

beſtand. Etwas deutlicher wird der gelehrte J. B. Schup

pius in ſeinem 1659 gedruckten „Calender“, in dem Bal

horn zweimal erwähnt wird. Schuppius ſchreibt: „Wie

ſollte ich dazu kommen, daß ich meines ſeligen, um die

Chriſtenheit wohlverdienten Vaters scripta augieren,

revidieren und alſo das Magnifikat verbeſſern ſollte.

wie Johann Balhorn, welcher das ABC-Buch vermehrt

und verbeſſert herausgehen ließ.“ Und an anderer Stelle

heißt es in demſelben Buche: „Ich habe mit Schmerzen

jüngſt erfahren müſſen, daß mir ein Packet Schreiben

von der Kaiſerlichen Reichspoſt iſt zugeſchickt worden;

als ich dasſelbe erbrochen, lag darin dies Pasauill,

actior (lies auctior) und correctior, wie Johann Bal

horn zu ſchreiben pflegte.“ Wenige Jahre ſpäter, 1668,

ſchrieb dann Neumark in ſeinem „Neu-ſproſſenden Teut

ſchen Palmbaum“: „Das Wort Dignus iſt nicht mehr

würdig, daß es geſchrieben werde, werth“: ſondern es

iſt durch Johann Balhorn verbeſſert und heißt „wärt'.“
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Johan Balhorn.

Titelblatt eines Druckes von Johann

Balhorn.

Hier wird alſo dem Lübecker Buchdrucker nachgeſagt,

daß er 1. verſucht habe, das Magnifikat zu verbeſſern,

2. daß er das ABC-Buch (alſo die Fibel) vermehrt und

verbeſſert herausgegeben habe, 3. daß er ſehr ärgerliche

Druckfehler ſtehen ließ und 4. daß er eine neue und

nur ihm eigene Rechtſchreibung anwendete. Aus der

ſehr großen Anzahl der von Balhorn erhaltenen Drucke

kann nur der letzte dieſer Vorwürfe aufrecht erhalten

werden. Ein Magnifikat hat er als beſonderes Werk

nicht gedruckt. In einem ſeiner erſten Drucke, der Soeſter

Kirchenordnung vom Jahre 1532, findet es ſich aber in

Bugenhagens Ueberſetzung: „De laueſanck der Junckfrow

Marien der moder Gades dorch D. Jo. Bugenha.

Pomer. vordüdeſchet“ – aber an dieſer Ueberſetzung iſt

Falſches oder gar Groteskes nicht zu finden. Weiter.

Ein ABC - Buch aus Balhorns Druckerei iſt, wie be

reits erwähnt, nicht erhalten. Trotzdem wäre es na

türlich denkbar, daß er eins gedruckt hätte, da die für

den täglichen Gebrauch der Kinder beſtimmten Schul

bücher nicht ſelten ſo völlig aufgebraucht ſein mögen,

daß ſich nicht eins mehr nachweiſen läßt. Dies Ver

lorengehen der Fibel iſt aber im höchſten Grade un

wahrſcheinlich, denn in dem knapp fünfzig Jahre nach

Schuppius' Bemerkung (1703) erſchienenen umfangreichen

Werke „Das ABC cum notis variorum“, in dem nach

Kopps Bericht alle möglichen auf das ABC bezüglichen

Schnurren ſich beiſammen finden, iſt die Balhornſche

Fibel nicht erwähnt.

Von der erſten Hälfte des 18. Jahrhunderts an

datieren dann die Verſuche, die Redensart „verbeſſert

von Johann Balhorn“ kritiſch zu erklären, und es iſt

höchſt bemerkenswert, daß zwar allerlei vorgebracht

wird, was geeignet iſt den Buchdrucker Balhorn als

gelegentlich eigenmächtig ändernden, ſelbſtbewußt auf

tretenden Mann erſcheinen zu laſſen, nichts aber, was

die ſo viel verbreitete Redensart reſtlos erklären könnte.

Einer dieſer Schriftſteller erinnert ſich, er habe in ſei

ner Kindheit davon ſprechen hören, Balhorn hätte in

einer Fibel die Doppelbuchſtaben ff, tt, ſſ als „Ver

beſſerungen“ angeführt. Ein anderer meint jedoch, dies

ſei nicht wahrſcheinlich; denn jene Doppelbuchſtaben ſeien

ſchon vor Balhorn gang und gäbe geweſen; vielmehr

käme jene Redensart daher, daß Balhorn in einer von

ihm gedruckten Ausgabe der Epitome des Rivius, da

einige Seiten frei geweſen ſeien, dieſe eigenmächtig mit

von ihm ſelbſt recht ungeſchickt ausgewähltem Terte ge

füllt habe, worüber ſich alle Gelehrten luſtig gemacht

hätten. Mehrere Schriftſteller glauben endlich, jene

Redensart ſtehe in Verbindung mit dem Druck des Lü

biſchen Stadtrechts „Der Kayſerlichen Freyen vnd des

Heiligen Reichs-Stadt Lübeck Statuta vnd Stadt Recht.

Auffs Newe vberſehen | Corrigiret vnd aus alter Sech

ſiſcher Sprach in Hochteudſch gebracht. Gedruckt zu Lü

beck durch Johan Balhorn in Jar nach Chriſti Ge

burt 1586.“ Dieſe Ausgabe fand aus heute nicht mehr

feſtzuſtellenden Gründen viele Feinde, und da nicht die

Herausgeber ſondern nur der Drucker genannt ſind, ſo

ſei aller Spott, der dem Werk galt, auf Johann Bal

horn ſitzen geblieben.

Alle dieſe kritiſchen Erklärungsverſuche er

ſcheinen verfehlt. Im höchſten Grade wahr

ſcheinlich iſt mir jedoch das, was Kopp in dem

genannten Aufſatz ausführt. Balhorn druckte

beſonders viel Bücher in plattdeutſcher Sprache.

„Da nicht alle, die bei Balhorn etwas in

der niederdeutſchen Mundart drucken laſſen

wollten, derſelben zur Genüge mächtig waren,

ſo läßt ſich annehmen, daß gerade die nieder

deutſchen Drucke dem darin beſonders erfah

renen Balhorn Gelegenheit boten, ſein Beſſer

wiſſen anzuwenden. Die ſtärkſten Mißgriffe

pflegen in ähnlichen Fällen durch rechtzeitige

Vorſtellungen entfernt zu werden, ohne daß

man ſie ſpäter noch im Druck verewigt fände,

und ſo mögen über Balhorn ſchon unter den

zeitgenöſſiſchen Gelehrten mancherlei nun längſt

verſchollene Schnurren im Schwange geweſen

und von Mund zu Mund gegangen ſein.“

Dies „von Mund zu Mund“ trifft, glaube ich,

den Nagel auf den Kopf; es erklärt auch,

weshalb in den Schriften von Balhorns Zeit

genoſſen kein Hinweis auf jene Redensart

zu finden iſt, obgleich dieſe wohl ſchon all

gemein bekannt war. Wie grotesk die Bal

hornſche Orthographie in ſeinen niederdeut

ſchen Drucken iſt, würde ſich zeigen, wenn

ſich jemand die Mühe nähme, ſie ſyſtematiſch

mit der in gleichzeitigen Werken gebräuchlichen

zu vergleichen. -

Wenn man aber wiſſen will, warum die

Anekdote von dem Fibel-Hahn eine ſo große

Verbreitung gefunden hat, ſo braucht man

nur das 28. Kapitel der Jobſiade nachzuleſen,

die in der zweiten Hälfte des XVIII. Jahr

hunderts ſehr verbreitet war. Da wird erzählt,

daß der Kandidat der Theologie Hieronymus

Jobs als Dorfſchullehrer ein neues ABC

Buch herausgab, da ihm die alten Balhorn

ſchen Ausgaben nicht genügten. Seine Ver

beſſerungen beſtehen darin, daß er zu den

bekannten Buchſtaben hinzufügte fft, ſch und ſp,

daß er die Sporen des Hahns fortließ und

dagegen ein Neſtlein mit einem großen Ei

dem ungeſpornten Hahne beifügte. VonHören

ſagen wußten die Leſer dieſes komiſchen Helden

liedes ſeit langer Zeit, daß dem Johann Bal

horn die „Verbeſſerung“ des ABC-Buches

nachgeſagt wurde; was lag da näher, als daß

der ſporenloſe Hahn und die Eier bei Hiero

nymus Jobs auch ihm noch aufgebürdet

wurden? -

Johann Balhorn iſt als beſſerwiſſender

Dümmling gebrandmarkt, und dies Schand

mal wird auf ihm ſitzen bleiben, obgleich nie

mand mehr die Berechtigung des Vorwurfes

nachweiſen kann. Guſtav Uhl.

Motizen.

Moderne Bilder, ganz beſonders die der Maler

von Barbizon, erzielen auf dem Kunſtmarkt immer noch

höher ſteigende Preiſe. Beim Verkauf der Warrenſamm

lung in New York brachte Millets „Schäferin“ die Summe

von 94 000 Mk., während für ſeine „Bauernfrau und

Kind“ 44400 Mk. gezahlt wurde. Auch vier Bilder von

Corot gingen ſehr hoch. „Orpheus und Eurydike“ gab

86000 Mr, „Landſchaft mit Bäumen“ 60000 Mk., „Pa

ris von St. Cloud aus geſehen“ 58800 Mk., „Pappeln

in der Lombardei“ 20400 Mk. Verhältnismäßig billig

waren dagegen alte Bilder zu haben.
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l{ommt dann zum Pfropfen die Zeit, ſo

vermähle den Zweig mit dem Zweige,

Und es bedecket der Baum ſich mit ge

liehenem Caub. Ovid,

Pflanzen mit ſichtbaren Bewegungs

erſcheinungen.

I

Daß es auch in der Pflanzenwelt Indi

viduen gibt, die durch ſichtbare Bewegungen

Zeugnis ihres Lebens geben, dürfte allgemein

bekannt ſein, doch wird es gewiß intereſſieren,

über einzelne dieſer Pflanzenarten Näheres

zu hören. In gewiſſen Fällen werden dieſe

Bewegungserſcheinungen der Pflanzen durch

äußere Reize (Stoß, Berührung 2c., auch

chemiſche Einwirkungen) hervorgerufen. Eine

der intereſſanteſten dieſer empfindſamen Pflan

zen iſt die Mimosa pudica (ſchamhafte Sinn
pflanze), *) zur Familie der Leguminoſen ge

hörend (Abb. 2), eine in Kultur 30–60 cm

# werdende, akazienähnliche Pflanze Bra

iliens und Weſtindiens, mit zierlichen, doppelt

efiederten Blättchen und roſafarbenen Blüten

öpfchen. Schon bei ganz leichter Berührung

oder irgend welcher Erſchütterung, ſtarkem

Luftzug 2c., legen ſich die ſich paarweiſe

gegenüberſtehenden Fiederblättchen ſofort eng

Ä worauf oft eine Senkung des

ganzen Blattſtiels folgt. Auch auf chemiſche

Reizung erfolgt die Erſcheinung. Wenn man

mit einer brennenden Cigarre eines der Fie

derblättchen berührt, ſo legt ſich das Blatt

ſofort zuſammen, kurz darauf das nächſt

tehende u. ſ. f., bis alle Blättchen eines

Stiels beiſammen liegen, worauf ſich der

Stiel ſelber niederſenkt. Nach kurzer Pauſe

tritt derſelbe Vorgang bei dem nächſten Blatte

ein u. ſ. f., immer in kleinen Pauſen, bis

das ganze Blattwerk ſchlaff herunterhängt.

Nach einigen Minuten breiten ſich langſam

die Blätter gleichzeitig wieder aus, und die

Pflanze nimmt ihr früheres Ausſehen wieder

an. Dieſe Bewegung zeigt die Mimosa nur

innerhalb beſtimmter Temperaturgrenzen, von

15 bis 35° C.; auch tritt die Pflanze bei

E

Hausgarten.

kurz aufeinander folgenden Reizungen in

einen ſtarren Zuſtand, aus dem ſie erſt nach

Stunden wieder zu neuer Tätigkeit erwacht.

Verſchiedene andere Mimoſen und ſonſtige

verwandte Pflanzen zeigen ebenfalls

Reizbarkeit, wenn auch erſt unter

ſtärkerer Einwirkung. Nebenbei be

merkt, läßt ſich die M. p. im Warm

haus oder im Zimmer ſehr leicht

als einjährige Pflanze durch Aus

ſaat kultivieren. Die Samen keimen

gut und ſchnell (in 14 Tagen). Die

jungen Pflänzchen werden bald nach

dem Keimen einzeln oder zu meh

reren in nicht zu große Töpfe in

leichte Erde geſetzt und mäßig feucht

gehalten. – Ein anderes, durch ſeine

Reizbarkeit intereſſantes Gewächs iſt

die in den Sümpfen Floridas und

Kaliforniens heimiſche, zur Gattung

der Droſcaceenge

hörende Fliegen

falle (Dionaea

muscipula),*) eine

kleine ausdauern

de, etwa 10 cm

Durchmeſſer er

reichende Pflanze

mit wurzelſtändi

gen, roſettenförmig

angeordneten

Blättchen, die von

blattartig verbrei

terten, keilförmig Abb. 3. Seidel

nach unten ſpitz baſ mit Schnee-).zulaufenden Blatt- aſ

ſtielen getragen

werden (Abb. 1). Der Rand dieſer rund

lichen Blättchen iſt mit dichtſtehenden ſteifen

Wimpern beſetzt. Auf der Mitte der oberen

Blattſeite ſtehen zu jeder Seite des Stiels

je drei, kaum ſichtbare kurze Härchen. So

bald dieſe Härchen von einem ſich auf das

Blatt ſetzenden Inſekt berührt werden, legen

ſich die beiden Blatthälften langſam zuſammen

und die überſtehenden Wimpern greifen dabei

ineinander, wie die Finger gefalteter Hände,

und das Inſekt iſt zu Gefangenſchaft und

Tod verurteilt; die Pflanze gibt es erſt wie

der frei, wenn jede Bewegung aufgehört hat.

Magnolienblüten im Winter.

Daß man abgeſchnittene Zweige von Kir

ſchen, Mandelſtrauch, Forſythien im Winter

durch Warmſtellen leicht in Blüte bringen

kann, iſt bekannt, nicht aber, daß ſich auch

aus den abgeſchnittenen Zweigen

der Magnolien die Blumen mit

Ä Leichtigkeit zu dieſer Zeit her

Ä vorzaubern laſſen. Hierzu holt

Ä “ man ſich aus dem Garten einige

§ Zweige mit dicken Knoſpen her

ein. Um den Baum im Garten

nicht zu verunſchönen, ſchneidet

man die Zweige da fort, wº ſie uns über

flüſſig erſcheinen. Weil die Blumen ſich um

ſo völlkommener entfalten, je länger und

größer die Zweige ſind, ſo werden wir letztere

auch nicht unter 40–50 cm lang ſchneiden.

Zum Einſtellen wähle man

nicht zu kleine Gefäße und

nehme dazu überſchlagenes

Waſſer, das alle 5 Tage

zu erneuern iſt. Feuchtet

man die Zweige täglich mit

einem Tauſpender an, ſo

- wird man ſich in kurzer

Zeit an einem prächtigen

Magnolienflor im warmen

Zimmer erfreuen. Ganz

nach Belieben ſchneidet

man die erblühten Blumen

Abb. 2.

Abb. 1. Dionaea muscipula (Fliegenfalle).

*) Mim. vom griech. Mimos= Nachahmer, „Mime“,

weil, wenn ein Fiederblättchen ſich infolge von Be

rührung bewegt, die andern es nachahmen; pud. lat.

= ſchaunhaft.

Mimosa pudica (Scham

hafte Sinnpflanze).

*) D., Tochter der Dione, Gemahlin des Zeus –
die Pflanze hält, wie dieſe Götter feſt, was ſich ihr

nähert; musc. lat. = fliegenfangend (musca, capere).

und verwendet ſie für einzelne Vaſen, durch

ſtellt mit einigen grünen Zweigen.

Oerlinghauſen. Alfred Zier.

Erſtlinge der Flora.

Es ſind keine Proletarier, die als

die erſten im Wald und im Garten

A erſcheinen. Die Frühlingsflora iſt

im Verhältnis zur Sommerflora über

haupt von viel größerer Mannig

faltigkeit der Formen; ſie iſt eine

glänzende Ouvertüre zur Pflanzen

pracht des Sommers. Da ſteht im

Waldesgrund, beſcheiden zwar, aber

ſich verratend durch den ſtarken

Wohlgeruch, der Seidelbaſt oder

Kellerhals, Daphne Meyereum, mit

ſeinerſeidenſchimmernden, roſafar

benen Blütentraube; und dort am

Felſengehäng, ein reizender Kontraſt,

das ſchneeige Märzglöckchen (Leuco

jum vernum) mit den gelbgrünen

Tupfen auf den Blütenblättern, oder

deſſen bekannterer Vetter, das Schnee

tröpfchen, das mit ſeinen

drei kürzeren und drei

längeren Blütenblättern

noch ein zierliches Glöck

chen bildet (Galanthus

nivalis). Sie haben alle

ein Recht auf ein Plätz

chen im Garten, um ſo

mehr, als ſie mit dem

beſcheidenſten fürlieb neh

men. Auch der Seidelbaſt

gedeiht gut im Garten;

man darf nur ſeine giftige Eigenſchaft nicht

vergeſſen. Wer beide Blumen noch früher

haben will, kann ſie auch treiben; doch meinen

wir, ſie erfreuen am meiſten, wenn man im

Freien ihre Zeit abwartet. – Unter den

Gartengeſträuchen blüht ſehr früh auch der

Abb. 4. mit Blüte.

Taxus oder Eibenbaum. Im Winter noch

entwickeln ſich auf der Unterſeite der ſaftig

grünen Zweige die rötlichgelben Blütenkätzchen

und brechen auf, ſobald Frühlingslüfte wehen.

Incarvillea Delavayi.

Eine in neuerer Ä aus China eingeführte Staude,

die der weiteſten Verbreitung wert iſt. Die Pflanze hat

einen knollenartigen Wurzelſtock, aus dem die großen
gefiederten, dunkelgrünen Blätter zeitig im Frühjahr

erſcheinen. Der bis über ", m hoch werdende Blüten

ſchaft trägt in lockerer Traube große, trompetenartig

eformte Blumen im Juni. Farbe der Blumen ein

Ä Karmin, im Schlunde mit dunklem Gelb über

zogen. Dieſe ſchöne Staude dürfte ſich auch als Schnitt

blume eignen, da die Blumen ſich ziemlich lange friſch

erhalten. In Töpfen gezogen, können die Pflanzen

zur Zeit der Blüte als Dekorationspflanze mit Vor

teil verwendet werden. Zu recht freudigem Gebeihen

verlangt ſie nahrhafte, etwas mit Lehm vermiſchte

Erde und regelmäßige Feuchtigkeit. Betreffs der Win

terhärte läßt ſich noch nichts BeſtimmtesÄ jeden

falls iſt es gut, den Pflanzen über den Winter eine

leichte Decke von Tannenreiſig oder Laub zu geben,

bei letzterem muß aber bei anhaltendem naſſen Wet

ter öfters nachgeſehen werden, damit die knollen
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artigen Wurzeln nicht faulen. Inc. Del. iſt auch zur

Bepflanzung von Blumenbeeten wertvoll; beſonders

in größerer Anzahl zuſammen angepflanzt, macht ſie

ur Zeit der Blüte einen recht eigenartig ſchönen

indruck. Zur Ausſchmückung und Bepflanzung von

Grotten- und Felsanlagen dürfte ſich dieſe Staude auch

verwenden laſſen, da die Wurzeln keinen großen Raum

beanſpruchen, doch müſſen die Pflanzen in recht nahr

hafte Erde gepflanzt werden. Anzucht durch Samen,

der am beſten im Frühjahr in kleine Käſten ausgeſät

wird. Im zweiten und dritten Jahre fangen die

jungen Pflanzen ſchon zu blühen an. Inc. De!. iſt

jedenfalls eine der wertvollſten Neueinführungen der

letzten Jahre und iſt daher jedem Gartenbeſitzer als

etwas wirklich Schönes zu empfehlen; in Pflege und

Kultur macht dieſe Pflanze nicht beſondere Anſprüche.

Paul Juraß.

Gartenbücherei.

R. Reichhardt, Der Pflanzen

ſchmuck des Altars. 3. Auflage. Ver

lag von F. C. Heinemann, Erfurt. Preis

30 Pf. Kurze Anleitungen über ſinnige,

der Ortlichkeit, der Jahreszeit, den kirch

lichen Handlungen und dem kirchlichen Feſt

kreis entſprechende Dekorationen mit Angabe

geeigneter Pflanzen. Kirchenverwaltungen

wie Gärtnern beſtens empfohlen.

Ph. Held. Die Veredlungen von

Obſtbäumen und Fruchtgehölzen. Stutt

gart, K. G. Lutz, 1902. 3,75 Mk. Er

ſtaunlich billiger Preis für dieſe ſchöne

Mappe mit Än 8 farbigen Tafeln und

den 287 Abbildungen darauf!

Dazu das Textbuch (64 Seiten,

gebunden) – merkwürdig, wie

viel Schönes und Gutes man

für dieſen Preis heute bieten

kann. Daß das, was unſer

verehrter Herr Mitarbeiter

ſchreibt, Hand und Fuß hat,

praktiſch und von jedermann

zu verſtehen iſt, wiſſen unſere

Leſer längſt. Hier tritt noch

als Hauptſache das farbige

Bild und die klare Zeichnung

hinzu. Prächtiges Werk!

Gartenpoſt.

Frage. Wie pflanzt man

Lorbeerbäumchen fort, durch

Abſenker oder Ableger? Ich

beſitze ein etwa % m hohes

Lorbeerbäumchen ſeit einem

Jahre, welches von unten an

viel Seitenäſtchen hat; ich

1. Bilderrätſel.

Abb. 5. Lorbeer-Abſenker.

möchte es zu einem Kronenbäumchen ſtutzen und ent

wickeln laſſen und nun gerne wiſſen, ob ich die noch

rünen Seitentriebe etwa wie bei Roſenſtöcken ab

chneiden und als Ableger einpflanzen könnte. In

meinen verſchiedenen Blumenzucht-Büchern finde ich

hierüber nichts.

Krotoſchin. Dr. Schlegel, Schulrat.

Antwort. Die Anzucht geſchieht weniger in

Deutſchland, ſondern mehr in Italien und Belgien.

Die Vermehrung der Lorbeerpflanzen kann auf zweier

lei Art und Weiſe vorge

nommen werden. Am leich

teſten und am wenigſten

anſpruchsvoll iſt die Vermeh

rung durch Ableger, Ab

ſenker mittelſt Anhäufelns

von Erde. Man nimmt hier

zu geſunde, von unten an Ä

verzweigte oder mit Aus

läufern verſehene Topfpflan

en, gräbt dieſelben im

Frühjahr ſo tief in den

Boden ein oder häufelt

ſie noch etwas mit Erde

an, daß die jungen,

einjährigen Triebe noch

in die Erde zu ſtehen

--- kommen. Vorteilhaft

iſt es, um dieſelben

etwas leichte, ſandige

Erde zu bringen, den

Stock alſo anzuhäufeln.

Bis zum Herbſt werden

ſich dann die jungen

Triebe ſoweit bewurzelt

haben, daß ſie von der

Mutterpflanze getrennt

und in der Pflanze ent

ſprechende, nicht allzu

In unſerer Spielecke.

So ſchuf er manches Große, manches

Schöne.

Die Zahlen ſind

1 7 ſo durch Buchſtaben

10 | 2 | 9 6 | 2 | 8 zu erſetzen, daß die

eineſenkrechte Reihe

Z 8 den Vornamen

- - eines dramatiſchen

4 9 Dichters, dieandere

5 10 den Namen eines

- berühmten Feld

11 | Z 1213 5 14 herrn des Mittel

- alters ergibt.

11 Z Die beiden wa

Reihengerechten

ſollen je einen beliebten Dichter reſp. Schrift

ſteller unſerer Zeit nennen.

3. Wechſelrätſel.

Wer iſt der Mann von ſeltner Geiſteskraft,

Prophet und auch ein Held der Wiſſenſchaft?

Hat man verwandelt ſeinen Kopf und Fuß,

Gibt man ihm andern Anfang, andern Schluß,

Er zeigt ſich uns als Meiſter nun

der Töne.

Iſt wieder Anfang ihm und Schluß

genommen,

Und hat er andern Kopf und Fuß

bekommen,

So wird das Wort ein Tempel

oft genannt,

, Ein Dom, doch nicht gebaut von

• Menſchenhand.

\ In ſeinen hohen Säulen reichen

Kronen

V Alljährlich viele tauſend Sänger

wohnen.

Der ſie: ruft

Jxu VL)hack

üßetwache -

WMVS9/W2 Reichs

stadt. j“

Axdo.+L 166W
Z62 , ST/- N

SY &-Sºº - -

T- -

Abb. 6. Lorbeer-Steckling

# Töpfe gepflanzt werden können. (Vergl. Abb.5.)

ine andere Art, die namcutlich in den Gärtnereien

angewendet wird, iſt die Vermehrung durch Steck

linge im Auguſt oder September. Hierzu verwendet

man die einjährigen, ausgereiften, aber nicht ver

holzten Triebe Äbe Pflanzen, die man auf 10

bis 12 cm Länge unter einem Auge beziehungsweiſe

Blatt ſcharf abſchneidet. Blätter dürfen am Steckling

keine entfernt werden, ſelbſt das am unteren Knoten

befindliche nicht. Die ſo zugeſchnittenen Stecklinge

werden hierauf in 20 cm hohe Kºſtchen,

welche 5 cm hoch mit Erde, Torfmull

und Sand angefüllt ſind, 1 cm tief

und nicht zu eng in die Erdmiſchung ge

ſteckt. Die Kiſtchen werden ſodann mit

\ Glasſcheiben bedeckt, mäßig feucht gehalten

nnd in einem hellen Raum bei 10–12° R.

Wärme überwintert. Zeigen ſich in dieſer

Zeit faulende Blätter, ſo ſind ſie ſorg

Abb. 7. Lorbeer-Abſenker.

fältig zu entfernen. Im Februar

- oder März werden ſich dann die

- Stecklinge ſo weit bewurzelt haben,

daß ſie in 6–8 cm weite Töpfe

gepflanzt werden können. Dieſe Ver

mehrungsweiſe kann auch bei einzel

nen Stecklingen in einem kleinen Topf, mit einer Glas

glocke bedeckt, vorgenommen werden. (Abb. 6.) Da die

Lorbeere in Kleinaſien ihre Heimat haben und bei uns

ſehr langſam wachſen, werden dieſelben größtenteils

vom Ausland importiert und wir finden deshalb die

Vermehrung derſelben in unſeren Büchern nicht be

ſchrieben. Ph. Held.

Noch eine Vermehrungsart, die mit der in Abb. 5

veranſchaulichten verwandt iſt, zeigt Abb. 7: Man

ſenkt einen paſſenden Zweig in die Erde außerhalb

des in den Boden eingegrabenen Topfes ab, ſchneidet

ihn nach erfolgter Bewurzelung von der Mutterpflanze

ab und pflanzt ihn als ſelbſtändige Pflanze in einen

Topf. Auf dieſe Weiſe braucht nicht ein Teil des

Hauptſtammes den ganzen Sommer in Erde vergraben

zu ſein, wie beim Anhäufeln.

J. Thalmann, Jrauenfeld. Ihre Anfrage nach

Bezug von Spierlingsbäumen (ſ. Hausg. Nr. F haben

wir an den Verfaſſer jenes Aufſatzes weitergegeben.

Werden die Worte dieſer Grabſchrift rich

tig untereinander geſetzt, ſo ergibt eine Buch

ſtabenreihe von oben nach unten, welches

Amt der Verſtorbene in der Stadt bekleidete.

(Die Auflöſungen erfolgen in Nr. 20.)

Auflöſungen der Rätſel und Auf

gaben in Nr. 17.

1. Kombinationsaufgabe.

Im Fleiß kann dich die Biene meiſtern,

In der Geſchicklichkeit ein F dein Lehrer

ein,

Dein Wiſſen teileſt du mit vorgezog'nen

Geiſtern,

Die Kunſt, o Menſch, haſt du allein.

(Schiller, Die Künſtler, Gedichte.)

2. Arithmetiſche Aufgabe.

44; Kaiſer Wilhelm II., geb. 1859, jetzt alſo

44 Jahre alt.

3. Merkrätſel.

„Der brave Mann denkt an ſich ſelbſt zuletzt.“

Andernach. Gibraltar November Tanne

Dennewitz Werktag Penſion Schachſpiel

Melbourne Feſtzeit Herkules Schutztruppe.

4. Anagrammaufgabe.

„Gott ſegne unſern Kaiſer.“

Graudenz Oranienburg Tobias

Toblach Standarte Eiſenerz

Gamaliel Norwegen Eiſenbahn

Ueberlingen Niederwald Solingen

Eberswalde Rathenow Natalie

Klagenfurt Altenburg Ilmenau

Seidelbaſt Eberhard Rittershaus

Druck von Tiſcher & RBittig in Leipzig.

Unberechtigter Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift unterſagt.–Überſetzungsrecht vorbehalten. – Für die Rückſendung unverlangt eingeſandter Manuſkripte ſteht

die Redaktion nur ein, wenn die erforderlichen deutſchen Freimarken beigelegt ſind. – Herausgeber: Th. H. Pantenius und Hanns von Zobeltitz. – Für die Redaktion

verantwortlich: Th. H. Pantenius in

nur: An die aheim - Expedition (Velhagen & Klaſing) in Leipzig, Hoſpitalſtraße 27. – Verlag der Haheim - Exped

erin. Briefe nur: An die Daheim-Redaktion in Berlin W35, Steglitzerſtr. 53,ÄÄÄ eines Namens. –Ä
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Sim deutſches Familienblatt,

39. Jahrgang x vom Oktober 1902 bis dahin 1903. 2 x 2 Husgegeben am 14. Februar 1903. 3 Nr. 2O.

für die Seit. Illuſtrierte Rundſchau.

nun inzwiſchen das prinzen iſt es noch vergönnt, den Freuden

Geſchick aus dem tag ſeines Sohnes und ſeiner Schwieger

Leben abgerufen, tochter mitzuerleben, und auch einejugendliche,

und ſchweres Leid bereits vermählte Tochter Prinzeß Feodora,

hat ſo das 25 ſeit 1898 die Gemahlin des Prinzen Hein

Jahre lang in rich XXX. von Reuß j. L., nimmt an der

Treue verbündete Jubelfeier der Eltern innigen Anteil.

Paar zuſammen 2: :: ::

getragen. Aber da- Das Denkmal Herzogs Ernſt von

für hat auch auf Sachſen-Coburg. Ein ſinniges Denkmal

der andern Seite iſt es, das die verwitwete Herzogin Alexan

reiches Glück und drine von Sachſen-Coburg-Gotha dem An

Segen ſich dieſem denken ihres vor zehn Jahren dahingeſchie

Ehebündnis zu- denen Gatten, des Herzogs Ernſt II. von

geſellt. Dem grei- Sachſen-Coburg-Gotha, jetzt errichtet hat.

ſen Vater des Erb- Im Parke des Schloſſes zu Reinhards

Aus der Seit –

-

Bernhard Erbprinz von Sachſen-Meiningen.

Zur Silberhochzeit des Erbprinzlich

Meiningiſchen Paares. Am 18. Februar

begeht der Thronerbe von Sachſen-Meinin

gen Erbprinz Bernhard und ſeine Ge

mahlin Erbprinzeß Charlotte, die älteſte

Schweſter unſeres Kaiſers, das Feſt ihrer

Silberhochzeit. Vor 25 Jahren, am 18. Fe

bruar des Jahres 1878, fand im königlichen

Schloſſe zu Berlin mit Entfaltung aller

fürſtlichen Pracht die Feier der Eheſchließung

der älteſten Tochter des damals kronprinz

lichen Paares mit dem ſächſiſch-meiningiſchen

Thronfolger ſtatt. Der jugendlich anmutigen

Braut, die noch nicht 18 Jahr alt war,

vermählte ſich der gleichfalls noch in blühend

ſtem Alter ſtehende jugendliche Gatte, der

damals 27 Jahr alt war. An dem Glück

des neu vermählten Paares erfreuten ſich

noch alle Mitglieder des kaiſerlichen Hauſes,

in deren Reihen der unerbittliche Tod da

mals noch keine ſeiner klaffenden Lücken

geriſſen hatte. Der ehrwürdige greiſe Groß

vater der Braut, Kaiſer Wilhelm und ſeine

Gemahlin Kaiſerin Auguſta, und das ſelbſt

Ä #Ä Kraft Ä js ers - - -

eit blühende Elternpaar, Kronprinz Friedri - M. ei

und Kronprinzeſſin Viktoria. Sie alle hat **###########ºse
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brunn, wo der Entſchlafene oft und zwar

als Weidmann Einkehr gehalten, wird er

als ſolcher verewigt erſcheinen. In Jagd

gewandung, den ſchützenden Shawl leicht

übergeworfen, den Hut in der Linken hal

tend, während die Rechte das Jagdgewehr

umſpannt, ſo ſteht die hohe Mannes

geſtalt mit dem imponierenden, von Willens

kraft und geiſtiger Stärke zeugendem Haupt

vor uns. Ein Bild treuer Ergebenheit

ſtellt der neben dem fürſtlichen Jäger ſitzende

Jagdhund dar. Der Unterbau des in Erz

gegoſſenen Standbildes wird ein aus Porphyr

Denkmal

Herzogs Ernſt II. von

Sachſen-Coburg.

eformter Felsblock ſein.

Ä Becken fangen das

dieſem entquellende

Waſſer auf. Das Denk

mal iſt ein Werk des

Bildhauers Profeſſor

Auguſt Sommer in

Coburg. Er hat die

feſſelnden Züge, die

ganze Geſtaltſeines ver

ewigten Landesfürſten

aufs vorzüglichſte wie

derzugeben verſtanden.

Zu ſeinen beſten Werken

darf der hervorragende

Künſtler dieſe Statue

zählen. Zahlreiche

größere und kleinere

andere Sulpturen, die

Auguſt Sommer in

Wien und Budapeſt,

dann während ſeines

25jährigen Aufenthal

tes in Rom ins Leben

gerufen, bekunden die

Meiſterſchaft dieſes

Künſtlers, der, aus kleinen Verhält

niſſen hervorgegangen, alles nur

eigener eiſener Arbeit und Willens

kraft dankt. Viele Auszeichnungen

und Medaillen wurden dem außer

ordentlich beſcheidenen Künſtler

auf in- und ausländiſchen Aus

ſtellungen für ſeine hervorragen

den Leiſtungen zuteil. 2:

2:

Staatsminiſter Dr. v. Del

brück . Der inaktive Staats

miniſter v. Delbrück iſt im hohen

Alter von faſt 86 Jahren am

1. Februar verſtorben. Mit

ihm iſt ein hochverdienter

Staatsmann, der letzte der

großen Mitarbeiter Bismarcks

am deutſchen Einigungswerk,

aus dem Leben geſchieden.

Der Heimgegangene hat, ſeit

er am Ende der erſten Hälfte

des vorigen Jahrhunderts ſehr

jung eine hervorragende Stel

lung erhielt, den Zollverein

erweitert und gefeſtigt, die Aera

der Handelsverträge mit Glück

eingeleitet, die Bündnisverträge

mit den ſüddeutſchen Staaten

zum Abſchluß gebracht und die

neue Reichsverfaſſung vor dem

Parlament mit Nachdruck und

Geſchick vertreten. Zu ſeinen

großen politiſchen Thaten zählt

weiter auch noch die durchgreifende Reform

des deutſchen Geldweſens und die Ein

führung der Goldwährung. Dieſe ſeine

Wirkſamkeit an der Seite Bismarcks von

1865–1871 und darüber hinaus hat Del

brücks Namen in der Geſchichte Preußens

und der Begründung des Deutſchen Reiches

unvergänglich gemacht. Rudolf v. Delbrück

wurde am 16. April 1817 als Sohn des

Geh Rats und Superintendenten Delbrück,

des einſtigen Erziehers des nachmaligen

Königs Friedrich Wilhelm IV. und Kaiſers

Wilhelm I., geboren. – Er ſtudierte die

Rechte und trat 1837 bei dem Land- und

Stadtgericht Halle als Auskultator ein.

Im Jahre 1842 wurde er als Hülfsarbeiter

in das Finanz-Miniſterium berufen, 1848

in das Handelsminiſterium. Die bedeutſame

Staatsminiſter Dr. v. Delbrück +.

öffentliche Thätigkeit Delbrücks begann

mit dem Jahre 1859, wo er zum Diretor

der Abteilung für Handel und Gewerbe

im Finanzminiſterium ernannt wurde.

Hier entfaltete Delbrückeine ſolche Arbeits

kraft, daß ihn Bismarck 1865 als

ſeinen Mitarbeiter berief und ihn

im Jahre 1867 als Präſident an die

Spitze des Bundeskanzleramtes ſtellte.

Auch ſpäter als Präſident des Kanzler

Amtes des neuen Deutſchen Reiches

war Delbrück Bismarcks „rechte Hand“,

ſein Vertrauensmann in wirtſchaftlichen

Dingen, und auch nachdem ſich die

Wege des Fürſten und Delbrücks ge

ſchieden hatten, hörte der Kanzler nicht

auf, den Patriotismus, die Geſchäfts

kenntnis und das weite Wiſſen des ihm

Schloß Reinhardsbrunn, Aufſtellungsort für das Denkmal Herzogs Ernſt II.
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Kommerzienrat Mey in Leipzig +.

ſo lange und ſo eng zur Seite geweſenen

Staatsmanns jederzeit rühmend anzu

erkennen. Delbrück ging im Jahre

1876, als die erſten Anzeichen von

einer Wandlung in den handelspolitiſchen

Anſchauungen des Reichskanzkers ſich merk

ich machten, um dann als Mitglied des

Reichstages, ſeiner Ueberzeugung getreu, die

ſchutzzöllneriſche Politik Bismarcks zu be

kämpfen und ſich nach deren Siege gänzlich

aus dem öffentlichen Leben zurückzuziehen.

Er widmete dann ſeine Kraft ganz der

Förderung des Gemeinwohls auf gewerb

lichem Gebiete. Delbrücks unvergeßliche

Verdienſte an der Seite des großen Kanzlers

ſind auch von der Krone dankbar anerkannt

und gewürdigt worden. Zu den intimſten

Freunden des Verſtorbenen hat bis an ſein

Lebensende Kaiſer Friedrich gehört und dieſe

Freundſchaft wurde auch von der Kaiſerin

Witwe weitergepflegt. Insbeſondere ward ihm

aber durch Kaiſer Wilhelm II. bei der 25jähri

die Stellung eines Großinduſteriellen erſten

Ranges. Namentlich iſt ſein Unternehmen

bahnbrechend auf dem Gebiete des Verſand

geſchäftes geweſen,
2k

::

Ein verdienter Angehöriger unſrer

Armee. Der Kgl. Muſikdirektor Lenſchow

vom 90. Füſilier-Regiment in Roſtock, iſt

am 1. Februar d. J. in den Ruheſtand ge

treten. Mit ihm ſchied eine in weiten Kreiſen

bekannte, überaus populäre Perſönlichkeit

aus dem Heere, eine prächtige Soldatenfigur.

Bei Loigny war 1870 ſein Haupt-Ehrentag.

Im dichteſten Kugelregen, mit dem Säbel

den Takt ſchlagend, führte er die Regiments

muſik mit klingendem Spiele im Sturme

auf die feindliche Stellung vor. Eine noch

erhaltene Tuba weiſt 9 Schußlöcher auf.

Der Loigny-Marſch iſt der Parade-Marſch

des 90. Regiments geworden. Auch 1866 hat

der alte Lenſchow mit Bravºur mitgefochten.

::

Vom Einſturz der Nürnberger Be

feſtigungsmauer. Ein Wahrzeichen Nürn

bergs, die altberühmte, mit Türmen und

Baſteien gezierte Befeſtigungsmauer, welche

die ganze Stadt umgiebt, ſcheint dem Verfall

entgegen zu gehen. Wenigſtens iſt von der

Mauer am Stadtgraben jetzt ein etwa 10 m

langes Stück eingeſtürzt und in den Graben

hinabgefallen, der die Mauer in einer Breite

von 30 m umgiebt. Der Magiſtrat von

Nürnberg hat ſofort eine Unterſuchung des

Vorfalls angeordnet und eine Kommiſſion

mit der Reviſion des geſamten noch ſtehenden

Mauerringes beauftragt

::

Das Denkmal des Hptms. Bartſch

v. Sigsfeld. Am 1. Februar, an dem

Tage, wo vor Jahresfriſt der Hauptmann

im Luftſchifferbataillon Bartſch v. Sigsfeld

ſeinen Tod bei einer Ballonfahrt in Holland

fand (vgl. Nr. 20 des 38. Jahrg..), iſt ein

würdiges Monument für den in Ausübung

ſeines Berufs geſtorbenen, hochbegabten

Offizier auf dem Kaſernenterrain des Luft

ſchifferbataillons in der Junfernheide bei

Berlin enthüllt worden, und zwar an der

Stelle, von wo aus damals die Todesfahrt

angetreten wurde. Eine große Zahl hervor

ragender Perſönlichkeiten hatte durch ihr Er

ſcheinen bei der Feier dem Toten die letzte

Ehre erwieſen, darunter neben den Brüdern

des Verſchiedenen der Miniſter v. Hammer

ſtein, Generaloberſt v. Hahnke, der Kom

mandeur des Gardekorps v. Keſſel, der

Kommandant von Berlin General v.

Höpfner, der Fahrtgenoſſe Hauptmanns v.

Sigsfeld, Dr. Linke, Graf Zeppelin u. a. m.,

ſowie das geſamte Offizierkorps der Ver

kehrstruppen. Das Denkmal iſt ein Werk

des Bildhauers Hans Weddo von Glümer

und zeigt einen aus dem Boden heraus

Kgl. Muſikdirektor Lenſchow in Roſtock.

gewachſenen Granitfelſen, in deſſen oberen

Teil eine Bronzetafel mit dem ausdrucks

vollen Profilbilde des Verewigten eingelaſſen

iſt. Das Antlitz wendet ſich der Ballon

halle zu, aus der der Ballon zu der ver

hängnisvollen Fahrt hervorgeholt worden

war. In das Epitaphium iſt unter dem

gen Gedenkfeier der Er

richtung des Deutſchen

Reiches, am 18. Jan.

1896, die höchſte Aus

zeichnung durch Ver

leihung des Schwarzen

Adler - Ordens zuteil.

2k :: ::

Kommerzienrat

Mey in Leipzig i.
Am 30. Januar iſt der

Inhaber des weit

hin bekannten Kauf

hauſes Mey und Ed

lich, der Kommerzien

rat Ernſt Mey, einem

hartnäckigen Leiden er

legen. Der Heimgegan

gene, dem nur ein Alter

von 59 Jahre zu er

reichen beſchieden war,

hat dieſes Leben in

unermüdlichem Fleiß

und zielbewußtem Stre

ben voll ausgefüllt und

großes in ſeinem Wir

kungskreiſe erreicht. Aus

beſcheidenen Verhält

niſſen emporgewachſen

– er war der Sohn

eines Lehrers im Erz

gebirge – errang er

ſich im Laufe ſeiner

kaufmänniſchen Wirk

ſamkeit mit zäher Ar

beitskraft als ein ech- -

ter Self-made man
Einſturz des Mauerwerks am alten Stadtgraben von Nürnberg.
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auf der zu leſen iſt: „Hans Bartſch von

Sigsfeld,Hauptmann im Luftſchifferbataillon,

fand nahe Antwerpen am 1. Februar 1902

bei der Landung ſeinen Tº

::

Von den Krönungsfeierlichkeiten

in Indien. Unter Entfaltung eines wahr

haft märchenhaften Pomps, der die Schil

derungen fürſtlicher Aufzüge aus „Tauſend

und eine Nacht“ lebhaft in Erinnerung ruft,

haben ſich in Delhi die glänzenden Feſtlich

keiten der Krönungsfeier abgeſpielt, auf die

wir ſchon in einem Aufſatz des Daheim

(Nr. 14 d. J.) hingewieſen haben. Unſere

Bilder zeigen Lord Curzon, den Vizekönig

von Indien, in ſeinem Staatsornat, das er

während der zahlreichen Ceremonien trug,

und ſeine Gemahlin Lady Curzon, eine

durch wahrhaft königliche Schönheit und ge

winnende Haltung ausgezeichnete Frau.

Unſer drittes Bild, das den Zug der

indiſchen Vaſallenfürſten darſtellt, die

dem Herzog von Connaught als dem Ver

treter Kaiſer Eduards von Indien ihre

Lord Curzon, der Vicekönig von Indien.

Huldigung darbrachten, giebt bei aller An

ſchaulichkeit doch nur eine ſchwache Vor

ſtellung von der ſinnverwirrenden Pracht

jenes Aufzuges: Gold und Edelſtein in üppiger

Verſchwendung verſtreut auf Waffen, koſt

bare Seidengewänder, Turbane, Zaumzeug,

ja ſelbſt auf die gewaltigen, im Staubſchlei

fenden purpurnen Rieſendecken der Ele

fanten – eine bunte Farbenpracht in den

Kleidungen all der tauſende von Trabanten,

Krieger in prachtvollen Goldkettenpanzern

mit goldenem Helm oder im Turban mit

koſtbarem Reiherſtutz, die an einen mauriſchen

Ritterzug des Mittelalters erinnerten, Gongſchläger auf

3 Meter hohen Stelzen, Elephanten, zu je zwei vor

rieſige Prunkwagen geſpannt, Dromedarreiter mit

Keſſelpauken, auf manchem Reitelephanten vorn beim

Kornak (Führer) ein paar zahme Leoparden an goldener

Kette – kurzum ein Gewirr, eine endloſe Reihe von

bunten, glanzſtrahlenden Bildern unter dem blauen

Himmel, der leuch

tenden Sonne der

Tropen 2:

P Muſeum

ithmarſiſcher

Altertümer in

Meldorf. Der

großartige Erfolg

des Dithmarſiſchen

Bauernromans

„Jörn Uhl“ von

G. Frenſſen, welcher

in der Umgegend

von Meldorf ſpielt,

hat wieder Intereſſe haltigen

geweckt für die ein- Samm

ſtige Bauern- lung, wel

republik Dith- che ſich von

marſchen. Viele kleinen An

reiſen nach Mel- fängen zu

dorf, der Kreis- einem ſe

ſtadt Süderdith- henswer

marſchens, um ten Muſe

hier Land und Um ent

Leute kennen zu wickelt hat,

lernen. Da ſollte hier nur

niemand die gün- zweiStücke

ſtige Gelegenheit beſonders

verſäumen, dem hervorhe

dortigen Muſeum ben. Das

einen Beſuch ab- erſte iſt der

zuſtatten, deſſen ſog. Bun

Schätze einen ſoher

dankenswerten Peſel,

Beitragzum Ver- - deſſen Bild

ſtändnis der Ber“ Das Denkmal für den bei einer Ballonfahrt verun- wir brin:

Gegenwart Dith

marſchens liefern.

- - -
Lady Curzon, Vicekönigin von Indien.

gangenheit und glückten Hauptmann Barſch vSiegsfeld. Aufnahme des gen. Das

Reliefs vom Bildhauer H. W. von Glümer.
WortPeſel

bezeichnet

Einige Stunden im Meldorfer Muſeum zu einen heizbaren Raum, dann überhaupt

weilen, iſt der Mühe wert. Dem Zweck, die große

dieſes in weiteren Kreiſen bekannt zu in dem

machen, ſollen die folgenden Zeilen ſtammenden

dienen. Wir können aus der reich- Bauernſtube

Staatsſtube. Wir ſehen alſo

erſten aus dem Dorf Bunſoh

Peſel eine altdithmarſiſche

aus dem 18. Jahrhundert

mit Wandbetten, Wand

ſchrank, altem Beilegerofen

von 1572 und allem andern

Zubehör. Am intereſſante

ſten iſt jedoch der berühmte

Schwin'ſche Peſel, durch

deſſen Erwerbung 1884/85

die bis dahin verhältnis

mäßig unbedeutendeSamm

lung mit einem Mal in die

Reihe ſehenswerter Muſeen

eintrat. Dieſem bedeutſa

men Denkmal altheimiſchen

Kunſtfleißes müſſen wir ei

nige Worte widmen, da es

der koſtbarſte Beſitz des

Muſeums iſt. Nach der

Unterwerfung Dithmar

ſchens 1559 machte der Bru

der König Chriſtians III.

von DänemarkHerzog Adolf

für den Norderteil Marcus

Schwin zum erſten Land

vogt. Er ſtammte aus

einem der erſten Dithmar

ſiſchen Geſchlechter und war

der Reformation zugetan.

Sein Haus in Lehe wies als

Staatszimmer eben dieſen

Peſel auf. Dies Prunkſtück

des Muſeums iſt durch den

bekannten Direktor der

Kunſtſchnitzſchule in Flens

burg Sauermannreſtauriert

worden. Die prächtige

Tür des Peſels mit ihrer
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tors Heinrich v. Zütphen.

Inſchrift „renoviert 1885“ erinnert daran, daß

das Original nicht mehr iſt. Aber Photo

graphien derſelben vor dem Brande, wel

chem ſie zum Opfer fiel, boten genügenden

Anhalt für treue Wiederherſtellung. Sie zeigt

die Darſtellung des Sündenfalls, darüber

das Bild des himmliſchen Vaters, darunter

den Kopf eines unbekann

ten Mannes. Beſonders

ſchön ſind die ſeitlichen

Pfeiler. Rechts von der

Tür diente eine mit einem

Säulengitter geſchloſſene

fenſterartige Offnung dem

Zweck, ſich leicht mit dem

Geſinde in Verbindung zu

ſetzen, welches auf der Die

le arbeitete. Links befin

det ſich der große Kamin.

Von dem einſtigen Mo

biliar ſind die wichtigſten

Stücke vorhanden: die

2 Himmelbetten und der

Schrank. Jedes Bett iſt in

eine Zimmerecke ſo hinein

gebaut, daß eine Schmal

und eine Langſeite ge

ſpart iſt. Das des Man

nes enthält Bilder aus

Simſons Geſchichte, das

der Frau Chriſti Kreu

zigung und Auferſtehung,

Das alte Muſeum, einſt Wohnung des Reforma- UMT einſtmals

ſowie die eherne Schlange. Zwiſchen Zütphen eng befreundete Magiſter Nicolaus

den Bettſtellen an der nördlichen Boje wohnte. Das ehrwürdige, alte Ge

Wand ſteht der große Schrank. Seine bäude, ein einſamer Zeuge aus vergangenen

Füllungen be

deckt ein buntes – - - -- - - -

Gemiſch von

Heidniſchem

und Chriſtli

chem, Alt- und

Neuteſtament

lichem, Genre

ſzenen, Wap

pen und Or

namenten. –

Dashier neben

ſtehend im

Bild gezeigte

alte Muſeums

gebäude hat

aber auch noch

eine hiſtoriſche

Bedeutung. Es

die Wohnung

Heinrichs

von Zütphens, des

„Bremiſchen Evan- - -

geliſten“, wie Luther Das neue Muſeum dithmarſiſcher Altertümer in Meldorf.

ihn nennt, der am -

11. Dezember 1524 von den Katholiſchen getötet katholiſchen Tagen, paßt mit ſeinen dicken

und verbrannt worden iſt. Dieſes Haus war Mauern und ſeiner eigentümlichen Bauart in

dazumal das Hauptpfarrhaus, wo der H. von unſre moderne Zeit nicht mehr recht hinein.

Marcus Schwin's Peſel.

Es ſoll mit der Kirche und

dem Dominikanerkloſter,

deſſen Prior Anſtifter der

ſchändlichen Tat war, durch

einen unterirdiſchen Gang

verbunden geweſen ſein.

Ausgemacht iſt jedenfalls,

daß aus dieſem Haus H.

v. Zütphen von der Seite

ſeines Freundes Boje ge

riſſen und in den Märty

rertod getrieben iſt. Durch

die größere, jetzt vergitterte

terhalb der Fenſter des

Hauſes ſoll der kühne Pre

diger in jener dunklen De

zembernacht hindurch ge

zerrt und, faſt unbekleidet,

mit gebundnen Händen

durch Waſſer und Eis nach

Heide geſchleppt worden

ſein, um dort als Blut

zeuge der Ausbreitung des

= Evangeliums zu ſterben.

Der Bunſoher Peſel. * . *

Dithmarſiſche Altertümer in Meldorf.

der beiden Offnungen un
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Erſt recht

Säen, war meine Ernte ſchlecht!

Frauen-Daheim.

Handarbeitsumotive aus dem Berliner

Volkstrachtenmuſeum.

Mit Abbildungen.

II.

Es iſt nicht jedermanns Geſchmack, ein

ſogen. Prunk- oder Parade handtuch

zu haben, hinter welchem die wirklich ge

brauchten Tücher verborgen ſind; ein ſolches

hätte ja im Grunde nur die Aufgabe, eine

zu lange Benutzung der anderen zu verdecken.

Wer nun aber gern auch bei ſolchen Dingen

reichliche und zugleich anſprechende Verzierung

liebt, könnte die überlangen Handtücher nach

ahmen, die in verſchiedenen Gegenden beim

Volke ſo beliebt ſind: ein derartiges, an den

Schmalſeiten zuſammengenähtes Tuch hängt

über einer gefällig geſchnitzten Rolle und

kann mit ſeiner der Wand zugekehrten Hälfte

dem Gebrauch, mit der anderen, ſich allen

Blicken darbietenden als Schmuckſtück dienen.

Unſere Abbildung zeigt ein ſolches Handtuch

aus den Vierlanden, bei welchem auf feinen

Filet- oder Netzgrund mit verſchiedenen Stich

arten eine wappenartige Darſtellung gelangte.

Wem das Büchlein „Encyklopädie der weib

lichen Handarbeiten“ von Th. de Dillmont

zur Hand iſt, möge dort nachleſen, wie die

Technik des einfachſten Fiſchernetzes ſich zur

Vorſtellung feinſten, in einiger Entfernung

dem Tüll gleichkommenden Netzgrundes für

Stickereien vervollkommnet. Bewundernswert,

weil von erſtaunlicher Geduld zeugend, iſt bei

unſerer Handtuchſtickerei die Leinenſtichaus

führung der Tierleiber. Durch Zuſammen

ziehen von Fäden ſind im übrigen Raum
je nachdem durchbruchartige Hohlräume und

verdichtete Stellen entſtanden, wodurch ſich in

der Tat – wie beabſichtigt – Licht und

Schatten ergeben. Die Arbeit iſt ſo ſauber und

klar ausgeführt, daß man (ſelbſt bei verklei

nerter Wiedergabe) mühelos nachnähen kann.

Es iſt alles in Weiß gehalten, weshalb man

eine farbige Unterlage anheften muß, um die

Stickerei zur vollen Geltung zu bringen. Das

Handtuch ſelber beſteht aus kräftigem Damaſt

gewebe, iſt über 4 m lang und von gewöhn

licher Breite. Oberhalb der Weißſtickerei iſt

Altes Vierländer Handtuch; aus dem Berliner Volkstrachtenmuſeum.

noch eine in ſchwarzer und roter Seide aus

geführte Stickerei mit Platt- und Stengel

ſtich. – In gleicher Weiſe wie die erſtge

nannte iſt die Verzierung des oberſten Kopf

kiſſen bezugs (S. 8) von Jamund in

Pommern ausgeführt. Auch hier ſehen wir,

wie der gleichmäßig geführte Leinwandſtich

Schatten ergibt und dadurch den geſamten

Eindruck ſteigert. Die beiden weiteren Kopf

kiſſenbezüge ſtammen gleichfalls aus Jamund,

zeigen aber einfachere Technik, nämlich bloßes

Durchziehen mit ſtarkem Faden. Es iſt da

mit nicht geſagt, daß dieſe Muſter weniger

wirkungsvoll wären. Im Gegenteil! Sie

heben ſich von dem untergehefteten roten

Zeuge vortrefflich ab und lehnen ſich in ihrem

Charakter ganz an ehrwürdig alte Vorlagen.

Von Autoritäten des Kunſtgewerbes iſt dar

auf aufmerkſam gemacht worden, daß wir

„in dieſen Ornamenten die Mittelglieder ſin

den, welche den Ubergang von der geome

triſchen Figur zum Bilde des Menſchen, des

Vogels 2c. bewirkt haben“ (Zeitſchr. d. Ver

eins für Volkskunde I, 336). Außer zu

Kopfkiſſenbezügen, „Buren“ genannt, und zu

Handtüchern ſind ſolche Streifen zu den ſogen.

„Plünnern“, d. h. dem Kopfſchmuck der Kon

firmandinnen, beliebt. Dieſer Kopfſchmuck

beſteht aus drei etwa 40 cm langen und

10 cm breiten weißen Binden, dem „Plün

nerdauk“ und den beiden „Plünnerbinden“,

von denen die erſte aus einem Stück ge

nähter Leinwand beſteht, während die beiden

letzten aus ſelbſtgeklöppelten Spitzen 2c. ge

fertigt ſind. Die drei Stücke werden durch

Nadeln ſo auf dem Haare befeſtigt, daß das

Ganze einer Spitzenhaube nicht unähnlich

ſieht. Sowohl in den Dillmontſchen, wie in

den Sibmacherſchen Vorlagen finden wir eng

Verwandtes mit dieſen veralteten, im heutigen

Volksbrauch aber immer noch jung erhaltenen

Muſtern. Und wie die Bäuerin mit liebe

vollem Blick auf die wohlgeratenen „Buren“

und „Plünner“ ſchaut und nicht ohne Stolz

die fein geglätteten und ſäuberlich gefalteten .

in die Truhe legt oder zum Gebrauch her

ausnimmt, ſo dürften unſere Leſerinnen eine

gleiche Freude empfinden, wenn ſie Bettwäſche

Feſtſtehn, wenn ihr den Stab mir brecht, –

Erſt recht!

oder Bekleidungsgegenſtände in derſelben oder

in ähnlicher Weiſe geſchmückt vor ſich ſehen.

E. Lemke.

Prolog zu einem Werbeabend des

Vaterländiſchen Frauenvereins.

Es dröhnt die Reihen der Herzen entlang:

Auf die Fenſter! Und ſei es in Scherben!

Es ſchallt unſre Trommel mit kräftigem Klang.

Wir wollen heut werben, werben!

Flatternder, rotweißer Fahnen Flug!

Wir kommen, ein dichter, ein langer Zug!

Kein Soldatengeſtampf! Leichter Frauenſchritt!

Ihr Mädchen, ihr Frauen, kommt mit, kommt mit!

Stellt Euch ein! Stellt Euch ein! In unſere Reihn!

Der Vaterländiſche Frauenverein!??

Was will der? – Wir leben ja tief in Ruh! –

Zur Kriegsbereitſchaft? – Wozu? Wozu?

Es ſchallt ja kein Schlachtendonnern und -toſen! –

Was will der? – Es blühn ja des Friedens Roſen

Über dreißig glückliche Jahre lang?! – – –

Eben deshalb! wirbt unſrer Trommel Klang.

Wir ſind glücksverwöhnt, ſind zu glücksgewohnt!

Dreißig Jahre lang blieben wir kriegsverſchont.

Jahre von ruhegeſegneten Tagen!

Die werbende Trommel möcht' es Euch ſagen,

Daß es Euch mächtig mit ſich reißt –:

So viel Jahre des Friedens, was das heißt:

Soviel Jahre des Blühens nach dem Sieg,

Befeſtigtes Glück, nicht zerſtampft vom Krieg,

Der herriſch fordert das Kräftige, Schöne,

Vom Herzen der Mütter die blühenden Söhne,

Den geliebten Mann von der Seite der Frau,

Vom Herzen des Liebchens den Liebſten rauh.

Zuckendes, blutendes Leid ohne Ende,

Gefaltete, ringende Frauenhände,

Überall! Überall!

Frieden! klingt unſrer Glocken Schall.

Kaum ein Zucken noch in den Herzen der Alten.

Wir dürfen uns haben, wir dürfen uns halten.

In treuem Tun, in geſchloſſenen Reihn

Dürfen wir Fraun uns den Werken des Friedens weihn.

Hilfsbereit auch für Krieg und Sterben

Dürfen wir für die Werke des Friedens werben.

Und das tun wir heute mit heißer Bitte,

Trommelnd, nach uralter Werbeſitte –:

Die Stärkung des Roten Kreuzverbandes,

Ihr Mädchen und Frauen des Vaterlandes,

Das ſeit lang-langen Jahren kein Krieg verletzt,

Als Friedensdankopfer betrachtet es jetzt!

Hört, Ihr Frauen, die wirbelnden Töne!

Vetrachtet Eure Gatten und Söhne,

Seht Euren Liebſten ins Angeſicht,

Schaut der Friedensſonne ins goldne Licht,

Danket dem Himmel mit aller Kraft!

Durch Tat und Opfer, echt frauenhaft!

Auch der Frieden hat ſo viel tauſend Wunden,

Die helfet heilen, die macht geſunden!

Wir wollen ſchaffen, wir deutſchen Fraun,

Krankenhäuſer wollen wir baun,

Arme Mädchen aufziehn, brav, tüchtig, recht,

Ein geſundes, arbeitsfrohes Geſchlecht,

Wollen ſtillen der Not und der Schmerzen Schrei,

Daß der Frieden ein wahrer Frieden ſei,

Ein Gottesfrieden im deutſchen Land!

Tretet ein, Ihr Frauen, in unſren Verband,

Tretet ein in der Frauen Friedensheer,

Gegen Not und Armut zu tapfrer Wehr!

Tretet ein in werktätigen, frohen Scharen,

Laſſet die Trägheit des Herzens fahren,

Laßt an den Käſten die Schlöſſer ſpringen,

Daß die goldenen Schätze klingen,

Laßt ſpringen vom Herzen die eiſernen Reifen,

Lernt herzugeben, lernt zuzugreifen!

Unſre Trommel ruft! Nicht zu Krieg und Sterben.

Wir werben ! Wir werben!

Für den Vaterländiſchen Frauenverein !

Stellt Euch ein! Stellt Euch en ner
Re ihn

Vom deutſchen Vaterländiſchen

Frauenverein.

Mit obigem Prolog hat der Zweigverein

des Vaterländiſchen Frauenvereins

in einer großen Feſtverſammlung am 2. Febr.

1903 im Sitzungsſaal des Reichstagsgebäudes

um Beitritt der deutſchen Mädchen und Frauen

in ſeine Reihen geworben. Wir fügen noch

hinzu, daß Beitrittserklärungen zu dieſem

tatkräftigſten aller deutſchen Frauenvereine,

namentlich auch aus den Reihen des Mittel

ſtandes, des Bürgerſtandes erwünſcht ſind,

der Frauen, die ſo oft irrtümlich denken, Ver

einswohltätigkeit ſei Luxusſache, Sache der

ganz Vornehmen, ſehr Reichen. Beitritts

meldungen ſind an Frau Geheimrätin Uhles,

Berlin W, Tiergartenſtraße 31, zu richten,

die auch alle informierenden Druckſachen ver

ſchickt.
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Alte Kopfkiſſeneinſätze von Jam und in Pommern.

Mein erſtes Reformkleid.

Schon ſehr lange hat es vorgeſpukt, faſt

ſo lange wie die Reformbewegung überhaupt,

nun iſt's endlich Wirklichkeit geworden, eine

Wirklichkeit, zu der jeder im Haus und Freun

deskreis Stellung nehmen muß und zum Teil

ſchon genommen hat. Man kann bei ſolchen

Gelegenheiten deutlich ſehen, welche Zumutung

mit jeder Anderung vom Althergebrachten an

unſere liebe Umgebung geſtellt wird. Der

„konſervative“ Frauengeſchmack, der ſich Kri

noline, Tournüre, Schinkenärmel und einge

ſchnürte Kniee gefallen ließ, ſträubt ſich na

türlich gegen die „natürliche“ Linie. „Eine

unförmliche Tracht“, war das erſte Urteil, ge

fällt von einer Dame, deren Formvollendung

ſo über jeden Zweifel erhaben iſt, daß ihr

jeder ohne Zögern die „Unform“ zugeſteht.

„Das kann mir nit gefallen,“ meint das Mä

del „für alles“, deren Urteil auch gehört

wird, denn wir befinden uns in einem Pfarr

hauſe. Was „Er“ ſagt, klingt weniger ab

weiſend und läßt einige Ausſicht auf Beibe

haltung dieſer graziöſen Form zu, wenn auch

nicht für alle Kleider. Kathrinchen, die Weis

heit von 3 Jahren, urteilt: „Mama, Du haſt

ein neues feines Kleid an, das iſt in der

Länge ein bißchen weit!“

Warum aber dieſe Form nicht für alle

Kleider praktiſch iſt, will ich doch auch be

merken. Wir ſind in den letzten 10 Jahren

ſehr verwöhnt mit leichten, futterloſen Kleidern,

und die Induſtrie iſt uns und unſern Wün

ſchen in dieſer Beziehung ſehr entgegengekom

men. Da gibt es keine ſchweren Futterröcke

mehr, die doch noch ſchleiften, wenn man den

oberen Rock auch glücklich gerafft hatte, da

war eine herrliche Auswahl leichter, warmer

Bluſen und ebenſolcher Jäckchen. Und dieſe

Herrlichkeiten ſollen dahin ſein? Für ein

Reformkleid, von den Schultern getragen, iſt

jeder der doppelſeitigen Stoffe und Loden, die

das Futter überflüſſig machten, zu ſchwer.

Auch eine leicht anſchließende Futtertaille hebt

dieſen Übelſtand nicht. Meine Begeiſterung

für die Reformtracht als Straßen- und Wetter

kleid ſenkte ſich nach einem Gang von einer

Stunde flügellahm herab wie meine müden

Schultern, und ich beſchloß, dieſe Neuerung

nur auf Sommer-, Haus- und Geſellſchafts

Ä*. - - - - -

--...#Äg

ÄÄÄ

- -- - - - ----------- T

- Ä

# Ä- -

(Zu dem Artikel auf Seite 7.)

kleider anzuwenden. Da iſt ſie aber auch

geradezu entzückend, und ich würde in Form

und Ausſtattung ſchwelgen, wenn dieſen Ge

lüſten nicht die heilſame Grenze geſteckt wäre,

die wohl die meiſten Pfarrfrauen kennen.

Der erſte Sturm iſt aber überwunden, und

bald wird eine erfindungsreiche, praktiſche

Mitſchweſter mit einem neuen Modell für

Straßenkleider dem erwähnten Ubelſtande ab

helfen. Das glaube ich ſicher, denn wenn der

Erfindungsgeiſt der Frau einmal geweckt iſt,

läßt er ſich nicht ſo leicht zum Schweigen

bringen. D.

Küchenliteratur.

462 erprobte Rezepte. Die Ver

wendung von Speiſereſten von Clara

Roth. Mit einem Vorwort von Lina

Morgenſtern. Leipzig, Verlag von

Eugen Twietmeyer. – Wie man Speiſe

reſte, Braten, Fiſch, Suppenfleiſch,Gemüſe u. a.,

welche einfach aufgewärmt, von niemand gern

gegeſſen werden, ohne große Mühe und Zu

taten zu neuen und ſchmackhaften, mannig

faltigen Gerichten für die einfache und feine

Küche vorteilhaft verwenden kann, lehrt das

vorliegende Buch. Die menſchliche Zunge be

darf der Abwechſlung in der Ernährung,

und manche aus wenigen Perſonen beſtehende

Familie müßte auf größere Braten, Geflügel 2c.

verzichten, verſtände die Hausfrau nicht, die

ſelben in neue Form und Miſchung umzu

geſtalten und ſo den Appetit von neuem zu

erregen. Nicht nur die junge, unerfahrene,

ſondern auch die recht erfahrene Hausfrau

wird unter den hier gebotenen Rezepten Neues

und Beachtungswertes finden, auf manche Er

ſparnis hingewieſen werden. Die Hausfrau

auf dem Lande wird das kleine Hilfsbüchlein

gern zu Rate ziehen, um ihren Vorrat an

Wild und Geflügel in verſchiedener Art und

Form ihren Gäſten bieten zu können. Bei

den jetzigen hohen Fleiſchpreiſen dürften die

zahlreichen aus Fiſchreſten hergeſtellten Speiſen

beſonders angebracht ſein.

Frauenbüchertiſch.

„Beten und moderner Menſch ſein, wie

ſich beides zuſammenreimt.“ Von Günther

Wohlfahrt, Verlag von Paul Waetzel,

Freiburg i. B. und Leipzig, 2 Mark; ſchön

gebunden. In vier Abſchnitten gibt der Ver

faſſer das klare Bild eines freien, nicht ohne

Kampf errungenen Gebetslebens, wie es als

tröſtender, ſtärkender Seelenbeſitz den Bil

dungsgang eines modernen Menſchen begleitet

und beeinflußt, ohne von ihm beirrt oder

beengt zu werden. – Durch Erkenntnis und

Erfahrung führt uns das Buch, nachdem es

uns über Wort und Geiſt des Gebets belehrt

hat, zur Stimmung und Folge, alſo Vor

bereitung und Wirkung dieſer Seelenaktion

und ſchließt mit dem Vergleich der Grund

gedanken, die den Verfaſſer bewegt hatten,

und der Gebetsauffaſſung Luthers. Die tief

originelle, köſtliche Auslegung und Beſprechung

des Vaterunſers würde allein genügen, das

äußerſt ſchön ausgeſtattete Werkchen zu einer

vortrefflichen Lektüre zu machen. AM. 3.

In Paul Waetzels Verlag in Frei

burg und Leipzig erſchienen auch zwei Mär

chenbücher: „Frau Märe“ und „Glücks

kindle“ von Rudolf Vogel, in Pracht

band, reich illuſtriert, à Mk. 4,50. Das ſind

Märchenſträuße von wunderbar ſchöner, ur

deutſcher Friſche und Kraft. Beiden Büchern

eigen iſt der volkstümliche einfach kernige

tiefpoetiſche Erzählungston. Sagen und

Schwänke, die eigenartige Dämonologie un

ſerer nationalen Märchendichtung, der alte

Wodansglaube und manches urdeutſche Volks

beſitztum finden in ſinnigem Ernſt und

taufriſchem, reinem Humor prächtige Ver

wendung in dieſen beiden Muſterbüchern

deutſcher Märchenſammlungen. – Die Sprache

iſt ausgezeichnet und der Geiſt dieſer für Er

wachſene ebenſo wie für Kinder reizvollen

Bücher bei aller ſprühender Kraft fein und

zart, ſinnig und ſittig. Chriſtlicher Geiſt

ſchlägt ungeſucht ſtark und innig auf mancher

Seite uns entgegen. Beide künſtleriſch illu

ſtrierten Werke ſind Stücke edelſter Familien

bibliothek. M. 3.

Für die Küche.

Reisbirnen mit Sauce. Man wiege von recht

gutem Reis 4 Pfund ab, gieße kaltes Waſſer darauf,

welches einigemal abgegoſſen und durch anderes Waſſer

erſetzt wird, und laſſe ihn nun einige Stunden ſo ſtehen;

dann wird er abgegoſſen, mit kaltem Waſſer bis zum

Schäumen gekocht und dann mit kaltem Waſſer auf

einem Durchſchlage übergoſſen, abtropfen laſſen. Nun

wird er in 21 kochende Sahne oder Milch geſchüttet

und bei gelinder Hitze und einigem vorſichtigen Auf

ſtoßen langſam eingedämpft. Dann füge man 45g un

geſalzene Butter, 60 g Zucker, auf Citrone abgerieben,

und eine Priſe Salz dazu und laſſe den Reis noch

25–30 Minuten ganz langſam zugedeckt fortdünſten.

Hierauf ſchlage man 3 Eidotter recht untereinander und

dann hinein; der Reis wird vorſichtig aufgeſtoßen,

auf mehrere große flache Porzellanſchüſſeln geſchüttet,

ungefähr einen guten Finger dick, ausgebreitet, und

ſo läßt man ihn kalt und ſteif werden. Dann teilt

man den Reis in Teile von dem Umfange eines ge

häuften Suppenlöffels, drückt in die Mitte ein wenig

Eingemachtes, formt den Reis darum in Geſtalt einer

Birne, legt ſie auf geriebene Semmel, beſtreut ſie

ringsherum damit, paniert ſie mit zerſchlagenem Ei und

wieder Semmel, bäckt ſie in heißem Schmalze aus und

ſerviert ſie warm mit Frucht-, Citronen- oder Weinſauce.

Johanne in G.

Frage.

25) Könnte mir eine Frauendaheim-Leſerin einen

Rat betreffs Verkauf oder auch die praktiſche Anwen

dung alter Zinn- und Britanniametallſachen

geben? Vor allen Dingen von den letzteren möchte

ich gern wiſſen, was damit zu beginnen iſt?

Sparſame Hausfrau.

Redaktionspoſt.

Frau H. Sch. in A$. Das Rezept für Rhabar

berwein, das vor einigen Jahren im Daheim ge

ſtanden haben ſoll, können wir unmöglich herausfinden.

Wir werden gelegentlich ein neues bringen.

A. Lau in H. Wir raten Ihnen: Die Fröbel

ſche Kindergärtnerinnen-Bildungsanſtalt

der Hamburger Vorſtadt Berlins beſteht 36

Jahre. Am 1. April beginnt ein neuer halbjähriger

Kurſus. Zu Kindergärtnerinnen erſter Ordnung wer

den Mädchen ausgebildet, die eine mittlere oder höhere

Mädchenſchule beſucht haben. Mädchen von geringerer

Bildung können Kindergärtnerinnen zweiter Ordnung

werden. Nach vollendetem Kurſus werden den ab

gehenden Schülerinnen koſtenlos Stellen vermittelt.

Auswärtige Schülerinnen erhalten auch preiswerte

Penſionen. Die Satzungen der Anſtalt verſendet

koſtenlos, und jede nähere Auskunft erteilt die Vor

ſteherin Anna Boltze, Berlin N., Elſaſſerſtraße 19 II:

(von 4 – 5 Uhr nachmittags, außer Mittwoch und

Sonnabend, perſönlich zu ſprechen.) Sie weiſt auch

ohne Koſten den FamilienÄ nach.

Anna H. in L. In nächſter Nummer unmöglich!
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Der Taugenichts.

au von Golin nahm in der Ecke am Fenſter

Platz, wo hinter einer kleinen Galerie ihr

Schreibtiſch auf einem Podium ſtand. „Alſo

für ſpäter. Sie werden ſchon ſehen: der

Landwirt lernt eigentlich niemals aus. Die

Laien machen ſich davon gar keinen Be

griff. Und es iſt durchaus nicht immer ein angenehmes

Penſum. Zum Beiſpiel all die ſchriftlichen Arbeiten. Nun

ſehen Sie bloß einmal her, was ſo eine geplagte Agrariersfrau

tagtäglich für Schreibereien erledigen muß. Meine Mädels

räſonnieren ſchon immer; dafür müßte man eigentlich Buch

haltung gelernt haben.“

Hansheinrich hatte ſich ſoeben wieder einmal vom Herrn

des Hauſes vorwerfen laſſen müſſen, daß,aus ſeinem Geſchreibſel

kein Teufel klug werden könne. Ruhig hatte er die Grobheiten

eingeſteckt, denn er wollte ſich die Führung des Journals

unter allen Umſtänden vom Halſe ſchaffen. „Und – es hat

eben nicht jeder Befähigung für ſolche Schreiberdienſte!“

ſagte er, in der Erinnerung daran leicht gereizt.

„Damit können ſich meine Mädels aber nicht einmal

entſchuldigen; ſie ſind einfach zu bequem dazu, beſonders

meine Alteſte.“ Nach einer kurzen Pauſe nahm ſie lebhaft

wieder auf: „Hören Sie, Herr Ott, Sie könnten mir einen

großen Gefallen tun. Nächſte Woche kommt ein Wander

lehrer her – da iſt die Anzeige – ein Herr Wolff von einer

Berliner Handelsſchule, der in unſerm Städtchen Unterricht

in der Buchführung erteilen will. Den möcht' ich gern unter

irgend einem Vorwand für meine Mädels aufs Gut her

haben. Schreiben Sie doch 'mal an ihn, er ſoll uns mit

teilen, wie teuer ſich ſolch ein Abendkurſus hier auf Oliza

ſtellen würde. Warten Sie mal, wieviel Schüler wären im

ganzen anzugeben? Fräulein Sperber, meiner Stütze, könnte

es nämlich auch nichts ſchaden – dann vielleicht noch Pfarrers

Lieſing. Ich ſelbſt würde natürlich gleichfalls daran teil

nehmen. Aber das ſollen meine Mädels vorläufig noch nicht

wiſſen . . .“

Er ſah ſie etwas verwirrt an; er wußte noch nicht recht,

wohin das zielte.

„Ja, ſehen Sie,“ fuhr ſie lächelnd fort, „wenn meine

Töchter nämlich gleich erführen, daß ich alte Frau mich noch

mit ihnen auf die Schulbank ſetzen will, bloß um ihnen ein

39. Jahrgang. 20. k. - -

Die Geſchichte einer Jugend. Von Paul Oskar Höcker. (Fortſetzung.)

gutes Beiſpiel zu geben, dann würden ſie am Ende ſtreiken.

Meine Liddi nennt ſo was knüppeldicke Moral. Und die

kann ſie um den Tod nicht ausſtehen. Ubrigens ehrlich ge

ſagt: ich auch nicht.“

Sie hatte heute etwas ſo Luſtiges, Freies, er fühlte ſich

ordentlich davon angeſteckt, vielleicht gerade deshalb, weil kurz

zuvor der Rittmeiſter ihm wieder eine endloſe Standpauke

gehalten hatte. Deſſen , knüppeldicke Moral“ war ihm gleich

falls längſt ehrlich zuwider.

„Wie wär's, Herr Ott, wenn ich Sie ins Treffen ſchickte?“

fragte ſie, ihm raſch das Geſicht zuwendend. „Wenn Sie ſich

an dem Kurſus beteiligten, dann gäbe das am Ende einen

ganz amüſanten Wettkampf. Denn meine Mädels würden

doch um keinen Preis dulden wollen, daß Sie ihnen über

kommen.“

Es beſchlich ihn nun doch ein unbehagliches Gefühl, er

wußte ſelbſt nicht weshalb. „Ich habe gar kein Geſchick für

ſolche Sachen, gnädige Frau. Die leidige Federfuchſerei –

die könnte mir noch alle Freude an meinem neuen Beruf

nehmen.“

Sie überhörte das letzte. „Geſchick, Talent – ich bitte

Sie, darauf kommt's bei ſo einer trockenen Geſchichte ja gar

nicht an. Und die Hauptſache iſt mir: Sie haben ſchon viel

Schweres durchgemacht in Ihrem Leben, beſitzen darum mehr

Ernſt und Streben, mehr Ehrgeiz, als ſo ein paar kaum

flügge Dinger. Und Ihr Fleiß wird die Mädels beſchämen.

Ja, das ſcheint mir ganz ſicher. Hertha iſt ja eine ernſtere

Natur. Die wird am erſten begriffen haben, daß ſie ſchließlich

nur zu ihrem eigenen Beſten lernt. Sie iſt unbedingt die

gediegenere von den beiden, trotzdem ſie bei weitem nicht ſo

befähigt iſt, wie meine Älteſte. Für meine Liddi nämlich iſt

das Leben vorläufig noch ein einziger Ball. – O, es kann

von einem ſehr wohltätigen Einfluß auf ihre ganze Ent

wickelung ſein, wenn ſie durch Ihr Beiſpiel angeregt wird,

'mal ein bißchen über den Ernſt des Lebens nachzudenken.“

Hinterher hatte er vorübergehend einen leiſen Verdacht.

Aber raſch genug wies er ihn von ſich. Denn welches Intereſſe

konnte die gnädige Frau etwa daran haben, ihn mit ſo koſt

ſpieligen Mitteln zu „bekehren“?

Es wurmte ihn allerdings ein wenig, daß er in dieſer

ihm ſchon längſt läſtigen Buchführungsgeſchichte ſeinen Willen

---
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nun doch nicht durchſetzen ſollte, ſondern daß er Frau von

Golin zuliebe ganz gehorſam das tat, was ſowohl Zabern

als auch der Rittmeiſter ſo energiſch von ihm gefordert hatten.

Aber eine gewiſſe Rechtfertigung hatte er wenigſtens vor ſich

ſelbſt, von der die beiden nichts wußten. Und das verſchaffte

ihm ſchon Genüge.

Er vermittelte alſo das Herkommen des Handelsſchul

lehrers – und der Unterricht fand von der darauffolgenden

Woche ab allabendlich im ehemaligen Schulſtübchen der Töchter

des Hauſes ſtatt. Außer ihm, Fräulein Liddi, Fräulein Hertha

und der gnädigen Frau ſelbſt nahmen noch die Stütze und

die Tochter des Paſtors vom nächſten Pfarrdorf, die dem

nächſt eine Stellung in der Stadt annehmen ſollte, an den

Lehrſtunden teil.

Etwas genant war die Sache doch für ihn. Denn es

ergaben ſich bei allerlei Nebenfragen, die im Unterricht gelegent

lich fielen, eine Unmenge Lücken in ſeinem Wiſſen, während

die vier Fräuleins ihre noch junge Schulweisheit nach Kräften

glänzen ließen.

Im ganzen war der Unterricht aber recht intereſſant.

Auch der Ton unter den Schülern geſtaltete ſich ſehr nett.

Frau von Golin hatte eine charmante Art, bei dieſer Ge

legenheit über alle Rangunterſchiede hinwegzutäuſchen.

Die älteſte Tochter des Hauſes war unſtreitig in allen

Antworten die ſchlagfertigſte. Bei der Gouvernante, die bis

zur Reiſe nach dem Süden auf Oliza wirkte, hatte ſie vor

züglich gelernt, offenen Kopf beſaß ſie jedenfalls, und ſie wußte

mit großer Gewandtheit ihre Kenntniſſe ſtets ins beſte Licht

zu ſetzen. Aber auch von Hochmut war ſie nicht frei. Wenn

die Stütze oder der Eleve einmal eine falſche Antwort gaben,

ſo hatte ſie ein beſonderes Lachen, das beiden, namentlich

aber dem jungen Ott, das Blut in die Wangen trieb.

Hansheinrich ward dadurch allmählich derart einge

ſchüchtert, daß er in den Fällen, wo er ſeiner Sache nicht

ganz ſicher war, lieber ſchwieg. Gab dann Fräulein Liddi

die Antwort, und er hatte ſie richtig gewußt, ſo ärgerte er

ſich hinterher um ſo mehr, gerade des gnädigen Fräu

leins halber.

Als ihn eines Abends Frau von Golin nach dem Unter

richt noch ein Weilchen zurückhielt, um ſich von ihm eine

maritime Sache erklären zu laſſen, die bei der Erwähnung

eines engliſchen Fachausdrucks zufällig geſtreift worden war,

und worin er allein von ihnen Beſcheid wußte, ſagte ſie

lächelnd: „Sie wiſſen Ihre Kenntniſſe bloß nicht geſchickt

genug an den Mann zu bringen. Wenn meine Tochter

Liddi Ihre Erfahrungen hätte, dann müßte ſich auf jeder

Geſellſchaft ein Wall von atemlos lauſchenden Menſchen um

ſie bilden.“

Er merkte, daß ſie ihn tröſten wollte. Das machte ihn

aber erſt recht unluſtig.

„Ich weiß wohl, daß ich mit den jungen Damen nicht

konkurrieren kann. Ich hab' im praktiſchen Leben draußen

auf See eben keine Zeit und keine Gelegenheit gehabt, in die

Bücher zu gucken. Aber das iſt ja auch gar nicht mein Ehr

geiz. Das gnädige Fräulein verkennt die Sachlage durchaus.“

Gerade ſein Unmut bewies Frau von Golin, daß mehr

Ehrgeiz in ihm ſteckte, als er wahrhaben wollte. Sie war

mit ihrem Erfolg durchaus zufrieden. Denn noch von viel

größerem Einfluß als das Beiſpiel von Otts nicht zu ver

kennendem Fleiß auf ihre Töchter, zeigte ſich das Vorbild

Liddis auf den Eleven.

An dieſem Tage hatte ein aus der Geſchichte des Mittel

alters herangezogenes Beiſpiel die Urſache ſeines Fiaskos ab

gegeben. Er hatte wieder einmal bloß geſchwiegen, um ſich

von der jungen Gnädigen nicht auslachen zu laſſen, ſich nach

träglich aber davon überzeugt, daß ſeine Sorge ganz über

flüſſig geweſen war.

Das geſtand er ihr jetzt.

„Gut, lieber Herr Ott, nun mache ich Ihnen einen neuen

Vorſchlag: ich ſuche Ihnen ein paar alte Lehrbücher aus dem

Vorrat meiner Töchter heraus, und Sie blättern ſie in freien

Stunden durch. Natürlich werden Sie merken, daß Sie vieles

vergeſſen haben. Aber an noch mehr werden Sie ſich bei

der flüchtigen Repetition wieder erinnern, ſo daß es danach

Ihr dauernder geiſtiger Beſitz wird.“

Anfangs ſträubte er ſich. Aber die Bücher ließ er ſich

doch mitgeben. Und als er ſich erſt hineingeleſen hatte, ward

er Feuer und Flamme – im Grunde bloß aus Oppoſition

gegen das gnädige Fräulein.

Zabern hielt ſich verſchiedentlich darüber auf, daß der

Eleve bis Mitternacht über den Büchern hockte, erſtattete dem

gnädigen Herrn auch endlich eine Meldung. Was der junge

Ott früher zu wenig getan habe, tue er jetzt – wohl wie

derum aus Trotz – zu viel. Es ſei mit ihm kein Aus

kommen mehr.

Im Anſchluß an dieſe Beſchwerde nahm der Rittmeiſter

die Gelegenheit wahr, mit ſeiner Frau ernſtlich über den Fall

Ott zu ſprechen. Schon in den allgemeinen Unterricht beim

Handelsſchullehrer hatte er nur widerſtrebend eingewilligt.

Das ging ihm nun aber ganz und gar gegen den Strich,

daß der Eleve da noch ſpät abends immerzu Geſchichte und

Geographie trieb – ſogar über einer engliſchen Grammatik,

die aus dem Golinſchen Beſitz ſtammte, hatte der Inſpektor

ihn geſtern um Mitternacht noch „büffelnd“ angetroffen.

„Ja, liebes Kind, und Du unterſtützeſt den Unfug?

Wo ſoll das denn noch hin? Um vier Uhr früh muß der

junge Menſch aus den Federn. Er iſt jetzt aber kaum zu

erwecken. Und dann ſoll er den ganzen Tag über in der

Wirtſchaft tätig ſein, abends den Unterricht mitmachen –

und zuguterletzt ſich immer von neuem wieder den Kopf

mit allerhand Unſinn vollſtopfen? Nee, Herze, ſo geht das

nicht weiter. Gewiß, Du meinſt es gut mit ihm, aber für

einen Landwirt weiß er nu genug. Baſta. Punktum.“

Sie ließ ſich trotzdem nicht aus ihrer heiteren Ruhe

bringen. „Ich glaubte ſchon, Bär, Du wollteſt mir zu

meinem Erziehungsreſultat gratulieren – und nun bekomme

ich Schelte.“

„Uberlege Dir doch: Tomaſchke, der Tintenkleckſer, finge

eines Tages an, Griechiſch zu treiben, und der Brennerei

inſpektor gäbe ſeine Biographie in mehreren Bänden heraus.

Wo bliebe dann meine Wirtſchaft?“

„Die Leute ſtehen in Amt und Würden – aber Ott iſt

noch Eleve, der ſoll vorläufig doch nur lernen.“

„Ja, aber Kuhfütterung, Drainage, Fruchtfolge und

Marktpreiſe ſoll er lernen. Ich war ja ſchon ganz zufrieden

damit, daß Ihr ihm endlich ſeine furchtbare Klaue gebändigt

habt. Aber was zu viel iſt, iſt zu viel.“

Sie lächelte. „Na, Hermann, kann ein Landwirt zu viel

lernen? Du machſt Dich ja ſelbſt oft über die Nachbarn,

die Schweſickes und Duleins, luſtig. Dein Beruf erfordert

doch Intelligenz, ebenſo wie jeder andere.“

„Aber nicht zu knapp! Natürlich, natürlich! Bloß –

Gelehrter braucht ein Landwirt doch nicht gleich zu ſein!“

„O, damit hat's beim jungen Ott keine Gefahr, Schatz,

die Verſicherung gebe ich Dir. Aber ſieh 'mal, er iſt doch

noch ſo jung. Täte man nicht ein gutes Werk an ihm, wenn

man ihm die Möglichkeit gäbe, zunächſt ſeine allergröbſten

Lücken im Wiſſen auszufüllen, bevor man ihn ins praktiſche

Leben hinaus ſchickt?“

„Das haben ſeine Eltern doch alles mit ihm aufs beſte

vorgehabt! Der alte Ott ſchrieb mir ja ausführlich darüber:

da war's aber wieder der Dickſchädel von dem Jungen, der

infernaliſche Dickſchädel, der ſich dagegen aufgelehnt hat!“

Frau von Golin blickte ſinnend durchs Fenſter nach der

See hinüber, die als ſchmaler, dunkelblauer Streifen den

Horizont über dem Wäldchen abſchloß. „Wenn man ihn

richtig zu nehmen weiß, erreicht man alles bei ihm,“ ſagte ſie.

„Ja, ja, ja, Kunſtſtück: wenn man ihm ſeinen Willen

läßt, ſo iſt er ſo gnädig und muckt nicht auf. Nee, Mine,

da wollen wir uns mal nicht auf 'nem Holzweg verbieſtern.

Zugegeben, der Bengel hat auch ſeine paar guten Eigenſchaften;

aber ein Taugenichts iſt er doch, ich laſſe mir das nicht ab
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ſtreiten. Gerade ſein plötzlicher Eifer mit der Lernerei hat

mir das dargetan. Weil er nicht ſoll, deswegen will er.

Zum Ausderhautfahren iſt das. Er hat in ſeinem Leben

eben zu wenig Keile gekriegt.“

„Und ich meine,“ ſagte ſie langſam, „er hat in ſeinem

Leben zu wenig Liebe erfahren.“

„So. So. – Und die Liebe, die ſoll ihm nu unſereins

mit Kniefall auf dem Präſentierteller anbieten?“

Sie nahm beſchwichtigend ſeine Hände in die ihren.

„Nein, nein, Bär, Dich möcht' ich gar nicht anders als ſo

wetternd und polternd. Im Grunde biſt Du ja doch der beſte

Menſch. Und einer muß da ſein, der eine harte Fauſt zu

machen weiß. Aber mir ſollſt Du erlauben, daß ich dem

einſamen Burſchen ein ganz klein wenig Mutterzärtlichkeit gebe

– ihm wenigſtens die Hand hinhalte, die ihn auf eine gute

Bahn führen möchte.“

Ihr inniger Ton rührte ihn jedesmal. „Mein Him

mel,“ brummte er, ſchon etwas beſänftigter, „Ihr Weibsvolk

müßt nu 'mal ſtets und bei allem die verflixte Gemütsklappe

in Bewegung ſetzen.“ Plötzlich brach er wieder los: „Und

Du wirſt ſehen, ſchließlich haſt Du doch nichts als Undank,

wenn Du Dich ſeiner annimmſt. Wie denkſt Du Dir das

überhaupt? Ich bin gewohnt, meine Leute tüchtig anzu

ſtellen bei der Arbeit. Bummelei führt nur zu dummen Ge

danken. In der Hinſicht haben wir uns an Herrn von Nolte

doch 'ne Lehre nehmen können. Große Schnauze vorneweg,

patente Kravatten und niſcht dahinter. Und die tägliche Lo

ſung: Guten Morgen – Feierabend! Wie das Beiſpiel bloß

auf die anderen wirkte! – Nee, nee, nee, teuerſte Mine, der

junge Ott arbeitet bei mir auf Mord und kaput – oder

er fliegt!“

Sie ließ nicht nach. „Ich will ja auch gar nicht, daß

er bummelt. Pflicht über alles. Nur ſollſt Du nicht zanken,

Bär, wenn er vorläufig noch einen Teil der Arbeitszeit ſo

verwendet, wie ich's im Intereſſe ſeines Weiterkommens, ſeiner

ganzen Zukunft für gut halte.“

„Na, ich ſeh's ſchon kommen: Oliza als Luftkurort und

Mädchenpenſionat für verlorene Sprößlinge beſſerer Stände!

Barmherzigſte aller Minen! – Na, ich will Dir alſo dies

eine Mal noch nachgeben. Einige Dich meinethalben mit

Zabern und arrangiere die Sache nach Deinem Gutdünken.

Aber ich tu's nur, damit Du endlich mal dauernd von Dei

nen philanthropiſchen Humanitätsduſeleien kuriert wirſt. Denn

das kann ich Dir verſichern: Taugenichts bleibt Taugenichts.

Eines Tages wirſt Du mir recht geben. Nu aber Sela,

Schluß, baſta, punktum, abgemacht!“
»k :k zk

Hansheinrich ſah wirklich recht ſchlecht aus. Er war

abgemagert, dabei im letzten halben Jahr bei der veränderten

Lebensweiſe noch gewachſen, die Kleider ſchlotterten ihm am

Leibe. Und trotz der vielfachen Bewegung im Freien beſaß

er nur wenig Geſichtsfarbe. Es rächte ſich, daß er in dieſem

letzten Entwickelungsjahr nicht genug Schlaf und Pflege hatte.

Nun ſollte der Kurſus bei Herrn Wolff ſchließen. Hans

heinrich fühlte eine gewiſſe Erleichterung; wenigſtens kam er

dann wieder früher zu Bett, und er war die läſtigen Vor

ſtellungen des alten Zabern los, der ja nicht wußte, weshalb

er immer ſo angeſtrengt gearbeitet hatte: doch hauptſächlich,

um der hochmütigen Tochter des Hauſes nicht als Stichblatt

zu dienen. Er hatte in den letzten paar Stunden jedenfalls

bewieſen, daß er durchaus nicht ſo , inferior“ war, als es

Fräulein Liddi anfangs anzudeuten beliebt hatte. Viel Halb

vergeſſenes hatte er ſich wieder zu eigen gemacht – aber

allerdings auch große Strecken überblickt, wo es noch auszu

bauen gegolten hätte, wenn es ſein Ehrgeiz geweſen wäre,

dem gnädigen Fräulein gleichzukommen. Das ſchloß ſich ja

freilich ganz von ſelbſt aus. Trotz der Erleichterung empfand

er nun doch eine leiſe Wehmut bei der Vorſtellung, daß dieſe

anregende, wenn auch anſtrengende Epiſode ihr Ende erreicht

haben ſollte, daß er dem Hauſe Golin gegenüber fortan wieder

in das frühere Dienſtbotenverhältnis zurückſank.

Am Morgen nach der letzten Unterrichtsſtunde ließ ihm

da die gnädige Frau durch ihre Jungfer mitteilen, daß ſie

ihn um ein Uhr bei ſich erwarte.

Zunächſt glaubte er, Zabern habe ſich wieder beſchwert.

Aber der wußte doch, daß der Kurſus inzwiſchen beendigt

war, daß ſich mithin die Dienſtangelegenheiten von nun an

wieder in der alten Form abwickeln würden.

Er zog ſich vor Tiſch raſch um. Seinen erſten Monats

gehalt hatte er als erſte Rate verwandt, um ſich einen neuen

Anzug und neue Stiefel auf Abzahlung zu verſchaffen. Da

mit ausgerüſtet, war er auch immer in den abendlichen Unter

richt gewandert. Das hatte ihm Zabern ſelbſt geraten. Frei

lich waren von den anderen Beamten auf dem Hof allerlei

Redensarten darüber gefallen.

Als er drüben vorſprach, wurde er nicht in das ihm

bereits bekannte, im Parterre gelegene Oberamtmanns-Büreau

des Rittmeiſters geführt, auch nicht in die Schulſtube im

Giebel, ſondern in den kleinen Salon der gnädigen Frau.

Er blieb etwas linkiſch an der Tür ſtehen, nachdem er

ſich verneigt hatte.

„Kommen Sie, lieber Herr Ott, ſetzen Sie ſich zu mir

ans Fenſter, ich habe heute viel, ſehr viel mit Ihnen zu

plaudern.“

Es war ein behaglicher Raum, der durch die hellen

engliſchen Möbel, die lichten Farben von Tapete, Teppich,

Decken und Vorhängen etwas geradezu Feſtliches erhielt. Es

ward ihm ganz eigen zu Mute, ſich hier als Gaſt benehmen

zu ſollen. Er fühlte ſich zuerſt ſo ungeſchickt und ungeübt,

daß er ſich ſeiner ſelbſt ſchämte.

Aber war's das Bewußtſein einer gewiſſen Zugehörig

keit, das auch der langjährige Umgang mit niederem Volk

nicht gänzlich aus der Welt hatte ſchaffen können, war's ihr

gewinnender, warmer Ton: er legte ſeine Scheu raſch ab.

Schon nach ihren erſten Sätzen fiel es ihm wie Schuppen

von den Augen: dieſe Frau, die er bisher für ſo unnahbar

gehalten, verſtand ihn in ſeinen geheimſten Seelenregungen,

ja ſie hatte ſich angelegentlich mit ihm und ſeinem Schickſal

beſchäftigt, noch lange bevor er eine Ahnung gehabt hatte,

daß ihr ſeine Exiſtenz überhaupt bekannt war. -

„Und nun will ich Ihnen auch das Letzte und Gefähr

lichſte beichten, lieber Herr Ott, weil ich mich der Hoffnung

hingebe, daß die Freundſchaft zwiſchen uns jetzt ſchon ſo feſt

iſt, daß ſie durch Offenheit nicht mehr wankend gemacht

werden kann: ich habe Sie damals nicht meiner Mädels

halber, ſondern Ihrer ſelbſt wegen aufgefordert, an dem Un

terricht bei Herrn Wolff teilzunehmen. Ich habe mich alſo,

wenn Sie's ſo bezeichnen wollen, einer kleinen Intrigue ſchul

dig gemacht.“

Er wußte darauf nicht recht etwas zu erwidern. Zö

gernd brachte er endlich hervor: „O – ich bin Ihnen trotz

dem – ſehr dankbar, gnädige Frau, daß Sie mir die Ge

legenheit gegeben haben . . .“

Sie nickte ihm freundlich zu. „Und ich habe mit herz

licher Freude gemerkt, daß Ihr Wiſſensdurſt damit noch nicht

gelöſcht war.“

Er zuckte leicht die Achſel. „Das – hört jetzt ja auf.“

„Das muß es nicht. Es hängt von Ihnen ab. Wenn

Sie von nun an täglich eine Anzahl Stunden dem Lernen

widmen wollen, dann ſteht es Ihnen frei. Mit Zabern regle

ich das ſchon.“

„Ja – aber – wie käme ich dazu – als Wirtſchafts

Eleve?“

„Danach brauchten Sie nicht zu fragen. Nehmen Sie

nur an: hier auf Oliza lebt eine Frau, der die Vorſehung

den einzigen Sohn, einen lieben, wilden Jungen mit blondem

Haar und blitzblauen Augen, in einer grauſamen, finſteren

Stunde geraubt hat, und die nun noch Platz genug in ihrem

Mutterherzen übrig hat für einen Fremden, der einſam durch

die Welt zieht.“

Verwirrt blickte er zu ihr auf. Es gab eine lange Pauſe;

er wagte nichts darauf zu ſagen. Es war ihm ganz feierlich
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zu Mute geworden. Ihr ſchlichter, warmer Ton hatte etwas

ſo Herzliches, ſo Rührendes; er löſte – ihn ſelbſt über

raſchend – ſeit langer Zeit zum erſtenmal wieder weiche

Regungen in ſeiner Bruſt. Sie ſchien keine Antwort von

ihm zu erwarten. Ruhig ſprach ſie weiter. Es war ſo ganz,

ganz anders, als je ein Menſch zu ihm geſprochen hatte.

Er mußte ſie immerzu anſehen, ihr ſtrahlendes, freundliches

Geſicht, ihre goldbraunen Augen, ihr mütterliches Lächeln.

Der Himmel draußen über der See war bedeckt – aber

es war ihm, als ſcheine die Sonne hell ins Zimmer.

„Sehen Sie, lieber Ott, auch in meiner Achtung ſtehen

die höher, die aus eigener Kraft emporzukommen ſuchen, als

die Streber, die ängſtlich gebückten Menſchen, die ewig nach

der Meinung der anderen lauſchen. Beim Abſchied ſagt ich

damals darum zu Uslarn: er hätte in meinen Augen viel

größer dageſtanden, wenn er bei jener unvermuteten Be

gegnung Ihre Hand ruhig ergriffen und herzlich geſchüttelt

hätte, trotzdem er der friſchgebackene Herr Leutnant war und

ſein ehemaliger Kadettenkamerad nur ein Schiffsjunge. Ich

liebe die freien Menſchen, die rückſichtsloſen, die aufrecht da

ſtehen und für ſich ſelbſt beſtimmen: ſo und ſo halte ich's,

denn das iſt meine Uberzeugung, dies iſt mein Weg, denn

der iſt der richtige, und die Wegweiſer der breiten Menge

brauch' ich nicht! – Aber freilich eines verlange ich von

dem freien Manne: daß er den Weg, den er nimmt, wirklich

aus ſeiner eigenen freien Uberzeugung vom Guten und Rechten,

nicht nur aus der Oppoſition gegen andere einſchlägt.“

Er wußte nun: ſie hatte ihn ganz und gar durchſchaut.

Zuerſt gab es ihm einen Stich ins Herz – er wollte ſich

gegen die Macht auflehnen, die ſie über ihn auszuüben be

gann. Aber vor ihrem klaren Blick, der ihm bis auf den

tiefſten Grund der Seele zu ſehen ſchien, ſchämte er ſich jeder

Verſtellung. So gab er ihr denn ohne Hehl und ohne

Unfreiheit Aufſchluß über vieles aus ſeinem Leben, worüber

er bisher noch zu niemand geſprochen hatte.

Über ſeine Kadettenerlebniſſe war ſie orientiert; er mußte

ihr dann aber ausführlich von ſeinem letzten Aufenthalt im

Elternhauſe erzählen.

Unwillkürlich geriet er dabei wieder in einen grollenden

Ton: er brauchte ſich nur vorzuſtellen, daß er am Tiſch

ſeines Vaters ſaß, zwiſchen den bekümmert ſeufzenden Eltern,

gegenüber der ewig nachſichtig und mitleidsvoll lächelnden,

ewig überlegenen und kühlfreundlichen Tante Ellen.

„Nein, nein,“ ſtieß er in plötzlicher Angſt aus, „ich

hätte es dort doch nicht ausgehalten, ich wäre dort nur ſchlecht

geworden! Ja – ganz ſchlecht ! – Und wenn ich heute noch

einmal vor der Wahl ſtünde, ich – könnte nicht anders

handeln!“

Sie ſchwieg längere Zeit darauf. Er glaubte ſchon, er

habe ſie ebenſo enttäuſcht wie ſeine Mutter, die ſich ja gleich

falls mehrmals Mühe gegeben hatte, ihn umzuſtimmen. In

ungewiſſer Scheu ſtarrte er vor ſich nieder.

Aber es kam kein Vorwurf von ihren Lippen. Sie

fragte ihn nur: ob es ihn nicht dennoch reize, ſeinen Eltern

zu beweiſen, daß der Weg, den er eingeſchlagen habe, trotz

allem der richtige ſei.

Da ließ er mutlos die Schultern ſinken. Er wiſſe es

ſelbſt nicht, geſtand er ihr. Er hätte damals eben alles er

griffen, was ſich ihm gerade bot, wenn es ihn nur dem

Zwang überhob, ſeine Füße noch länger unter Vaters Tiſch

zu ſtrecken.

„Alſo war es doch nur die Oppoſition?“ fragte ſie

lächelnd.

Gequält blickte er um ſich. „Was war ich den Eltern?

Sie empfanden mich bloß als Laſt.“

Ernſt und groß ſah ſie ihm ins Auge. „Wenn ſich's

ſo verhielte, müßten gerade Sie Ihre Eltern darin verſtehen.

Denn Ihre empfindlichſte Eigenſchaft iſt doch gleichfalls der

Stolz. Und bedenken Sie, wie ſchwer Sie den Stolz Ihrer

Eltern verletzt haben. Es ſind beides von der Natur durch

große Talente ausgezeichnete Menſchen, nicht wahr, die aus

eigener Kraft ihren Namen zu gutem Klang gebracht haben.

Da wär's nun ihr Traum geweſen, einen Sohn großzuziehen,

der dieſen Namen mit Ehren in der Welt führt. Es kommt

ja freilich nicht auf den Rang, den Titel, die Stellung des

Mannes an; der innere Wert iſt alles. Aber iſt es Ihnen

nicht ſelbſt ganz erklärlich, daß ſich Ihrer Eltern mehr und

mehr eine ſchmerzliche Enttäuſchung bemächtigt hat? Schon

ihrer Bekannten, ihrer Freunde wegen? Das iſt doch ſo

menſchlich. Die Welt urteilt nun einmal nach dem äußeren

Schein. Und im Urteil der Welt galten Sie bisher nur . . .“

„Sagen Sie's ruhig!“ ſtieß er hervor, als ſie zögerte.

„Ein Taugenichts – der verlorene Sohn bin ich! Ja –

wenn ſie mir's nicht ins Geſicht geſagt hätten, die Eltern,

ihre ſtummanklagenden Blicke hätten zu mir geſprochen! Das

hat mich elend gemacht – das hat das Beſte in mir zer

treten!“

Sie hatte raſch ſeine kaltgewordene, zitternde Hand er

griffen. „Es läge nur an Ihnen, Hansheinrich Ott, Ihre

Eltern und die ganze Welt zu einem anderen Urteil über

Sie zu zwingen.“

Er ſchüttelte traurig den Kopf. „Vater läßt ſich nicht

zwingen.“

„Tatſachen müßten ihn zwingen. – Nutzen Sie die Friſt

aus, die ich Ihnen jetzt verſchaffen werde, arbeiten Sie auf

ein beſtimmtes Ziel los, ein Ziel, das Ihre Verwandten für

Sie ſchon längſt aufgegeben haben, weil ſie vielleicht nicht

ahnen, was für ein tapferer, ehrlicher und ſtolzer Menſch

Sie im Grunde ſind.“

„Auf welches Ziel?“ fragte er verwirrt.

„Machen Sie Ihr Offiziersexamen.“

„Ich? – Jetzt noch?“

Er hatte ſich unſicher erhoben. Sie ſtand nun gleich

falls lebhaft auf.

„Uberraſcht Sie der Vorſchlag? Haben Sie nie mehr

daran gedacht?“

„Nie mehr.“

„Auch damals nicht, als Uslarn die Hand wieder ſinken

ließ, die er Ihnen zuerſt zum Gruß reichen wollte?“

„O nein – damals war ich nur traurig. Und ein

Groll erfaßte mich dann gegen die ganze Welt. Ich glaube,

ich verachtete Uslarn damals viel tiefer, als er mich ver

achten konnte.“

„Er hat Sie nicht verachtet. Er hat nur aus einem

mißverſtandenen Standesvorurteil heraus gehandelt – jung

und unerfahren wie er war. Wäre er in ſeinem Beruf ſchon

gereifter geweſen, ſo hätte er ſich die Ungeſchicklichkeit gewiß

nicht zu ſchulden kommen laſſen. Aber Ihr Stolz müßte

nun gerade dem guten, kleinen, eitlen Uslarn eine Lehre

geben. Hätten Sie nicht Luſt dazu?“

Und nun rechnete ſie ihm vor, in welcher Weiſe er gleich

vom nächſten Tage ab ſeine Zeit ausnutzen müßte.

Faſt atemlos lauſchte er. In ſeinen Schiffsjungenjahren,

in dem halben Dienſtbotenverhältnis hier auf Oliza während

des letzten Winters hatte er's ſchließlich für ganz recht und

billig gehalten, daß er zum letzten Stand zählte. Er hatte

ſelbſt nichts anderes mehr ſein wollen als ein einfacher Arbeiter.

Wäre nicht die kurze Epiſode vorangegangen, in der ihm

ein ſchüchterner Anſchluß an eine höhere Sphäre“ gewährt

worden war, ſo hätte er jetzt vielleicht gar nicht den Mut

gehabt, die volle Rückkehr dahin zu wünſchen.

„Ich weiß nicht, gnädige Frau,“ ſtammelte er endlich,

„wie ich das verdiene – wie ich das je wettmachen könnte . . .“

„Verdienen ſollen Sie's ja erſt, lieber Ott,“ ſagte ſie

lächelnd, „– durch großen Fleiß, durch äußerſten Ehrgeiz.

Aber wettgemacht haben Sie das kleine Opfer, das ich Ihnen

als Ihre mütterliche Freundin gern bringen möchte, an dem

Tage, an dem Sie vor Ihre Eltern hintreten und ihnen

ſagen können: „Nun ſeht, Euer Hansheinrich iſt doch kein

Taugenichts!“

Es blitzte in ſeinen blauen Augen auf. Die ehrliche,

freie Rede der ſeltſamen Frau, die ſo ſtolz zu ihm ſprach

-
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und doch ſo mütterlich, ſo aufwühlend und doch ſo gütig,

trieb ihm das Waſſer in die Augen. Bei keiner Demütigung

an Bord, bei keiner Mißhandlung ſelbſt, hatte er je geweint.

Er hatte ſich trockenen Auges, wenn auch wunden Herzens

von Vater und Mutter getrennt. Und nun löſten die ſchlichten,

ernſten, linden Worte der Fremden ſo viel Weichheit in ſeiner

Bruſt. Mannhaft ſuchte er die Tränen zurückzudrängen. Aber

ſprechen konnte er nicht. Er fühlte, ein wehes Schluchzen

hätte alles erſtickt, was er ſagen wollte. Er beugte ſich haſtig

nieder und küßte ihre Hand – lange, ganz erſchüttert.

Sie richtete ihn endlich auf.

„Ich weiß, daß Sie mir keine Schande machen werden,

Hansheinrich Ott,“ ſagte ſie leiſe, aber feſt, ihm lange in

ſeine hellen, ſchimmernden Augen blickend. – „Nun gehen

Sie hinaus ins Freie, an die See, ſammeln Sie ſich. Gegen

Abend laß ich Sie noch einmal rufen. Jetzt hab' ich mit

meinem Mann zu ſprechen.“

Hansheinrich ging. Auf dem Flur blieb er ſtehen und

hauchte das Taſchentuch an, das er dann auf ſeine Augen

preßte. Es ſollte niemand auf der Welt geben außer dieſer

Frau, der wußte, daß er auch weinen konnte.

Frau von Golin ſchritt noch lange ſtill vor ſich hin

ſinnend im Zimmer auf und nieder.

. . . Wie dankbar der arme Burſche in ſeiner Einſam

keit doch für ein bißchen Liebe war!

An ihrem Schreibtiſch blieb ſie ſtehen. Da lag das

Goldſchnittbändchen ſeiner Mutter. Sie blätterte in den „Ein

ſamkeiten“ der Dichterin Nowina. Aber ein Unbehagen ergriff

ſie dabei. Sie hätte ja nicht einſam zu ſein brauchen, die

eitle Frau, die ihren Seelenſchmerz da ſo ſchön gereimt auf

Büttenpapier Hinz und Kunz preisgab: ſie hätte nur mit

zärtlicher Hand das heimatloſe Herz ihres mißverſtandenen

Jungen feſtzuhalten brauchen!

Sie nahm das Goldſchnittbändchen in rotem Kaliko von

ihrem Schreibtiſch und ſchloß es in eine Truhe. Sie wollte

es nicht mehr vor Augen haben. (Fortſetzung folgt.)

Johann Wilhelm Ludwig Gleim.

Ein Gedenkblatt zu der hundertſten Wiederkehr ſeines Todestages (18. Februar).

Zu den Dichtergeſellſchaften, die für den Entwickelungs

gang der deutſchen Literatur von Bedeutung geweſen ſind,

gehört auch der kleine Kreis der „Halliſchen Anakreontiker“.

Seine Mitglieder, vier an Zahl, waren Studenten: die Ju

riſten Gleim aus Ermsleben bei Aſchersleben (geb. 1719)

und Uz aus Ansbach, der Theologe Götz aus Worms und

ein gewiſſer Rudnick aus Danzig, der ſehr früh ſtarb. Ohne

zu einem ſo feſten Bunde vereinigt zu ſein wie etwa die

ſpäteren Hainbündler in Göttingen, trieb man doch gemein

ſchaftlich ſchöne Wiſſenſchaften, teilte ſich die eigenen poeti

ſchen Verſuche mit und führte, in heilſamer Entfernung von

Mangel und Uberfluß, ein harmlos geſelliges Daſein. Mit

Vorliebe las man die anmutigen Lieder von Wein und Liebes

luſt, die unter dem Namen des alten joniſchen Sängers Ana

kreon (um 530 v. Chr.) auf uns gekommen ſind und deren

jüngeren Urſprung die philologiſche Kritik erſt im XIX. Jahr

hundert nachgewieſen hat. Nach Gleims Abgang von der

Univerſität (1741) veranſtalteten Uz und Götz eine deutſche

Uberſetzung dieſer Lieder, die ſich durch Treue und Einſicht

in die künſtleriſchen Eigentümlichkeiten des Originals nament

lich vor den franzöſiſchen Ubertragungen eines Longepierre,

de la Foſſe und anderer auszeichnet, und da Gleim durch

mehrere Bändchen reimloſer „ſcherzhafter Lieder“ und ge

reimter „Lieder“ bald das anakreontiſche Getändel zur Mode

ſache machte, ſo zollten auch die Freunde in ihren Gedichten

dieſer Geſchmacksrichtung manchen Tribut und ſtellten ſich ſo

locker und leichtfertig, wie ſie im Leben nicht im entfernteſten

waren. Während Uz aber bald in der Pflege des Ernſten

und Religiöſen ſeinen Dichterberuf erkannte und Götz, dem

ein ſorgen- und mühevolles Leben als Kirchen- und Schul

beamter Stoffe zu poetiſcher Behandlung nur ſpärlich bot,

die Anakreontik – als hochgeſchätzter Anonymus in vielen

Zeitſchriften und Liederſammlungen – wenigſtens zu hoher

Grazie und wunderbarem Formenreichtum fortentwickelte, ſetzte

Gleim mit immer weniger Geiſt und Phantaſie das alte

Spiel vom Trinken und Koſen, von Mädchen und Liebes

göttern jahrzehntelang fort, ließ ſogar hin und wieder die

erträumte Unſchuldswelt von Schäfern und Schäferinnen, die

längſt hätte abgetan ſein ſollen, zu dürftigem Leben erwachen

und trug ſo im Verein mit den ſich immer mehrenden nüch

ternen Bacchusſängern zu jener Verwäſſerung des deutſchen

Parnaß bei, die uns Goethe im ſiebenten Buche von „Dich

tung und Wahrheit“ ſo lehrreich ſchildert.

Als dem Häuptling der Anakreontikerſchar alſo iſt die

Nachwelt Gleim nicht zu beſonderem Danke verpflichtet, ſo

hoch die Dichtungen aus dieſem Lager immer noch über den

ſpießbürgerlichen und froſtigen Reimereien der Gottſchedianer

ſtehen; wohl aber verdient er in mancher anderen Beziehung,

Von Dr. Günther Koch.

daß bei der hundertſten Wiederkehr ſeines Todestages ihm

als Zeichen treuen Gedenkens ein Kranz aufs Grab ge

legt wird.

Bei Gleim trägt die Anakreontik wenigſtens inſofern

eine Spur von Echtheit, als er eine frohſinnige, offene und

ehrliche Natur war, die ſich nicht zu den Tiefen des Lebens

hingezogen fühlte, ſondern lieber an der Oberfläche mit ihrem

luſtigen Wellengekräuſel haftete. Den Knaben, der auf der

Oberpfarrſchule zu Wernigerode fleißig deutſche und lateiniſche

Verſe ſchmiedete und den Grund zu einer trefflichen Kennt

nis des Franzöſiſchen legte, trafen im Jahre 1735 zwei

ſchwere Schickſalsſchläge: erſt ſtarb ſein Vater (ſeit 1707

Obereinnehmer des Kreiſes Ermsleben) am Gallenfieber, das

er ſich aus Verdruß über das Treiben preußiſcher Werber

zugezogen haben ſoll, und kurz nachher raffte der Tod auch

die Mutter hin. Die zahlreichen Kinder wären in die ärgſte

Not geraten, wenn nicht die verheiratete älteſte Tochter nebſt

Freunden und Gönnern Unterkunft und Unterſtützungen ge

währt hätten. Aber all die ſchmerzlichen Eindrücke gingen

vorüber, ohne in Gemüt und Lebensauffaſſung des künftigen

Dichters erkennbare Spuren zu hinterlaſſen. Nach dem aka

demiſchen Triennium in Halle und kurzem Hauslehrertum

in Potsdam trat der junge Mann als Sekretär in die Dienſte

des Prinzen Heinrich zu Brandenburg-Schwedt, folgte dieſem

in den zweiten ſchleſiſchen Krieg und mußte ihn vor Prag,

als er im Gefolge des Königs den Feind beobachtete, fallen

ſehen. Gleims Schmerz war aufrichtig. Aber vergebens

ſuchen wir in ſeinen Gedichten nach einem innigen Ausdruck

dieſes Schmerzes. Während ſelbſt von Götz manche Wechſel

fälle des Lebens mit anſprechender Wärme der Empfindung

behandelt werden, ſpiegelt ſich bei Gleim der ſchmerzliche

Vorfall nur ſo wieder:

Als ich noch der Kugel fluchte,

Die mir meinen Prinzen raubte,

Kam, mit ſchnellen Taubenflügeln,

Amor in mein Zelt geflogen . . .

Liebſter, ſprach ich, liebſter Amor,

Kommſt Du jetzt von meinem Mädchen? 2c.

Natürlich wäre es unbillig, mit einem Naturell zu ha

dern, das ſo glücklich iſt, ſelbſt das Bitterſte raſch zu über

winden und in der Erinnerung ſogar mit allerlei zierlichem

Beiwerk zu umgeben. Aber eine Dichtweiſe, die ſo wenig

unmittelbarer Abdruck des Erlebten iſt, kann nicht anders

als flach und gehaltlos genannt werden.

Indeſſen auch für Gleim brach eine Zeit an, die ſeinen

Poeſien wirklichen Lebensgehalt gab. Wir denken hier nicht

an ſeine kühnen Satiren, die von ſcharfer Beobachtung der

bürgerlichen Geſellſchaft zeugten, aber leider zum größten

Teil verloren ſind, noch an ſeine Romanzen, in denen er
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ſam, hier und da auch ſchon mit echten volkstümlichen Wen

dungen vortrug; wir meinen auch ſeine hübſchen, in flotten

Verſen munter einhertrabenden Fabeln nicht, die an Popu

larität bald mit den geſetzteren Gellerts und den ſcharfſin

nigeren Leſſings wetteiferten. Wir haben Gleims Hauptwerk

im Sinne, mit dem er förderlich in den Gang der Literatur

eingriff und ſich ſelbſt den gerechteſten Anſpruch auf einen

Ehrenplatz in der Geſchichte derſelben ſicherte, deſſen kräftige,

die Zeitgenoſſen hinreißende Urſprünglichkeit aber der von

Natur mehr zu ſinnigem Nachempfinden und Nachbilden ge

ſchaffene Dichter dann nicht wieder erreicht hat: es ſind die

„Preußiſchen Kriegslieder von einem Grenadier“.

Die Begeiſterung für Friedrich den Großen erreichte in

Deutſchland ihren Höhepunkt in den erſten Jahren des Sieben

jährigen Krieges, als Prag genommen ward, als die wuch

tigen Schläge bei Roßbach und Leuthen fielen und als der

heldenmütige König durch den blutigen Sieg bei Zorndorf

ſein Brandenburg gegen die eindringenden Ruſſen ſchützte.

Wenn das Genie und die Tatkraft

Friedrichs ſogar manchem Kur

ſachſen, wie Leſſing, Bewunderung

abnötigte, wie hätte da der leicht

entzündbare Gleim zurückbleiben

können, der in Friedrich mit Recht

ſeinen König verehrte, in Bran

denburg-Preußen ſein Vaterland

ſchon von den Vorfahren her er

blickte! Es iſt ihm wahre Herzens

ſache, daß Friedrich ſiegt und alle

Gefahren überwindet. Dazu kam,

daß ſein beſter Freund, der preu

ßiſche Major Ewald von Kleiſt, den

er ehedem in Potsdam als einen

im Duell ſchwer Verwundeten ken

nen gelernt, gepflegt und der Dicht

kunſt dauernd gewonnen hatte, mit

ausgerückt war und ihn von Leipzig

aus mit den neueſten Nachrichten

vom Kriegsſchauplatz verſorgte. Ge

müt und Phantaſie alſo ſogen jetzt

aus den bedeutendſten Ereigniſſen

des Zeitalters reiche Nahrung. Von

Halberſtadt aus, wo Gleim 1747

die Stelle eines Sekretärs am Dom

kapitel und bald darauf ein Ka

nonikat erhalten hatte, reiſte er des

öfteren nach Leipzig zu Kleiſt und

Leſſing, die hier in innigem Ver

kehr lebten, und ſowohl die Nähe

des Kriegsſchauplatzes als auch die Aufmunterungen von ſeiten

der Freunde hoben ſeine patriotiſche Stimmung ſo, daß er auf

fliegenden Blättern die glorreichſten Taten des Königs beſang

und ihre Beſchreibung einem mitkämpfenden Grenadier in

den Mund legte. Dieſer Grenadier iſt von der Gerechtigkeit

ſeiner Sache durchaus überzeugt:

Was helfen Waffen und Geſchütz

Im ungerechten Krieg?

Gott donnerte bei Lowoſitz,

Und unſer war der Sieg.

Deſto wütender rächt er Schwerins Heldentod bei Prag:

Aus ſieben Schanzen jagten wir

Die Mützen von dem Bär.

Da, Friedrich, ging Dein Grenadier

Auf Leichen hoch einher,

und deſto ſchärferen Hohn gießt er auf die bei Roßbach ent

ſetzt fliehenden Franzoſen und Reichstruppen aus, wo die

anbrechende Nacht allen ſo willkommen war:

Dem Münſtermann, der kriechend ſchlich

In dicker Finſternis,

Voll Furcht und Hunger, ritterlich

In Pumpernickel biß;

Joh. Wilh. Ludwig Gleim. Nach dem Ölgemälde von

H. Ramberg im Freundſchaftstempel zu Halberſtadt.

Dem Köllner, welcher rotes Blut

Verglich mit weißem Wein,

Und ſprach: Wie gut wär' es, wie gut

Bei meiner Braut am Rhein! c.

Solche Töne waren, ſeitdem ſich vom XVII. Jahrhundert

an die deutſche Lyrik der volkstümlichen Elemente in Stoff

und Form nach Kräften entſchlug, nicht gehört worden. Der

Friede mit den Türken zu Paſſarowitz war ein in das Le

ben der Geſamtheit doch zu wenig einſchneidendes Ereignis

geweſen, als daß ſelbſt der geniale, früh im Elend ver

ſtorbene Schleſier Günther durch ſeinen friſchen Lobgeſang

auf ihn eine allgemeine Wirkung hätte erzielen können. Die

äußerſt glücklich gewählte Form der Gleimſchen Lieder –

„als ob ein Mitſtreitender ſie in den höchſten Augenblicken

hervorgebracht habe“ nach Goethes Ausdruck – mußte um

ſo wirkſamer ſein, als ſie den Dichter, wenn er nur irgend in

ſeiner Rolle bleiben wollte, nötigte, poetiſchen Pomp zu meiden

und ſtatt deſſen kurz und körnig, derb und realiſtiſch darzu

ſtellen. Wir bewundern Friedrich, der bei Nacht unter freiem

Himmel auf einer Trommel ſitzend

ſeinen Plan erſinnt; wir ſehen das

Kochen des Morgenbrots mit an;

wir hören laut hallende Kommando

worte und begeiſterte Hurrarufe;

wir ſtapfen mit durch Blut und

Pulverdampf gegen Tolpatſch und

Pandur. Die kurzen, nur männlich

reimenden Verſe der von Klopſtock

aus dem Engliſchen eingeführten

Strophe eignen ſich vorzüglich zur

Darſtellung von Kampfluſt und Tu

mult, und die Kenntnis kriegeriſcher

Vorgänge, wie ſie Gleim ehedem

erlangt hatte, war der Naturtreue

ſeiner Schilderungen ſehr günſtig.

So kam es, daß die Grenadierlieder

in den Herzen der Deutſchen einen

Widerhall fanden, wie ſie die kunſt

voll gedrechſelten Oden Ramlers

oder die weitſchweifigen Loblieder

Langes auf Friedrich den Großen

nicht im entfernteſten finden konn

ten, und daß ſich in den nächſten

zwanzig Jahren in den verſchieden

ſten Gegenden, z. B. in der Schweiz,

ein nicht immer erfreulicher poe

tiſcher Nachahmungstriebregte. Zwar

wiſſen wir längſt, daß wirkliche Volks

poeſie anders entſteht, als Gleims

Grenadierlieder, an denenaußer ihrem

Verfaſſer Leſſing, Ramler und Uz mühſam genug klügelten und

feilten, und daß wirkliche Volkspoeſie ſchwungvolle Anrufungen

der Götter, Darſtellung ihrer Helden auch als Philoſophen,

Vorſätze mit Horaz zu wetteifern und dergleichen nicht kennt.

Und doch iſt viel auch den gemeinen Mann Packendes in ihnen

enthalten, wie Leſſing in ſeinem Vorbericht der geſammelten

Lieder anerkennt, wenn er für ſie „Beurteiler, welchen die

franzöſiſche Poeſie alles in allem iſt“, verbittet. Gleim hat

entſchieden das Verdienſt, das Gefühl für den Wert der

Volkspoeſie in weiten Kreiſen erweckt oder vertieft und den

Boden zubereitet zu haben, auf dem der beſte Deuter alles

Volksmäßigen, Herder, den er 1778 zur Herausgabe der

„Volkslieder“ trieb, weiter bauen konnte.

Vielleicht hätte Gleims Muſe noch einmal einen vollen

Erfolg errungen, wenn das allgemeine nationale Empfinden

an gewaltigen Waffentaten ſich wieder hätte entzünden können.

Da dieſe ausblieben, kehrte Gleim nicht nur öfter als gut

war zu Anakreon zurück, ſondern ſuchte ſich auch in Petrarka

und den Minneſingern Stilmuſter, die zu erreichen ſeiner

immer redſeliger und ſüßlicher werdenden Manier am aller

wenigſten vergönnt war. Er beging ſogar den Fehler, in
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nachträglichen Kriegs- und Marſchliedern ſich ſelber ſchlecht

zu kopieren und „Lieder für das Volk“ zu dichten, die volks

tümlich ſein ſollen, aber ſtellenweiſe eher wie erheiternde

Traveſtie wirken. Daß Gleim in den Zeiten der Revolution

feſt auf Seite der Zucht und Ordnung ſtand und für Gott,

König und Vaterland bis zu ſeinem letzten Atemzug glühte,

iſt gewiß ein herzerquickender Zug in dem Bilde des wackeren

Mannes, nur haben ſeine Dichtungen wenig Gewinn daraus

gezogen: die Fähigkeit eindrucksvoller poetiſcher Geſtaltung

war in ihm zuletzt völlig geſchwunden, wenn er auch, ſogar

noch nach ſeiner Erblindung, Gedanken und Empfindungen

in Verſen niederlegte. Um anderſeits mit den großen Kri

tikern Leſſing, Hamann und Herder die deutſche Literatur

theoretiſch zu fördern oder auch nur an der Seite eines

Nicolai oder Ramler ſich nützlich zu machen, dazu fehlte

es unſerem Gleim an Wiſſen und Schärfe des Urteils nicht

minder wie an der fröhlichen, angriffsluſtigen Kämpferſtim

mung: ihm war jede Fehde, mochte ſie noch ſo ehrlich und

gerecht ſein, in Literatur und Privatleben ein Greuel und

erregte in ihm höchſtens den Wunſch, die Parteien zu ver

ſöhnen. Er lobte lieber, als daß er tadelte, und ſein Lob

den verſchiedenartigſten Literaturerſcheinungen gegenüber iſt

von einer bedenklichen Gleichförmigkeit und Allgemeinheit.

Daher ſind die ſelbſtbiographiſchen Aufzeichnungen des Greiſes,

in denen ſchon der Student Gleim in die Reihen der Gegner

Gottſcheds gerückt und ſeine Anwendung reimloſer Verſe als

lediglich literariſchem Parteiintereſſe dienend hingeſtellt wird,

mit Vorſicht aufzunehmen: es iſt da wohl eine bei dem von

ſo vielen Seiten Gefeierten begreifliche und verzeihliche Selbſt

täuſchung im Spiele. In Wahrheit hat Gleim noch 1756 einen

Beitrag für Gottſcheds „Neueſtes aus der anmutigen Gelehr

ſamkeit“ eingeſandt und demſelben brieflich Schmeicheleien ge

ſagt, weshalb Sulzer unſerem Dichter den Vorwurf machte, für

das Lob eines Gottſchedianers zu empfänglich zu ſein. Zwar

hat Gleim einmal insgeheim eine heftige Streitſchrift gegen

Gottſched zum Druck befördern helfen, er ſelbſt iſt aber nie

in die Schranken getreten. Starke literariſche Ausfälle wagte

er zeitlebens nur in Briefen, wie denjenigen gegen Goethe,

„den Buben, der durch Hermann und Dorothea ſeinem Voß

den Ruhm entreißen wolle“. Sein Prinzip war: „Ich will

mein Leben ruhig beſchließen, darum muß ich vermeiden, was

meine Ruhe ſtören kann; ich ſchreibe nur zu meinem Ver

gnügen und für meine Freunde.“ Aus dieſen Worten ſpricht

kein heißblütiger Theoretiker, und ſo hieß er die reimloſen

Verſe ſicher nur deshalb willkommen, weil ſie für Scherz

und Tändelei eine äußerſt bequeme Einkleidung darboten.

Aber wenn je eine menſchliche Schwäche den Stachel

des Tadelnswerten verloren und den böswilligſten Gegner

entwaffnet und zur Milde geſtimmt hat, ſo iſt es die Schwäche

Gleims geweſen, die wir ſoeben angedeutet haben. Man

braucht ſie nur im Zuſammenhange ſeiner ganzen von Güte

und Liebe überfließenden Natur zu betrachten, um ſofort ver

ſöhnt zu ſein. Ihm war es Bedürfnis, Freundſchaft zu üben

und Wohltaten auszuteilen; Klopſtock ſpricht mit Recht von

ſeinem „brennenden Durſt, Freunden ein Freund zu ſein“.

Wie viele jüngere Schriftſteller fanden bei dem Halberſtädter

Stiftsſekretär die herzlichſte Aufnahme und ein offenes Herz

nicht nur, ſondern auch eine offene Hand! Ihr Kreis war

mitunter ſo groß und ſangesluſtig, daß Gleim ſich mit dem

Plan einer Humanitätsſchule für Dichter in Halberſtadt tragen

konnte. Die reichlichen Einnahmen, die der Unvermählte bei

verhältnismäßig wenig Zeit erfordernden Amtsgeſchäften hatte,

kamen auch vielen anderen Bedürftigen zu gute, die bei ihm

anklopften. Er ſelbſt lebte einfach und beſcheiden, von ſeiner

Nichte Sophie Dorothea Gleim mit hausmütterlicher Freund

lichkeit und Sorgfalt verpflegt, und vergaß bei ſeinem um

fangreichen brieflichen und mündlichen Verkehr mit den Freun

den bald den Schmerz darüber, daß er kurz vor der ſchon

feſtgeſetzten Hochzeit ſeine Verlobung mit einer Ungetreuen

hatte aufheben müſſen. Die Berliner Freunde ſahen ihn oft

in ihrer Mitte. Auch in Weimar iſt der alte Grenadier ge

weſen und hat uns eine allerliebſte Schilderung der von Witz

und Humor überſprudelnden Laune geſchenkt, mit welcher der

kurz vorher dort angekommene Goethe ihn wie alle Welt ent

zückte. Daß er von einer Anweſenheit ſeines Jugendfreundes

Uz in Braunſchweig nicht rechtzeitig Kunde erhalten hatte,

um ein Zuſammentreffen mit ihm zu ermöglichen, gehörte zu

den ſchmerzlichſten Erlebniſſen ſeines Alters, wie anderſeits

die Audienz, die der große Preußenkönig ſeinem Sänger ge

währte, dieſen wahrhaft beglückte. Beſonders herzlich war

Gleims Bündnis mit Klopſtock, während in dem Briefwechſel

mit Johann Georg Jacobi uns Moderne der geradezu ver

liebte und eiferſüchtelnde Ton abſtößt. Der junge Schiller

erfuhr bei der Herausgabe der „Rheiniſchen Thalia“ Gleims

hilfsbereite Freundlichkeit, und der Verfaſſer des „Quintus

Fixlein“, Jean Paul, der damals noch in dürftigen Verhält

niſſen lebte, erhielt von ihm unter verſtelltem Namen ein

anſehnliches Geldgeſchenk. Ja, noch der unglückliche Heinrich

von Kleiſt wurde, als er 1801 auf ſeiner Reiſe nach Paris

bei dem Freunde Ewalds von Kleiſt in Halberſtadt einkehrte,

aufs innigſte willkommen geheißen, und ſo ging von dem

guten alten „Vater Gleim“ viel mehr des Guten und För

derlichen aus, als ſich jetzt noch im einzelnen nachweiſen läßt.

Dem edlen und reichen Menſchenleben machte ein ſanfter

Tod am 18. Februar 1803 ein Ende. Wie den Lebenden

im ſchönſten Zimmer ſeiner Wohnung, dem „Tempel der

Muſen und der Freundſchaft“, die Bilder ſeiner vielen Freunde

umgeben hatten, ſo wurden ſeinem Willen gemäß um die

Gruft des in ſeinem Garten Beſtatteten Urnen mit den

Namen und Sterbetagen der Freunde geſtellt, die im Tode

vorausgegangen waren. Wer ſo Freundſchaft und Treue mit

in die Ewigkeit genommen hat, dem die verdiente Anerken

nung vorzuenthalten, wäre ein doppelt liebloſer Frevel. Darum

Ehre ſeinem Andenken immerdar!

Anna Abdecker.

Von Charlotte Nieſe.

Zu einem guten Verhältnis mit Mahlmann und Walli

Berger kam es alſo nicht, aber Frau Klippert ging nach wie

vor zu Frau Berger, um ihr beim Ankleiden zu helfen.

Unſer Intereſſe an der dicken Frau erloſch ſehr bald; beſon

ders da vom Lande her eine noch dickere Frau in die Stadt

zog, die uns ſogar gelegentlich Kuchen ſchenkte. Da fanden

wir ſie viel netter und dachten nur an Bergers, wenn Walli

bei uns erſchien und eine ſeiner weiſen Reden hielt, die

übrigens in immer beſſerm Deutſch abgefaßt waren, und ſo

gnädig war, ſich an einem unſrer Spiele zu beteiligen.

Eines Tages kam er ſehr vorwurfsvoll zu uns. Frau

Klippert hatte ſchicken laſſen, daß ſie krank wäre und ſeiner

Mutter nicht helfen konnte. Nun war Frau Berger in Ver

(Fortſetzung.)

legenheit, denn ihr Mann machte eine Dienſtreiſe und konnte

ihr alſo keine Handreichung leiſten.

Wir waren recht gleichgültig bei der Schilderung dieſer

Not und Milo dachte gleich darüber nach, ob Frau Klippert

wohl Herzweh hätte.

„Geht mal hin, und fragt ſie, ob ſie nicht eine andre

Frau weiß!“ ſagte Walli.

„Da gehe doch ſelbſt hin, oder frage Mahlmann. Mahl

mann hat Frau Klippert beſorgt.“

Walli wurde rot. An Mahlmann dachte er nicht gern.

Denn er war nach ſeinem erſten Beſuch noch einmal, und

zwar mit ſeinem Vater zu dem Alten gegangen, ob aus

Neugierde, oder um ihm eine ſchöne Rede zu halten, wußten
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wir nicht. Jedenfalls ſchien ſein Empfang nicht glänzend

geweſen zu ſein; Mahlmann ſchmunzelte vergnügt, wenn er

daran dachte, und der Zollkontrolleur hatte ſeinem Sohn ver

boten, jemals wieder Mahlmanns Namen in den Mund zu

nehmen. Mehr hatten wir noch nicht erfahren, unſer alter

Freund konnte ſehr verſchwiegen ſein; aber es war luſtig,

Wallis hochmütiges Geſicht zu ſehen. „Zu dem ſchrecklichen

Mahlmann gehe ich nicht,“ erwiderte er jetzt. „Ihr ſeid hier

zu Hauſe, und ich weiß keinen Beſcheid. Ihr müßt mir helfen.“

Da beſchloſſen wir denn zu Frau Klippert zu gehen und

gleich einmal nachzuſehen, was ihr fehlte. Wir waren lange

nicht im Abdeckerhäuschen geweſen; aber als wir eintraten,

ſchien alles unverändert.

Der alte Klippert ſaß am

Herd und ſchälte Kartoffeln,

und hinten, im Bett, lag

Frau Klippert zwiſchen bunt

gewürfelten Kiſſen.

Walli, der uns be

gleitet hatte, blieb naſe

rümpfend in der offenen

Haustür ſtehen.

„Komm man ein, klein

Jung,“ ſagte Klippert

freundlich, während er auf

ſtand und mit ſeinen krum

men Beinen zu dem hoch

mütigen Fremdling ging.

„Js ein büſchen kalt hier,

und was das Stroh is, ſo

heizt das nich ordentlich.“

Denn auf unſrer holz

armen aber an Korn rei

chen Inſel heizten die Min

derbegüterten mit Stroh,

wenn ſie grade nichts an

ders hatten, und es war

ein Tag im Anfang des

Dezembers.

Walli beſann ſich einen

Augenblick, dann trat er

näher und warf die Tür

hinter ſich ins Schloß.

„Wie heißt Du?“

fragte er.

Das hatten auch wir

grade fragen wollen. Nicht

den alten Klippert, der ſorg

fältig ein Stück Pappelholz

auf das brennende Stroh

feuer legte, und auch nicht

Frau Klippert, die wieder

regungslos in den Kiſſen

lag, ſondern ein kleines

Mädchen, das vor dem Bett

ſaß und uns vergnügt an

lachte. Sie mochte etwa

ſechs oder ſieben Jahre alt ſein, und hatte ſo blaue Augen

und ſo ſtrahlende Haare, daß wir ſie verwundert betrach

teten. Walli ſtellte ſich am nächſten vor ſie hin, und wieder

holte ſeine Frage; und da kam der alte Abdecker und beant

wortete ſie in ſeiner bedächtigen Weiſe.

„Sie heißt Anna, klein Jung, und is unſer Tochter

kind. Von unſer Emma, die Johann Klippert heiratete, was

ein von unſre Familje war, wenn auch nich von die nächſte

Verwandtſchaft. Aberſten Johann is auf See geblieben, und

unſer Emma is nu auch tot. Sie hatt' das Swinden, klein

Jung. Und was der Pollerzei von Kiel is, die hat uns

klein Anna geſchickt, weil ſie ja ſonſten kein ein hat, der

ihr ſatt machen kann. Und nu machen wir ihr ſatt; denn wir

ſind die nächſten dazu, nich klein Anna?“

Aufgebaumt. Nach dem Gemälde von H. Sperling.

(Photographieverlag der Photographiſchen Union in München.)

Mit ſeiner großen Hand ſtreichelte er Annas goldenes

Haar, und ſie lachte ihn luſtig an.

„Ja, Großvater, Du machſt mir ſatt!“

Im Bett aber weinte Frau Klippert laut auf.

„Ich hab' kein Emma mehr! Kein Emma! Nu bin

ich bald ganzen allein!“

„Wein' man nich, Mutter!“ tröſtete ihr Mann. „Ich

bin ja noch da, und klein Anna is da. Wir wollen ganzen

vergnügt ſein, nich klein Anna?“

Anna ſtreichelte die alte Frau. „Wein' man nich, Groß

mutter, ich bin hier, und ich geh' nich wieder weg!“

Auch wir verſuchten Frau Klippert zu tröſten. Ich ver

ſprach ihr ein Geſchenk zum

Weihnachtsfeſt, obgleich ich

nichts zu verſchenken hatte,

und Jürgen ſagte, er wollte

wiederkommen und ihr eine

Geſchichte vorleſen. Von

einem Seemann, der auch

auf See geblieben ſein ſollte,

dann aber nach vielen Jah

ren wiederkam und ein ſtein

reicher Mann geworden

war. So konnte ihr Jo

hann auch wiederkehren.

Aber Frau Klippert lag in

ihren Kiſſen und ſchluchzte

über ihr Herzweh, und wir

mußten ſchon damals die

Erfahrung machen, daß Ge

ſchenke und Geſchichten nicht

alle Schmerzen heilen.

Der Abdecker entſchul

digte ſeine Frau.

„Kommt man bald

mal wieder, Kinners, denn

is es all beſſer. Was mein'

Stine is, die kommt ümmer

wieder hoch, ja ganzen ge

wiß, ſie kommt wieder hoch.

Und denn kann ſie Madame

Bergern auch wieder das

Kleid zuſnüren. Ich hab'

all geſagt, ich wollt es

tun; bloß daß Madame

Bergern das ja woll nich

paßt. Ich kann ſonſt mit

ſo 'was umgehen!“

Fragend ſah er zu

Walli hinüber, der noch

immer neben Anna ſtand,

und wir erwarteten, daß

der hochmütige Junge dem

armen Klippert eine vernich

tende Antwort geben würde.

Aber er ſchüttelte nur den

Kopf und erwiderte, das

ginge nicht. Wie Frau Berger ſich half, weiß ich nicht mehr.

Nach einiger Zeit hatte Frau Klippert ihr Herzweh ſoweit über

wunden, daß ſie wieder ihre Pflichten erfüllen konnte. Sie

war noch gebückter und noch langſamer geworden; neben ihr

her ging meiſtens Anna Klippert, die dann vorm Bergerſchen

Haus auf ſie wartete, um ſie wieder heim zu geleiten.

Anna Klippert hieß in der ganzen Stadt Abdeckers Anna.

Das kam von ihrem Großvater, der immer von ihr als mein

klein Anna ſprach, und dann hieß ſie ja auch Klippert und

konnte von denen, die die nähern Umſtände nicht kannten,

für die Tochter des Abdeckerpaares gehalten werden.

Jedermann hatte Anna Abdecker gern. Die großen und

die kleinen Leute, die Jungen und die Mädchen. Sogar

Mahlmann nahm ihren Beſuch entgegen, ließ ſie auf ſeinem
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Bettrand ſitzen und erzählte eine Geſchichte. Eine von denen,

in der nur gute Menſchen vorkamen und die von uns zu

den langweiligen gerechnet wurden; aber Anna hörte ihm ge

duldig zu und beſuchte ihn wieder. Zum Weihnachten wollte

ich ihr mein beſtes Kleid ſchenken, und Milo arbeitete ihr ver

ſtohlen einen Ring aus Goldperlen. Im ganzen war Abdeckers

Anna ja kein Verkehr für uns, aber da Walli Berger jetzt

Tag für Tag bei dem alten Abdecker ſaß und ſchon davon

ſprach, Abdecker zu werden, ſo vergaben wir uns ja auch

nichts, wenn wir ſie leiden mochten.

Walli war ganz verändert. Er ſprach nicht mehr ſo

weiſe und behandelte uns Kleinen nicht mehr von oben herab.

„Denk' Dir, Mahlmann, neulich hat Walli Berger

geſagt, er wolle Anna Abdecker ſpäter heiraten,“ erzählte

Jürgen unſerm alten Freunde.

Es war nach Weihnachten, die Sonne ſchien ganz lange,

und die Lerchen ſangen auf den Feldern.

„Js die Möglichkeit!“ Mahlmann, der in ſeinem Lehn

ſtuhl am Fenſter ſaß, kniff die Augen zuſammen.

„Glaubſt Du, daß er es tut?“ fragte mein Bruder

weiter.

„Ne!“ lautete die kurze Erwiderung.

„Warum nicht?“

Der alte Mann ſah in die Sonne.

„Da gehört Kuraſche zu,“ ſagte er, „die hat er nich. Er

denkt an ſeinen Großvater, der was Feines geweſen is, und

will auch was feines freien. Die Sorte, die kenn' ich. Die

haben keine Kuraſche. Zu Abdeckers Anna gehört Kuraſche.

Sein Vater is auch man ein Held in die Bottermelk. Als

ich ihn fragt, ob er verwandt wär mit mein beſten Freund,

der auch Berger hieß, und mit den ich ins Zuchthaus war,

is er totenblaß geworden.“

„Hatteſt Du denn einen beſten Freund, der im Zucht

haus war und Berger hieß?“

„Nee,“ erwiderte Mahlmann gemütlich. „Ich ſagt das

man bloß, um ihn zu ärgern, weil daß ſein Junge ſo

hochnaſig war; aberſten er war auch ein Dösbaddel und

fragt nich und glaubt es gleichemang.“

- Der Alte lachte zufrieden.

„Und das will ein vornehmen Mann ſein. Du liebe

Zeit, die Vornehmens, die ſind nich ſo bang. Ein richtigen

Baron würd' Anna Abdecker vielleich heiraten; Walli Berger

is zu bang.“

Wir dachten bald an andre Dinge; Anna Abdecker

war reizend; zum Heiraten war noch eine lange Zeit. Wer

Anna aber ſah und mit ihr ſprach, der mußte ihr gut ſein.

Sie und ich hatten auch eine Art Freundſchaft geſchloſſen;

manchmal kam ſie zu uns in die Küche, und aß ſich gründlich

ſatt. Dann ſtrahlten ihre blauen Augen noch veilchenfarbener,

und unſre Dienſtmädchen waren von ihr entzückt. Einen kleinen

Fehler hatte ſie allerdings; ſie mochte nicht lernen. Die

Schule und das Stilleſitzen waren ihr ein Greuel, und als

ich ihr mein erſtes wohlerhaltenes Leſebuch ſchenkte, war es bald

zerriſſen und verweint.

„Großvater hat nix gelernt, und Großmutter auch nich;

was ſoll ich es tun?“ ſagte ſie, und eigentlich hatte ſie recht.

Alle Jungen waren auf ihrer Seite, und unſre Dienſtmäd

chen auch. Lernen war nicht geſund für ein Mädchen, wenn

ſie nur kochen und reinmachen konnte, dann würde ſie ſtets

einen Dienſt bekommen.

Nur Walli machte ein bedenkliches Geſicht, wenn er

von Anna Abdeckers Abneigung gegen die Wiſſenſchaften hörte.

„Wenn ſie meine Frau werden will, dann muß ſie

leſen können, ſonſt nehme ich ſie nicht!“

Dieſe Drohung machte keinen Eindruck, vor allem nicht

auf Anna, die in der Volksſchule immer die Letzte blieb, ob

gleich Walli eigens ins Abdeckerhäuschen ging, um mit ihr

zu lernen. Er war gut mit ihr, ſehr gut. Er entzog ſich

ſein ſpärliches Taſchengeld, um ihr Kuchen zu kaufen, und

einmal ſchenkte er ihr Schwamm und Seife, weil er ſie nicht

ſo reingewaſchen fand, wie er es wünſchte. Sie nahm alles

luſtig hin, auch die Reden, die jedes Geſchenk begleiteten,

denn ganz und gar konnte er ſeiner Natur nicht untreu

werden. Wenn aber in Kindergeſellſchaften vom Heiraten

und zugleich davon geſprochen wurde, was die Jungen werden

wollten, dann ſagte Walli immer, er wüßte nicht ganz genau,

ob er Kaiſer werden wollte oder nur König, das aber wüßte

er ganz genau: wenn er groß wäre, käme er in einer

goldenen Kutſche auf die Inſel gefahren und holte ſich ſeine

Frau. Und wenn er auch nicht ſagte, wen er holen wollte,

denn ein wenig zurückhaltend blieb er immer, ſo wußten

wir doch alle, wen er meinte.

Darüber wurde es Sommer, und dann wieder Herbſt.

Eine Zeitlang haben wir wohl nicht mit Walli Berger ge

ſpielt, ſeine Mutter war krank, und wir wurden ſehr beſorgt,

ob ſie wohl ſterben würde. Denn obgleich wir ja niemals

viel von ihr ſahen, ſo war ſie doch eine von unſern Merk

würdigkeiten, und es wäre langweilig geweſen, wenn wir

unſern Beſuchen aus der großen Stadt, die immer ſo viel

Merkwürdiges anderswo erlebten, nicht mehr mit der dicken

Frau Berger hätten imponieren können. Zum Glück wurde

ſie wieder beſſer, und Frau Klippert, die eine Zeitlang ihre

Handreichungen eingeſtellt hatte, ging wieder zu ihr. Und

dann kam eine Zeit, in der Frau Klippert zweimal täglich

kommen mußte. Bergers hatten Beſuch bekommen, einen wahr

haftigen Grafen mit ſeiner Gräfin. Walli ſchwor, daß der

kleine, etwas hinkende Mann, der mit ſeinem Vater ſpazieren

ging, wirklich ein Graf war, und Mahlmann, der eigens des

wegen einmal aufſtand, und ſich trotz des ſchlechten Wetters

vor die Tür ſtellte, um beide Herren vorübergehen zu ſehen,

ſagte auch, es könnte wohl ſein, daß die Grafen ſo aus

ſähen. Und Mahlmann hatte ja ſo viele Erfahrungen mit

vornehmen Leuten, daß man ihm ſchon glauben konnte. Es

war alſo ein däniſcher Graf mit ſeiner Frau, die etwas

mit Bergers verwandt zu ſein ſchienen und ſie nun beſuchten.

Walli kam vor Hochmut ganz aus dem Häuschen und

ſprach nur im Vorübergehen mit uns. Bei dieſer Gelegen

heit erzählte er übrigens alles, was er wußte. „Die Frau

Gräfin ſoll zerſtreut werden,“ berichtete er. „Sie hat ihre

drei Kinder in einem Winter verloren und mag nun eigent

lich nicht mehr leben. Uberall ſchon ſind der Graf und die

Gräfin hingereiſt. In große und kleine Städte, und ich

glaube ſogar nach Paris. Aber ſie iſt immer nur trauriger

geworden, und die Arzte meinen, ſie ſoll einmal hierher zu

Papa und Mama!“

Wir konnten uns nicht denken, daß der langweilige Zoll

kontrolleur Berger und ſeine dicke Frau ſehr heilſam wirkten;

aber der ſchwarzgekleideten ſchlanken Dame, die manchmal durch

unſere Straßen ſchritt, ſahen wir dennoch oft nach. Sie hatte

ſolch ein ſüßes, ſanftes Geſicht, und wenn ſie ſpielende Kinder

ſah, dann blieb ſie ſtehen und ſchenkte ihnen etwas. Sprechen

konnte ſie nicht mit ihnen, denn ſie ſprach nur däniſch. Aber

ſie ſtrich leiſe über ihre Köpfe und ſah ſie mit ihren ſanften,

traurigen Augen an.

Einmal begegnete ich ihr auch. Da lief ich über den

Kirchhof, um Anna Abdecker zu ſuchen, die vorhin bei mir

geweſen war und mich nicht getroffen hatte. Sie war immer

in Not mit dem Lernen, ihre Schiefertafeln fielen beſtändig auf

die Erde, ihre Griffel waren verloren, und wenn man ihr

nicht half, dann mußte ſie jeden Tag nachſitzen. Wahrſchein

lich hatte ſie mich um etwas Hilfe oder um einen Griffel

bitten wollen, und ich ging ihr daher nach, wo ich dachte,

ſie am erſten zu treffen. Denn die Vorderſeite des Kirchhofes

war ein allgemeiner Spiel- und Tummelplatz, und wer gerade

nichts zu tun hatte, der nahm ſich ein weißes Steinchen,

hüpfte auf einem Bein durch die beſtändig aufgezeichneten

Linien des „Hinkepoot“ und verſuchte, das weiße Steinchen

überall hin zu bringen.

Hier war Anna entſchieden geweſen, denn ein weißes

Steinchen lag noch mitten in dem aufgezeichneten Muſter,

aber ſie ſelbſt ſah ich erſt nach einer Weile. Da ſtand ſie

vor der däniſchen Gräfin, lachte ſie an mit ihren veilchen

*-



blauen Augen und ſchüttelte den Kopf zu den an

ſie geſtellten, in gebrochenem Deutſch vorgebrachten

Fragen.

„Das kann ich nich verſtehen,“ ſagte ſie immer

wieder. „Ganzen gewiß verſtehen kann ich es nich.“

Die Gräfin ſchien es aufzugeben, mit ihr

zu ſprechen. Aber ſie drückte ihr ein blankes Geld

ſtück in die Hand, und Anna knickſte und lief

ſchnell davon. Ihr dürftiges Kleidchen und ihre

goldenen Haare flatterten hinter ihr her. Die

Fremde ſtand wie angewurzelt und blickte ihr nach.

Der Gräfin mußte Anna Abdecker gut ge

fallen haben, denn eines Tages waren ſie und

ihr Mann abgereiſt und hatten Anna mitgenom

men. Sie wollten ſie adoptieren, wie die Leute

ſagten, und die alten Abdecker Großeltern hatten

Geld dafür erhalten, daß ſie ihre Enkelin her

gaben. Dieſe Geſchichte wollten wir zuerſt nicht

glauben. Konnten Großeltern ihr Kind verkaufen?

Wir waren böſe bei dem Gedanken, und dann

fragten wir unſern guten Großvater, ob er uns

wohl verkaufen würde? Er lachte und meinte,

für uns würde er wohl nichts kriegen. Das war

ein Troſt, aber als ich dem alten Klippert begeg

nete, ging ich gradeswegs auf ihn zu.

„Iſt es wahr, daß Du Anna verkauft haſt,

und daß ſie abgereiſt iſt?“

Er blieb ſtehen und wurde ganz krumm.

„Gott, o Gott, klein Derrn, guck mir man nich

ſo an!“ ſagte er kläglich. „Wenn nu der Hip

pertek auf mein Haus gekündigt is, und mein

Jung auch noch ümmer Schuldens macht, und kein

ein da is, der ihnen bezahlen kann. – Und wenn

der Pollerzei mich ſchreibt, daß er ins Loch muß,

wenn kein Geld kommt, und wenn Anna es fein,

ganzen fein haben ſoll?“

Er fuhr mit der Hand über ſein verrun

zeltes Geſicht und ſtöhnte.

„Sie ſind allens bei mich geweſen. Der Herr Graf

und der Herr Amtmann und haben fein mit mich geſprochen.

Anna ſoll reich werden, und ein feine Dame mit'n ſeidnes

Kleid, und ich und Mutter ſind alte Leutens und kommen

bald auf'n Kirchhof. Was denn, klein Deern? Denn kommt

mein klein Anna ins Armenhaus, und was der Überſte da

is, der haut, denn kriegt ſie Prügel. Na, und wenn ſie groß

-

Guitarreſpielerin. Nach dem Gemälde von H. Lindenſchmit.

is, denn muß ſie in Dienſt und kriegt vielleicht auch

Prügels. Und wenn ſie dann einen Mann kriegt, der haut

ihr vielleicht auch, denn was unſere Sorte von Mannsleuten

is, die ſind for die Prügels. Ich hab' Mutter niemalen

geſlagen, weil daß ich das nich mag, abers ich glaub', ſie hat

ſich da mannigmal über gewundert, weil daß es einmal bei

uns ſo Mode is!“ (Fortſetzung folgt.)

Die neuen Milſtauwerke in Aegypten.

Von Julius Roth.

Agyptens Erzeuger iſt der Nil und ſein Erhalter.

Sein Erzeuger, denn was an der berühmten fruchtbaren

dunklen Erde dort vorhanden iſt, die dem Lande in alter Zeit

den Namen „Chemi“, d. i. die ſchwarze Erde, verliehen hat,

das iſt vom Nil in Geſtalt von Schlamm herbeigeſchleppt

worden und erfüllt jetzt in 10 bis 12 Meter Mächtigkeit den

Boden des langen, ſchmalen, ſteinernen Troges, in dem der

Nil zwiſchen den Wüſten dahinzieht. Sein Erhalter, denn

in den jährlichen Überſchwemmungen erhöht und düngt er

dieſen fruchtbaren Boden durch Ablagerung neuen Schlammes

und tränkt ihn mit der nötigen Feuchtigkeit, ohne die auch

dieſe Erde zur Trockenzeit Wüſte ſein würde, hart wie

ſpröder Stein.

Zeitlich mit wunderbarer Regelmäßigkeit vollzieht ſich ſeit

Jahrtauſenden das Steigen und Fallen des Nils. In den

erſten Tagen des Juni läßt ſich in Ägypten das erſte leiſe

Schwellen des Waſſers beobachten; zwiſchen dem 15. und

20. Juni tritt dann plötzlich ein gewaltſames Steigen ein,

das bis in den September dauert. Dann bleiben die Waſſer

für einen Monat und mehr ungefähr auf gleicher Höhe; in

der erſten Hälfte des Oktobers pflegt der abſolute Gipfel

punkt der Jahreshöhe erreicht zu werden. Dann fällt es

wieder allmählich, ſo langſam, daß erſt im Mai wieder der

niedrigſte Stand erreicht wird. Auf der Inſel Roda bei

Kairo ſteht der alte Nilmeſſer, nach dem die Höhe des Fluſſes

amtlich feſtgeſtellt wird. Vom Juli ab wird der Waſſerſtand,

an dem Wohl und Wehe des ganzen Landes hängt, täglich

in den Straßen Kairos ausgerufen. Bei Niedrigwaſſer be

deckt der Nil 7 arabiſche Ellen der aus dem VIII. Jahr

hundert ſtammenden Pegelſäule; ſind 15% Ellen unter

getaucht, dann hat das Waſſer die für die Uberſchwemmung der

Felder ausreichende Höhe, und das große Feſt des Durch

ſtichs der Dämme an den Berieſelungskanälen erfolgt.

Dem klaſſiſchen Altertum war dies Fluten und Ebben

des aus rätſelhafter Ferne heranziehenden Nils ein wunder

bares Geheimnis, um deſſen Ergründung ſich viele erleuchtete

Geiſter vergeblich bemühten. Der ſpätere arabiſche Anwohner

erklärte es ſich einfacher durch einen Tropfen, den Allah all

jährlich vom Himmel in den Quell des Stromes niederfallen

ließ. Erſt an der Schwelle der Gegenwart iſt es mit der

Erforſchung Innerafrikas gelungen, das Rätſel zu löſen. Wir

wiſſen heut, daß der Hauptteil der Flut von den unermeß
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lichen Regenſtürzen der Tropen ſtammt, die dem Stande der

Sonne folgen. Zur Winterszeit fallen ſie ſüdlich vom Äquator

hernieder, und höchſtens die äußerſten Quellfäden des Nils

haben uoch Teil daran. Im Sommer jedoch ſchreiten ſie mit

der Sonne gegen Norden fort, und in immer reicherem Maße

tränken ſie das vielverzweigte Stromnetz des öſtlichen Sudan,

deſſen Abfluß der ſogenannte „weiße Nil“ iſt. Langſam, in

breiten Betten, wälzen ſich hier die mächtigen Waſſermaſſen

vorwärts, in zahlloſen Flußadern und zwiſchen ungeheuren

Grasſümpfen ſich ausbreitend. Die erſten Fluten dieſes Sommer

waſſers erreichen Agypten Anfang Juni und ſie rufen den

langſamen Beginn der Schwellung hervor; auch ſind dieſe

Waſſer, infolge des ruhigen Laufs und der Filtration im

Bereich der Grasſümpfe, frei von Schlamm. Hiervon ſtammt

der Name „weißer“, d. h. richtig überſetzt „klarer“ Nil.

Gegen Mitte des Sommers erreicht aber die Zone der Tropen

regen auch das Hochland von Abeſſinien, und hier ſtürzen

ihre Güſſe auf den Gebirgen mit beſonderer Heftigkeit her

nieder. Dieſe Waſſermaſſen, die auf den kahlen, verwitterten

Gehängen raſch zuſammenſchießen, führt der zweite Quellfluß

des Stroms, der „blaue“ Nil, mit reißender Schnelligkeit zu

Tal, in ſeinen wildſtromartig dahinbrauſenden Wellen Mengen

der braunen Erdmaſſen der abeſſiniſchen Berghänge mit ſich

führend. Deshalb heißt er im Gegenſatz zu dem Schweſter

fluß der „blaue“, d. h. eigentlich der „trübe“ Nil. Ihm ver

dankt die Nilſchwelle ihr rapides Steigen und zugleich den

fruchtbaren Nilſchlamm. Sind die Fluten des Blauen Nils

wieder verſiegt – die Regen Abeſſyniens hören mit der Rück

wanderung der Sonne ja früher wieder auf als weiter im

Süden – dann unterhält zwar der Zuſtrom vom Weißen Nil

noch weiterhin die Waſſerfülle in Agypten, aber die Fluten

ſind jetzt frei von Schlamm.

Das Hochwaſſer des Nils geſtaltet heut nicht, wie in

früheren Zeiten, einen einzigen See aus dem ganzen Lande,

ſondern es wird durch ein großartiges Syſtem von Kanälen

nach dem Befinden der Waſſerverwaltung auf die Äcker ab

gegeben. Das ganze Ackerland iſt durch Dammanlagen zu

dieſem Zweck in einzelne Bezirke geteilt. Man ſetzt dieſe zur

geeigneten Zeit unter Waſſer, ſo lange, bis ſich der Nil

ſchlamm darauf abgelagert hat und die nötige Durchfeuchtung

eingetreten iſt. Während dieſer Zeit bilden die auf Er

höhungen liegenden Fellachendörfer einzelne Inſeln, die nur

durch ſchmale Dämme, gelegentlich nur durch Kähne, in Ver

bindung miteinander ſtehen. Es iſt die erſte Pflicht einer

geordneten Verwaltung, auf den guten Stand dieſer Bewäſſe

rungsanlagen zu achten; ihre Vernachläſſigung, wie ſie in

Zeiten politiſcher Verwahrloſung eintritt, ſtraft ſich ſofort

aufs ſchwerſte am Ertrag des Landes.

Nun iſt leider die abſolute Waſſermenge des Nils, die

zur Flutzeit zur Berieſelung verfügbar iſt, durchaus nicht

alle Jahre die gleiche, da insbeſondere der Ertrag der Regen

fälle in Abeſſynien ſehr wechſelnd iſt. Mit größter Sorge

wird alljährlich das Steigen des Nils beobachtet. Bleibt die

Flut auch nur um einen halben Meter hinter der Normal

höhe zurück, ſo ſind ſchwere Hungersnöte in großen Teilen

des Reichs die Folge davon. Jeder Centimeter jedoch, den

die Schwelle über dieſen Normalſtand hinaus gewinnt, be

deutet einen bedeutenden Zuwachs am Nationaleinkommen

des Landes.

Das wichtigſte Problem der Waſſerverwaltung iſt es

alſo ſeit alters, den Waſſerreichtum für die Berieſelung zu

ſteigern. Abſolut iſt das natürlich nicht möglich; mehr Waſſer,

als der Nil im Laufe des Jahres über die Katarakte von

Wadi-Halfa, die Südgrenze Agyptens, heranführt, kann man

nicht beſchaffen. Unendlich viel aber kann noch durch eine

vollkommenere Ausnutzung dieſer Jahreswaſſermenge erreicht

werden.

Zweifellos wälzt der Nil zur Zeit der Hochfluten ſehr

viel Waſſer nutzlos zum Meere, das unter geeigneter Auf

ſpeicherung für die Bewäſſerung der Äcker und ihre Düngung

durch den Niederſchlag des fruchtbaren Schlamms verwendet

als eine ſolche behandelt.

werden könnte. Von früheſter Zeit an haben daher die Be

herrſcher des Niltals verſucht, dieſe überſchüſſigen Waſſermaſſen

durch großartige Baſſinanlagen aufzuſpeichern, um ſie nachher

bei fallendem Strom, zur Zeit der frühſommerlichen Dürre,

auf die Äcker abgeben zu können. Die aus uralter Pharaonen

zeit ſtammende Verbindung des Moerisſees in der Oaſe Fayum

mit dem Nil durch eine gewaltige Kanalanlage und die damit

hervorgerufene hohe Blüte dieſes Gebiets iſt eine dieſer An

lagen. Man kann ſagen, die Urſache und die innere Be

rechtigung jeder Herrſchergewalt im Niltal beruht recht eigent

lich auf der Intelligenz und Energie, mit der die Regierenden

unter Zuſammenfaſſung der Kräfte des Landes ſolche Rieſen

bauten durchzuführen wiſſen, die dem Einzelnen unmöglich ſind.

Seit einer Reihe von Jahren haben die Engländer durch

eine glänzende diplomatiſche Geſchicklichkeit es verſtanden, ſich

wenn auch nicht nominell und anerkannt, ſo doch tatſächlich

in den Beſitz Agyptens zu ſetzen, und es iſt für niemanden

ein Geheimnis, daß ſie gar nicht daran denken, dieſe Poſition

wieder aufzugeben. Beruhen doch im Gegenteil ihre gewal

tigen Zukunftspläne für Neugründung eines großen afrika

niſchen Kolonialreichs vor allem auf einer Beherrſchung des

geſamten Nilgebiets und ſeiner Verbindung mit dem Kap

lande. Man muß aber bewundernd zugeſtehen, daß ſie gleich

zeitig mit dieſer Beſchlagnahmung auch im größten Stil die

Erfüllung jener alten Herrſcheraufgaben im Niltal auf ſich

genommen haben. Mit der ganzen Kühnheit ihres Planes,

der zähen Willenskraft in der Ausführung, die ihnen eigen

iſt, und der Gewohnheit, gewaltige Geldmittel in Bewegung

zu ſetzen, haben ſie ſich, in der Rolle als Berater der khedivialen

Regierung, daran gemacht, die Regulierung der Nilſchwelle in

einem Maßſtabe in Angriff zu nehmen, hinter dem ſelbſt die

Arbeiten der alten Pharaonen zurückbleiben.

Es iſt ungemein intereſſant für die Geiſtesrichtung dieſer

uns ſo nahe verwandten Raſſe, daß, nachdem erſt eben das

geographiſche Dunkel, das bisher über dem oberen Nilgebiet

lag, durch ſchwierige Forſchungsreiſen gelichtet worden, ihre

planende Phantaſie ſich ſofort mit einer praktiſchen Regelung

des Nilabfluſſes bis in die äußerſten Quellgegenden hinein zu

beſchäftigen begann. Die kaum erſt entdeckten großen Quell

ſeen des Nils, der Tana-See in Abeſſinien für den Blauen,

der Victoria- und der Albert-See für den Weißen Nil, wurden

alsbald im Lichte geeigneter Staubecken betrachtet, die durch

geeignete Waſſerbauten an ihren Ausgängen als natürliche

Reſervoire zu zeitweiliger Aufſpeicherung und Wiederablaſſung

des überſchüſſigen Waſſers zu benutzen ſeien, ähnlich wie im

Altertum der Moerisſee in der Nachbarſchaft von Memphis.

Sehr ſchön heißt es in einem die Frage künftiger Nilreſervoirs

behandelnden Bericht: Wenn dieſe Werke ausgeführt ſein

„werden“ (man beachte: nicht „würden“), dann werden dieſe

Seen für den Nil und Agypten dasſelbe ſein, wie der Schnee

der Alpen für den Po und die Lombardei.“

Zu den Arbeiten, die ins Auge gefaßt ſind, gehört ferner

eine großartige Regulierung des Flußlaufs im Bereich der

Flußſpaltungen und Grasſümpfe zwiſchen Gondokoro und

Faſchoda. Hier gilt es, die zahlloſen Nebenarme zu ver

ſtopfen und das Bett einzufaſſen, damit das Waſſer ſich nicht

in dieſe Weitflächen verliert, wo ein großer Teil nutzlos ver

dunſtet, während der ſtagnierende Reſt durch die Einflüſſe

der Sumpflandſchaft vergiftet wird. Die Folge davon iſt

nämlich die, daß dies verdorbene Waſſer im Winter, wenn

die Flut verläuft, wieder in den Nil zurücktritt und als

faulige, ſtinkende, geſundheitſchädliche Maſſe nach Agypten

gelangt. In beſonders ungünſtigen Jahren kann das geradezu

eine Landplage werden, und es wird ja in der Bibel auch

Die erwähnten Anlagen – deren

erſte Idee übrigens von dem großen deutſchen Reiſenden

Dr. Schweinfurth ſtammt – würden dies Ubel ein- für alle

mal beſeitigen; und das würde auch für den weiterhin zu

beſprechenden Damm von Aſſuan die größte Bedeutung haben.

Hat man doch dort ſchon im Jahre 1900 zur Zeit eines

beſonders niedrigen Waſſerſtandes in dem durch die Vor
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arbeiten zum Damm aufgeſtauten Waſſer erlebt, daß durch

ſolch grünes Sumpfſchlammwaſſer die ganze Umgegend ver

peſtet wurde und alle Fiſche ſtarben.

Das wichtigſte Erfordernis aber waren große Stau

anlagen im Bereich von Agypten ſelbſt, die die überſchüſſige

Winterhochflut aufſpeichern, und von denen aus man bei

eintretendem Waſſermangel raſch die erforderlichen Quanti

täten ablaſſen kann. Die abſolute Waſſermenge des Nils,

bis zum letzten Tropfen richtig verteilt, würde genügen, nicht

nur das jetzt in Kultur befindliche Gebiet ſo gut wie in den

günſtigſten Jahren zu bewäſſern, ſondern dieſes Kulturland

um einen außerordentlichen Betrag ſelbſt zu vergrößern, teils

durch direkte Ausdehnung des Berieſelungsbereichs, teils durch

Fruchtbarhaltung während des ganzen Jahreslaufs.

Um eine das ganze Jahr hindurch währende Irrigation

des geſamten Agyptens aufrecht zu erhalten, würde zu der

gewöhnlichen Sommer-Waſſerführung des Nils ein Plus von

3 600 000 000 Kubikmetern Waſſer erforderlich ſein. Seit

dem Jahre 1889 beſchäftigt ſich die – von Engländern ge

leitete – ägyptiſche Regierung mit dem Problem, dieſes

Waſſer zur Verfügung zu ſtellen. Der Urheber all dieſer Pläne

war der Unterſtaatsſekretär in Agypten, William Garſtin, den

Hauptteil an den vorbereitenden Arbeiten nahm der General

direktor der Nilreſervoire, W. Willcox. Dieſer kam zur Über

zeugung, daß das Staubecken im Nilbett ſelbſt liegen müſſe,

nicht zur Seite desſelben, wie der Moerisſee. Der auf

ſtauende Damm durfte aber zur Zeit des höchſten Standes,

wo die von Abeſſinien ſtammenden Schlammaſſen herab

kommen, der Flut keinen ſtärkeren Widerſtand entgegenſetzen,

als ein gewöhnlicher Katarakt, damit ſich dieſer Schlamm

nicht vor dem Damm ablagert, ſondern wie ſonſt weiter

unterhalb auf die Felder gelangen kann. Erſt nach dieſer

Hochflut müßte das klare Waſſer des Winters, das ja immer

noch überflüſſig viel iſt, für den Sommer aufgeſpeichert werden.

Als geeignetſte Stelle für den großen Staudamm wurde

1894 der Anfang des letzten Nilkatarakts oberhalb von Aſſuan

auserſehen, wo ſteile Felſenufer dicht am Strom ſeine Ver

wandlung in ein Rieſenreſervoir begünſtigten. Nach dem ur

ſprünglichen Plane von Willcox ſollte dieſer Damm ſo hoch

werden, daß er das Waſſer um 30 Meter über dem Normal

ſtand von Aſſuan aufhöhen konnte. Das ſo geſchaffene Baſſin

würde (nach der „Deutſchen Bauzeitung) 3700 000 000 Kubik

meter Waſſer enthalten, d. h. alſo reichlich den für dauernde

Irrigation ganz Agyptens ausreichenden Betrag – eine un

geheure Leiſtung.

Kaum war aber dieſer Plan bekannt geworden, als ein

Sturm der Entrüſtung durch die ganze gebildete Welt ging.

Oberhalb der Katarakte liegt nämlich die Inſel Philä mit

ihren herrlichen Bauwerken aus dem Altertum. Dieſe Inſel

würde durch eine ſolche Aufſtauung dauernd überflutet und

die Bauten damit dem Untergange preisgegeben werden.

Der allgemeine Proteſt gegen eine derartige künſtleriſche

Barbarei machte auf die Regierung einen ſolchen Eindruck,

daß ſie den Plan in dieſer Ausdehnung fallen ließ und ein

neues Projekt befahl, das nur eine Aufſtauung um 22 Meter

ins Auge faßte und damit ein Reſervoir von ungefähr

1 000 000 000 Kubikmeter Inhalt ſchuf. Ergänzend tritt

dieſem Hauptdamm ein zweiter Staudamm zur Seite, der

bei Siut, etwa halbwegs zwiſchen Aſſuan und Kairo, über

den Nil geführt werden ſollte. Im Jahre 1898 begann die

Arbeit an beiden und wurde in fünf Jahren zu Ende ge

führt; zuerſt der einfachere Damm bei Siut, der bereits im

Frühjahr 1902 vollendet war, dann der Damm von Aſſuan,

deſſen Fertigſtellung, wie erinnerlich, am 10. Dezember v. J.

unter Beiſein des Herzogs von Connaught, feierlich begangen

wurde. Das Daheim brachte in Nr. 14 bereits Abbildungen

des großen Werkes.

Wunderbar maleriſch iſt die Landſchaft oberhalb des

Städtchens Aſſuan, des alten Syene, unvergeßlich für jeden,

der ſie einmal ſah. In breitem Bande quert hier ein vom

Roten Meere herüberkommender Zug von Granitgefels das

Bett des Nils, und das harte Geſtein, das der Strom nur

unvollkommen durchſägen konnte, ſchafft hier den unterſten

der ſechs Nilkatarakte, die zwiſchen Chartum und Agypten

die Schiffahrt teils ganz unterbrechen, teils ſie nur zur Hoch

waſſerzeit geſtatten, die Stromſchnellen von Aſſuan. In wilden,

ſchäumenden Wogen, in Bergen eingezwängten Waſſers und

tiefen, quirlenden Strudeln drängt ſich der Nil zwiſchen

Hunderten von niedrigen, zackigen Inſeln und Klippen hin

durch. Den großen Flußdampfern iſt der Weg über dieſe

Schnellen durchaus unmöglich; die kleineren Dahabiyen können

zur Zeit hohen Waſſerſtandes durch Maſſen von Uferfellachen,

die darauf eingeübt ſind, in mühſamer und gefährlicher Treck

arbeit hinübergeſchafft werden. Oberhalb der Schnellen fließt

der Nil in einigen tiefen Kanälen zwiſchen maleriſchen Felſen

inſeln dahin, deren eine das berühmte Philä iſt. Zwiſchen

dieſen Inſeln und der Schnelle, gerade dort, wo der Strom

ſich in die zahlreichen Arme des Katarakts zu verzweigen be

ginnt, iſt der Damm über die oberſten der Schnellenklippen

in gerader Linie von Steilufer zu Steilufer hinübergeführt,

ein Rieſenwerk, deſſen impoſanter Eindruck es würdig den

alten Monumentalbauten des Pharaonenlandes anreiht. Zwei

Kilometer beträgt die Länge des ganz aus Granit aufge

führten Dammes; ſeine Sohlenbreite iſt (wie wir der „Deut

ſchen Bauzeitung“ entnehmen) 25 Meter, ſeine Kopfbreite 5,

an den Ablaßſchleuſen 7 Meter; die Höhe des Bauwerks von

den Fundamenten bis zur Oberkante 40 Meter. Hundert

undachtzig Schleuſentore durchbrechen den Wall, durch Stahl

ſchützen verſchließbar. Bei Hochflut ſind ſie ſämtlich geöffnet,

und in mächtigen nebeneinander gereihten Bogenſtürzen brauſen

durch ſie die dunkelfarbigen Waſſer zu Tal, ein Anblick von

großartiger Schönheit. Sie ſind weit und zahlreich genug,

um in Agypten nach wie vor die normale Nilſchwelle ent

ſtehen zu laſſen. Wenn die Flut zu ſinken beginnt, werden

ſie allmählich mehr und mehr geſchloſſen, und der Waſſerſtand

des Beckens wird ſo ſtets auf dem Höchſtſtand erhalten, bis

mit Beginn der Dürre durch allmähliches Wiederaufziehen

und Abgabe der aufgeſtauten Waſſer die Leerung des Baſſins

erfolgt, bis die neue Flut eintritt.

Der Staudamm bei Siut hat die Länge von 833 Metern

und 111 Schleuſen. Da er das Waſſer nur 2–3 Meter auf

zuhöhen hat, ſo iſt ſeine Anlage leichter und einfacher als

bei Aſſuan. Allein auch an ihm ſind zeitweilig bis 13 000

Arbeiter beſchäftigt geweſen. Er wurde im Frühjahr 1902

vollendet.

Beide Staudämme ſind zur Seite mit einem gemauerten

Schiffahrtskanal mit großen Kammerſchleuſen verſehen, ſo

daß ſie alſo die Schiffahrt nicht hemmen. Im Gegenteil,

bei Aſſuan iſt jetzt erſt dadurch die dauernde Schiffahrt mög

lich geworden; die regelmäßigen Dampfer können jetzt von

Kairo bis zum zweiten Katarakt nach Wadi-Halfa verkehren.

Die Arbeiten machten außerordentliche Schwierigkeiten.

Um die Fundamente zu gründen, mußte der Boden des Fluß

bettes trocken gelegt werden. Dies konnte aber immer nur

ſtückweiſe zur Niedrigwaſſerzeit durch zeitweilige Hilfsdämme

erreicht werden, die bei Eintritt der Flut wieder entfernt

werden mußten. Andere Erſchwerungen boten die Quelligkeit

des Bodens, die Bewegungen des Sandes oder bei Aſſuan

die ſtarke Verwitterung des Granits im Flußbett, Brüche der

Hilfsdämme 2c. Aller dieſer Hinderniſſe iſt aber die moderne

Ingenieurkunſt in erſtaunlich kurzer Zeit Herr geworden.

Und nun die Inſel Philä? Eine der intereſſanteſten

Erſcheinungen unſerer Zeit iſt zweifellos dieſer Kampf zwiſchen

den materiellen und den äſthetiſchen Intereſſen und der ent

ſchiedene Sieg der letzteren gerade in dem als ſo materiell

verſchrieenen engliſchen Volk. Wegen der Freude an einigen

alten Tempeln aus längſtentſchwundener Vergangenheit und

der Ehrfurcht vor dem erhabenen Geiſt, der aus ihnen zu

uns redet, hat der Plan, ein Königreich zu bewäſſern und

für Millionen von Menſchen neue Unterhaltsmöglichkeiten zu

ſchaffen, um mehr als zwei Drittel ſeines Maßes zurück

geſchraubt werden müſſen. Es iſt das ein Triumph des
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Idealismus, wie er größer kaum gedacht werden kann, und

jeder, der einmal den unvergeßlichen Zauber der Bau

werke von Philä auf ſich hat wirken laſſen, dem der feier

liche Ernſt des Iſistempels, die wunderbare helleniſche Grazie

des „Kiosks“ vor Augen ſteht, wird dieſen Ausgang des

Kampfes zwiſchen Kunſt oder Archäologie und praktiſcher

Volkswirtſchaft mit hoher Freude begrüßen. Hat ſich doch

auf dem Boden von Philä eine höchſt intereſſante Vermäh

lung zwiſchen den Formen der alten Pharaonenkunſt und

denen der griechiſch-römiſchen Kultur vollzogen, die auf der

Höhe ihrer Intelligenz den alten Bauten des Nillandes be

reits ganz ſo intereſſiert und ehrfürchtig gegenüberſtand, wie

heute wir. Denn ein Teil dieſer Bauten ſtammt von den

römiſchen Kaiſern, die hier den alten Monumenten neue im

Stil des Landes archaiſierend hinzufügten.

Auch bei der heutigen Höhe des Dammes wird aller

dings bei höchſter Flut der Unterbau des Iſis- und des

Hatſortempels überſpült, allein man hat durch koſtſpielige Re

novations- und Verſtärkungsarbeiten alles mögliche getan, ſie

vor Unterwaſchung zu ſichern. Es läßt ſich alſo unter den

gegenwärtigen Zuſtänden erhoffen, daß die alte Pracht von

Philä noch lange Zeit erhalten bleiben wird.

Aber freilich! Ob der Sieg der idealen Richtung ein

endgültiger und dauernder iſt, wer will das mit Gewißheit

hoffen? Grollend nur ſind die Ingenieure vor der öffent

lichen Meinung zurückgewichen, und nicht für immer. Ein

drucksvoll weiſen ſie auf die ungeheuren Koſten, welche unter

den jetzigen Umſtänden die Erhaltung der Tempel von Philä

macht. Willcox hat ausgerechnet, daß durch die Reduktion

ſeines urſprünglichen Plans ein Verluſt von etwa 700000000

Mark herauskommt! Schwerlich wird die Partei der ma

teriell Intereſſierten ſich daher dauernd bei dieſem Verzicht

beruhigen. Wenn die durch das neue Mehr von Waſſer er

möglichten Vergrößerungen der Kulturfläche in Ägypten voll

zogen ſein und Ströme von Gold erzeugt haben werden,

dann wird der Anſturm von neuem beginnen, und es iſt

leider ſehr die Frage, ob die Regierung – der ſchließlich

auch einiges an dieſen Goldſtrömen liegt – immer im ſtande

ſein wird, ihm Widerſtand zu leiſten. Hat doch in Voraus

ſicht dieſer Dinge Willcox bereits der gegenwärtigen Stau

mauer von Aſſuan eine Stärke gegeben, daß ſich mit Leich

tigkeit eine Erhöhung derſelben ausführen läßt, groß genug,

um das Niveau des Beckens noch um ſechs Meter zu erhöhen.

Hierdurch würde der Inhalt des Staubeckens auf mehr als

2 000 000 000 Kubikmeter geſteigert werden; aber freilich,

die Tempel von Philä würden dem Verderben überliefert

werden.

Es iſt eine ſchwere Frage, auf welche Seite man ſich

von einem höheren Standpunkt aus ſtellen ſoll.

Man könnte ſagen, von der Erhaltung der Tempel hat

doch nur die kleine Minderzahl der geiſtig Höchſtſtehenden,

Reiſende, Gelehrte, Kunſtfreunde, einen wirklichen Vorteil,

durch die an ihre Zerſtörung wie an eine unerläßliche Be

dingung geknüpfte Vermehrung des fruchtbaren Ackerlandes in

Agypten aber viele Millionen von kleinen Leuten, die Fellachen

des Niltals. – Wenn es nur ſo wäre, wenn nur wirklich

ein Glück für die letzteren damit verbunden ſein würde!

Gewiß wird die Volkszahl Agyptens ganz bedeutend zu

nehmen, ſehr viel mehr Menſchen werden auf der „ſchwarzen

Erde“ leben können; es fragt ſich nur, ob dies Leben ein

Glück iſt, das man möglichſt vielen neuen Seelen gönnen

möchte. Der einzelne Fellache wird von dieſer Erweiterung

des Fruchtlandes ſchwerlich einen höheren perſönlichen Segen

haben, als ihn die Hunderte von Generationen ſeiner Vor

fahren durch die Waſſerbauten früherer Zeit gehabt haben.

Sein Los wird nach wie vor die harte Arbeit auf der Scholle,

das beſcheidenſte Vegetieren von der Hand in den Mund und

der zähe Kampf mit dem Steuereintreiber ſein, wie es das

ſchon zur Zeit der Pyramiden-Erbauer war. Reicher werden

nur die Regierung und die großen Beſitzer und Unternehmer

werden. Es fragt ſich, ob das den Untergang der Tempel

aufwiegt.

Ferid-Paſcha, der neue türkiſche Großvezir.

Von Paul Lindenberg.

Der weite Vorhof des ſchmuckloſen, gelbgetünchten Regierungs

gebäudes in Konia wies vor kurzem eine buntfarbig gemuſterte Ver

ſammlung auf, die ſich eingefunden hatte, um die offizielle Mitteilung

zu vernehmen von der Berufung Ferid-Paſchas, des bisherigen Gouver

neurs der Provinz, auf einen hohen und verantwortlichen Poſten in

Konſtantinopel. Neben Offizieren in glänzenden Uniformen bemerkte

man Civilbeamte im ſchlichten Gehrock und mit rotem Fez, neben

muhammedaniſchen Geiſtlichen in langen dunkeln Gewändern und

mit weitbuchtigen weißen wie grünen Turbanen die Mönche des tan

zenden Derwiſchordens der Mewlewi in wallenden braunen Mänteln

und mit röhrenartigen Filzmützen, und auch Gendarmen, Diener,

untere Beamte, Kaufleute und Händler hatten ſich eingefunden, um

dem feierlichen Abſchied beizuwohnen. Nicht ohne tiefe Bewegung

mag Ferid-Paſcha, den wir auf unſerem Bilde vorn in geſtickter

Gala-Uniform mit breitem Ordensbande ſehen, ſeine Abberufung ver

nommen haben, denn er fühlte ſich eng verbunden mit jener reich

bevölkerten, blühenden kleinaſiatiſchen Provinz, die er fünf Jahre ver

waltet hat, und nicht minder ſchwer mag der geſamten Bevölkerung

ſein Scheiden geworden ſein.

Denn in erſter Linie war es dieſem mit großen Machtmitteln

ausgerüſteten Generalgouverneur zu danken, daß ſich der ihm an

vertraute Landesteil einer ſtets wachſenden Wohlfahrt erfreute, daß

binnen kurzer Friſt ſich die Einnahmen verdoppelten und verdrei

fachten, daß Gerechtigkeit herrſchte und die Beamten wie Soldaten

pünktlich bezahlt wurden, daß jede Beſtechung und Unredlichkeit, ſo

bald der Paſcha davon hörte, ſtrenge Ahndung erfuhr, daß ſehr viel

für die Unterrichtsanſtalten, für Wegebau und Seßhaftmachung no

madiſierender Stämme geſchah und daß die Hauptſtadt Konia in

muſterhafter Weiſe verwaltet wurde.

Auf allerhand Kreuz- und Querzügen durch Anatolien hatte der

Schreiber dieſes ſchon viel und nur Günſtiges von dieſem ſeltenen

Generalgouverneur vernommen, und als ich ihm nun an einem ſchö

nen Frühlingstage des vergangenen Jahres gegenüberſaß im Em

pfangsſaale des obenerwähnten Regierungsgebäudes, da entſprach der

perſönliche Eindruck durchaus all dem Guten und Rühmenswerten, das

man mir vordem berichtet hatte. Ausgang der vierziger Jahre ſtehend,

von mittelgroßer, ſchlanker Figur, von liebenswürdig-elegantem Weſen,

mit fein durchgeiſtigten Mienen, mit klug blitzenden Augen, den

dunklen Bart kurzÄ hatte Ferid-Paſcha etwas ungemein Ge

winnendes; nichts Steifes, Zurückhaltendes haftete ihm an, in voll

endetem Franzöſiſch plauderte er ungezwungen über alles, was ihn

intereſſierte – und es war dies ein weites Gebiet – und hielt mit

manch freimütigen Außerungen nicht zurück. Mit warmem Ton ſprach

er von Deutſchlands Freundſchaft zu der Türkei, pries als leuch

tendes Beiſpiel den deutſchen Kaiſer, bezeugte lebhafte Sympathien

für unſeren Botſchafter in Konſtantinopel, Freiherrn von Marſchall,

und hob gern hervor die Wichtigkeit der bekanntlich unter deutſcher

Verwaltung und mit deutſchem Kapital erbauten anatoliſchen Bahn

für Stadt und Land, ihre baldige Fortſetzung von Konia aus nach

Bagdad wünſchend. Als liebenswürdiger Gaſtgeber erwies ſich der

Paſcha am Abend in ſeinem traulichen Heim, wohin er mehrere

ſeiner erſten Beamten zu feſtlichem Mahle gebeten hatte; angeregt und

abwechſelungsvoll war die franzöſiſch geführte Unterhaltung, von der

Heimat und Fremde wurde erzählt, an manch wichtigem und inter

eſſantem Wort fehlte es nicht, und fröhlich berichtete mir der Paſcha,

wie ſehr Deutſchland und deutſches Weſen ſeinem Schwiegerſohne ge

fiele, der damals als abkommandierter Offizier einem unſerer In

fanterieregimenter in Metz angehörte.

Daß man in den diplomatiſchen Kreiſen KonſtantinopelsÄ
auf Ferid-Paſchas Rechtlichkeit und Tüchtigkeit ſowie ſein Verſtänd
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Vorleſungsfeier des Vezirat-Firman von Sr. Ex. Ferid-Paſcha, Generalgouverneur von Konia, vor dem Regierungspalaſt.

nis für die wichtigen Fragen einer neuen Zeit aufmerkſam geworden iſt,

zeigte ſeine Berufung in den A)ildis-Kiosk als Vorſitzender der mace

doniſchen Reformkommiſſion, eine Wahl, die gerad' die Vertreter der

europäiſchen Mächte, mit denen doch ſicherlich deshalb die Regierung

des Sultans Verſtändigung genommen hatte, mit aufrichtiger Freude

begrüßten. Wenige Wochen ſind erſt ſeitdem vergangen, und ſoeben

nun ward Ferid auf den höchſten und verantwortlichſten Poſten des

osmaniſchen Reiches geſtellt, nach dem Sultan, der als geſchickteſter

Diplomat gilt, die ausſchlaggebende Perſönlichkeit für das Wohl und

Wehe der Türkei.

Ferid dürfte der rechte Mann an der rechten Stelle ſein. Im

arbeitsfrohen Alter und von unermüdlichem Tatendrang, allgemeines

Vertrauen genießend, weltgewandt und reich an Erfahrungen aller

Art, gehört er nicht zu jenen an ſtarren Uberlieferungen hängenden

Alttürken, die am liebſten jedwedes Ding Allahs Willen überlaſſen

und ſich wenig um den morgigen Tag kümmern, da der heutige ſie

genugſam beſchäftigt. Nicht unwichtig iſt, daß der neue Großvezir

einer begüterten albaneſiſchen Familie entſtammt und daher einen

direkten Einfluß ausüben kann auf die unruhigen albaneſiſchen Ele

mente, die ja auch gern mit ihren Sonderbeſtrebungen hervortreten

und der Hohen Pforte ſchon viele ſorgenvolle Stunden bereitet haben.

FÄ kommt Ferid zu gute, daß er ſich auch draußen in anderen

Ländern umgeſehen und mancherlei wichtige Eindrücke geſammelt hat

jenſeits der türkiſchen Grenzpfähle; ſeine Studien legte er zum Teil

in Frankreich zurück und führteÄ Reiſen aus, die ihn

eng vertraut machten mit europäiſchen Anſchauungen und mit den

politiſchen Strömungen der verſchiedenſten Völker.

Schwere Aufgaben harren des neuen Großvezirs, denn allerhand

dunkle Wolken ballen ſich zuſammen am politiſchen Horizont der

Türkei. In Macedonien gärt es fortgeſetzt, und es wird kluger wie

energiſcher Maßnahmen bedürfen, um dort die Ruhe wieder herzu

ſtellen und die erregten Gemüter der chriſtlichen Bevölkerung zu be

ſänftigen. Und mit gutgemeinten aber ſchlechtausgeführten Reformen

iſt da nichts geſchehen, ſoll Macedonien dem türkiſchen Reiche erhal

ten bleiben und ſoll nicht der Aufruhr emporzüngeln, der leicht um

ſich greifen und ſchwere Folgen nach ſich ziehen könnte. Aber auch

in anderer Hinſicht muß zielbewußt und energiſch vorgegangen werden,

will die Türkei allen Anforderungen entſprechen, die wir an einen

modernen Kulturſtaat ſtellen. Viel iſt ja während der über ein Viertel

jahrhundert dauernden Regierung des Sultans Abdul-Hamid getan

worden, viel jedoch blieb noch zu tun übrig. Das ausgedehnte Reich

verfügt über genügende natürliche Hilfsmittel, die es finanziell ge

ſunden laſſen und in den Stand ſetzen können, das Erforderliche für

Kultur und Geſittung durchzuführen, freilich muß ſich mit ernſtem

Wollen auch ein entſchloſſenes Handeln verbinden. Durchaus falſch

iſt es, alle Schuld auf die Regierung zu werfen; zahlloſe und nur

ſehr langſam zu überwindende Schwierigkeiten ergeben ſich durch die

uralten orientaliſchen Uberlieferungen und religiöſen Anſchauungen.

Die Bevölkerung ſelbſt ſteht den meiſten Neuerungen abwartend,

mißtrauiſch, ja auch übelwollend gegenüber und will von den beſt

gemeinten Reformen nichts wiſſen. Zumal alles, was vom Auslande

kommt, wird mit Argwohn, häufig mit Verachtung betrachtet, bei

den Türken – beſonders jenen der ſchlichten Volkskreiſe – ſtößt

man oft auf das Gefühl der Uberlegenheit anderen Nationen gegen

über, da gelangt die Herrſchernatur zum Vorſchein, die ja einſt die

türkiſchen Heerſcharen zu kühnen Taten angeſpornt und die Macht

der osmaniſchen Sultane ausgedehnt haben in fremden Landen und

über fremde Völker.

Den türkiſchen Staat aus ſeinem eigenen Innern heraus zu

kräftigen und ihn widerſtandsfähig zu machen gegen alle Stürme,

das wird das vornehmſte Ziel des Tuns uud Handelns des neuen

Großvezirs ſein, der die äußere Pnlitik getroſt dem umſichtigen Ge

ſchick und der feinfühligen Gewandtheit Tewfik-Paſchas, welcher lange
eit als Botſchafter in Berlin geweilt hat, überlaſſen kann. Die in

leinaſien verbrachten Jahre waren für Ferid die geeignetſte Vor

ſchule für ſeine jetzige Würde; voll Intereſſe für die Landwirtſchaft,

voll regen Sinnes für alle den Unterricht betreffenden Fragen, voll

warmer Teilnahme für die Leiden und Freuden der mühſam ſchaf

fenden unteren Bevölkerung, gewann er enge Fühlung mit der Volks

ſeele, – ihr Sehnen und Wünſchen, ihr Wollen und Können er

gründend – und das iſt eine gute Gewähr für eine erſprießliche

Saat ſeiner verantwortungsreichen Tätigkeit!

Ich bin ja glücklich! Ich ſchau' nicht zurück!

Ich will's! Meine Kinder, die brauchen Glück!

Laß deine Schatten, du dunkles Leid,

Heraus aus der ſonnigen Kinderzeit! –

->>>> Ich will! KEee

Doch fällt einmal von dem lachenden Glück

Ins eigene Herz mein Blick zurück,

Da trifft mich mein Lachen wie Wehlaut ſchrill –

Ich gehe hinaus und weine ſtill . . .

Zºº-ºN

Wir tummeln uns luſtig, wie Kinder ſind,

Und ſpringen und jauchzen durch Sonne und Wind.

Froh ſpiele ich mit, meine Seele ruht,

Bei meinen Kindern iſt alles gut.

Ute Muellenbach.
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Familientiſch. – Sammler-Daheim.

Bu unſeren Bildern.

Fritz van der Venne gibt in ſeinem Bilde

die # bewegte Schilderung eines „Be

gräbniſſes in Podolien“, das in harter Winter

zeit von einem Rudel Wölfe überfallen wird;

dieſes dramatiſche Bild iſt zugleich eine hübſche

landſchaftliche Darſtellung des tief verſchneiten

Forſtes, über dem der Ä aufgeht. Dort,

in den weiten Ebenen Rußlands, in den Ge

bieten der Moldau und der Walachei, ſind die

Wölfe noch immer eine wahre Landplage, die

ſich beſonders in dieſem, in jenen Gegenden

ſehr kalten und ſchneereichen Winter recht fühl

bar macht. Erſt kürzlich berichteten die Zei

tungen von einigen Uberfällen der von Na

tur feigen und nur durch den Hunger toll

dreiſten Wölfe auf größere Menſchengruppen.

So gewahrten Mitte Januar Reiſende in der

Eiſenbahn von Fokſchani nach Rimnik-Sarat

(Rumänien) in der Ferne, aber nur wenige

Schritte vom Bahnkörper entfernt, eine in

lebhafter Bewegung befindliche Gruppe von

Menſchen und hundeähnlichen Tieren. Zuerſt

laubte man, daß eine Rauferei zwiſchen

auern im Gange ſei, bei der ſich auch deren

Hunde beteiligten. Als der Zug aber näher

kam, ſah man mit Entſetzen, daß es ſich da

um einen Verzweiflungskampf unbewaffneter

Menſchen gegen ein großes Rudel Wölfe

Ä Ohne ſich durch das Herannahen des

iſenbahnzuges einſchüchtern zu laſſen, hielten

die vor Hunger raſenden Beſtien auch dann

noch Stand, als der Zug in unmittelbarer

Nachbarſchaft der blutbedeckten Kampfſtätte an

hielt, und ſie ſuchten erſt das Weite, als das

Perſonal und zahlreiche Reiſende des Zuges,

mit Eiſenſtangen und Knütteln bewaffnet, laut

ſchreiend den Angefallenen zu Hilfe eilten.

Leider waren aber von dieſen vier junge Leute

von den Wölfen bereits umgebracht worden,

und auch die überlebenden drei Opfer dieſes

furchtbaren Kampfes waren von den reißenden

Beſtien ſchlimm zugerichtet. – Dieſe hier ge

gebenen faktiſchen Geſchehniſſe werden das Bild

unſeren Leſern gewiß doppelt intereſſant machen.

Der liebenswürdige Tiermaler H. Sper

ling zeigt uns auf ſeinem hübſchen Bildchen

Ä # 17) ein paar ſeiner beſonderen Lieb

linge, einen kurzhaarigen Vorſtehhund und

einen Dackel, die mit wildem Gekläff und Ge

bell eine Katze, die ſich auf einen Baum ge

rettet hat, verfolgen. Die beiden Hunde ſind

in gewohnter Meiſterſchaft individualiſiert. –

Nett iſt auch ein paar Seiten weiter die

Guitarrenſpielerin von H. Lindenſchmit, das

Glanzſtück unſerer Nummer aber bildet ein

Meiſterwerk der älteren Bildnismalerei: der

„Mann mit der Nelke“ von Jan van Eyck,

das neben den ſechs Tafeln des hochberühm

ten Genter Altarwerks der Brüder van Eyck

ein Kleinod der Berliner Gemäldegalerie iſt.

In der Kunſtgeſchichte nennt man das Brüder

paar die „großen Bahnbrecher der realiſtiſchen

Kunſtanſchauung im Norden“, und ſie gelten

als die Vervollkommner der Ölmalerei.

Gemalte Bauerngläſer.

Moden pflegen ihren Einzug aufs flache

Land zu halten, nachdem ſie in den großen

Städten längſt veraltet ſind, das gilt aber

nicht nur von Kleidermoden, ſondern auch von

der Kunſt und dem Kunſtgewerbe. Wenn eine

Kunſtepoche anfängt ſich auszuleben, ſteigt ſie

ins Volk hinab, wo ſie, ins Derbe umgemodelt,

oft noch Jahrhunderte hindurch, eigenartige,

dem Fühlen und Denken des Volkes angepaßte

Blüten treibt. Die Glasmalerei, jene edle

Tochter des Mittelalters, verfiel, als die Re

formation den Bildſchmuck in den Kirchen für

überflüſſig hielt und als man anfing hell ein

fallendes, volles Tageslicht dem magiſchen

Dämmer buntbemalter, wie Teppiche wirken

der Kirchenfenſter vorzuziehen, ihr Platz war

zunächſt nicht mehr in den Domen und Mün

ſtern, ſie ging in die Ratsſtuben und Patrizier

häuſer, wo ſie eine lange, kleinen Verhältniſſen

gerecht werdende Nachblüte erlebte. – Es

wurde Sitte, namentlich in der Schweiz, bei

beſonderen Anläſſen bunt gemalte Fenſter

ſcheiben zu ſtiften, verziert mit dem Wappen

der Geber oder der Empfänger, mit allego

riſchen oder bibliſchen Darſtellungen. Der

Brauch blühte im XVI. und XVII. Jahr

hundert, es bildete ſich eine Miniaturglas

malerei heraus, welche wahre Meiſterwerke

feiner Pinſelführung erzeugte; die „Schweizer

Scheiben“ bilden heute auf dem Kunſtmarke

eine begehrte und hoch bezahlte Ware.

Gegen Ende des XVI. Jahrhunderts fing

man an, die Malerei mit opaken Emailfarben

von der Glasſcheibe auf das Glasgefäß zu

übertragen, das Fichtelgebirgewurde der Haupt

ſitz jener ſpezifiſch deutſchen Art der Glas

kunſt, hier und in dem benachbarten Böhmen

und Thüringen entſtanden hauptſächlich die

mächtigen „Reichsadler-“ und „Kurfürſten

humpen“, die bemalten Innungs- und Hand

werksgläſer, die mit Wappen und Sprüchen

Flaſche mit ovaken Emailfarben bemalt.

Holſtein. Höhe 17 cm.

verzierten „Stangen“ und „Kelche“ der Ad

ligen und Patrizier. – DerÄ
Krieg brach die beſte Kraft des alten deutſchen

Kunſtgewerbes, und der vernichtete Wohlſtand

zwang zu einfacher Lebensführung. Auch die

Emailmalerei verfiel, und als der Beſitz wie

der anfing zuzunehmen, wandte der Geſchmack

ſich anderen Formen der Ziergläſer zu, be

ſonders dem böhmiſchen Kryſtall mit einge

ſchnittenen Verzierungen. Inzwiſchen aber

hatte der Bauer die Bekanntſchaft gemalter

Fenſterſcheiben und bunter Gläſer gemacht,

patriziſcher Brauch ging aufs Land und wurde

bis ins XIX. Jahrhundert hinein treu be

wahrt. Beſonders in den Bauernländern der

Niederelbe, in den Vierlanden, in derElbmarſch,

in den Landeln Hadeln und Wurſten, in der

Wilſtermarſch, im Holſtengau und in Dith

marſchen war das gegenſeitige Schenken von

gemalten Fenſtern, von Gläſern und Flaſchen

eine feſte Sitte geworden. Baute der Dith

marſcher ein neues Haus, ſo lud er Verwandte,

Freunde und Nachbarn ein zur „Fenſterköſt“

oder zum „Fenſterbiere“. Da gab es „en

Mund vull Snack un'n Piep Toback, en kohlen

Drunk un'n luſt'gen Sprung“. Jeder Gaſt

ſchenkte dem Gaſtgeber für ſein neues Haus

eine bemalte Fenſterſcheibe. Ahnliche Sitte

blühte in den Nachbargauen. Die Darſtel

lungen auf den Scheiben waren Geſchlechter

wappen, Berufszeichen, Szenen aus dem täg

lichen Leben, Mann und Frau im Feſtkleide,

– häufig ſieht man einen Reiter eine Piſtole

abſchießen, auch Allegorien, kernige Sprüche,

Namen und Jahreszahlen kommen vor.

Mit Flaſchen und Gläſern beſchenkten ſich

beſonders gern Braut und Bräutigam. Die

Braut erhielt ein zierliches, mit Blumen, bren

nenden Herzen und ſchnäbelnden Tauben be

maltes Fläſchchen oder Glas, der Bräutigam

eine größere Flaſche oder ein Trinkglas mit

einem Reiter bemalt oder mit dem Bräutigam

in der Zeittracht.– Die hier abgebildete Braut

flaſche aus dem Jahre 1794 iſt vierkantig, die

Seitenflächen ſind mit Maililien bemalt, die

Rückſeite trägt folgenden Glücksausbruch:

„Ich bin luſtig und kontant und habe mein

Schetzgen bey der Hand. Vivat mein Schatz.“

Die Verfertiger dieſer Scheiben und Fla

ſchen waren die Glaſer und Maler – beide

Handwerke wurden ſtets zuſammen betrieben

– der Landſtädte. Sie bereiteten die Email

farben ſelbſt, brachten ſie, mit Waſſer verrie

ben, auf die ſchwach gummierte Glasfläche und

beſorgten den Brand in kleinen Muffelöfen.

Rezeptbücher, Farbmühlen aus Sandſtein und

fen ſind in mancher alten Glaſerei noch vor

handen. – Vor zwanzig Jahren noch konnte

man in vielen alten Bauernhäuſern Holſteins

ſolche bunte Scheiben in den Fenſtern, welche

vom Wohnraum auf die Tenne führten, ſehen,

jetzt ſind die Scheiben verſchwunden wie auch

die gemalten Flaſchen und Gläſer, meiſt von

gierigen Händlern weggeſchleppt, ihrer eigent

lichen Beſtimmung entzogen „in einer Orts

ſammlung den folgenden Geſchlechtern Kunde

von der Väter Sitte und Art zu geben“.

. Kirmis.

Für Edelſteinſammler.

Diamanten. II. (Schluß aus Nr. 18.)

Den alten Kulturvölkern war der Diamant als

koſtbares Naturprodukt bekannt, ſie verſtanden ihn zu

polieren und benutzten Diamantſplitter, um Gemmen

in harten Stein zu ſchneiden. Er wird in der Septua

ginta (Jerem. 8, 1) erwähnt; Plato erzählt im „Po

litikus“, daß ſich der Adamas beim Reinigen und Schei

den des Goldes findet; Dionyſios Periegetes beſpricht

in ſeinem geographiſchen Lehrgedicht das Vorkommen

des Diamanten; Theophraſt, Seneca, Ptolomäoser

wähnen ſeiner; Plinius beginnt die Einteilung der edlen

Steine mit dem Diamanten. Als Schmuckſtein begann

er im Abendlande ſeit der Zeit der Kreuzzüge geſchätzt

zu werden; im Jahre 1373 beſtand in Nürnberg bereits

eine Zunft der Diamantpolierer, die Facettierung aber

erfand erſt 1456 Luis von Berquem aus Brügge. Figuren

in Diamant zu ſchneiden, ſcheint zuerſt dem Stempel

ſchneider Jakob Trezzo aus Mailand gelungen zu ſein;

nach einer Notiz bei Mariette ſchnitt er für Philipp II.

das ſpaniſche Wappen in einen großen Diamanten.

- Die Diamanten werden nach dem Gewicht verkauft.

Das uralte, noch heute übliche Edelſteingewicht iſt das

Karat (von Keration, dem Samen des Johannisbrot

baumes) von 0,205 g. – Große Steine (Solitär, Non

pareil) haben keinen feſten Preis, bei kleineren bis etwa

3 Karat gilt die Quadratregel, daß der Preis von

1 Karat mit dem Quadrat des Gewichtes multipliziert

wird (David Jefferies, „Aufrichtiger Jubelierer“. Frank

furt a. M. 1772). In dem „Trattato dell' orificeria“

des Benvenuto Cellini vom Jahre 1534 wird der Wert

eines geſchliffenen Karatſteines mit 300 MarkÄ
ſeither ſchwankte der Preis zwiſchen 150 und 450 Mark.

Er hängt in erſter Linie von der Schönheit des Steines

ab. Steine vom erſten Waſſer koſten doppelt und drei

mal ſo viel wie Steine mit Federn oder ſelche von gelb

lichem Schimmer. – Um den Stein zu prüfen, legt man

ihn auf weißes Papier und haucht ihn an; rohe Steine

ſind ſchwer zu ſchätzen, man muß ſie in Benzol legen,

um die Oberflächenwirkung des Lichtes aufzuheben.

Durch die Entdeckung der großen Diamantgruben

in Südafrika iſt der Diamanthandel und der Diamant

ſchliff in ganz andere Bahnen gelenkt worden. Man

findet neben ſtrohgelben und bräunlichen Steinen auch

rein weiße, und man findet nicht nur viele, ſondern

auch ſehr große Steine (ſo 1884 den Stein „Viktoria“

von 457 Karat; 1893 den „Excelſior“ von Ä4 Karat

und im April 1902 in der „Ottos Koppe Mine“ einen

Stein von 336, Karat). -

Vor fünf Jahren waren die BrillantenÄ etn

guter Stein von einem Karatgewicht koſtete 200 Mark,

heute iſt er nicht für das Doppelte zu haben, weil

der Diamantring nur in ſehr beſchränkter Zahl Steine

auf den Markt bringt. MK.
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Siegfried Ochs.

Zum zwanzigjährigen Jubiläum des

Philharmoniſchen Chores in Berlin.

Ein Jubilar im Strahlenglanze der Ju

gend! Friſch, ſchwungvoll, feurig, von ge

ſunder Natürlichkeit und Genußfreudigkeit!

So gar nicht von dem Schlage, wie man ſich

ſonſt einen Jubilar vorſtellt. Alſo wahr

ſcheinlich einer, auf den die Errungenſchaften

des Vorgängers überkommen – wird der Leſer

ſagen – einer, der die Ernte einheimſt über

einer Saat, die ein anderer ausgeſtreut, der

die Triumphe auf ſeinen Namen überträgt,

die der vor ihm Wirkende unter Mühen und

Kämpfen errungen. Weit gefehlt! Niemand

hat Siegfried Ochs vorgearbeitet auf dem

Felde, das er heute beſtellt. Der Unter

nehmungsgeiſt, der ihn beſeelte, zeigte ihm

frühzeitig genug die Bahn der Erfolge, deren

Höhepunkt er heute bereits erklommen. Am

19. April 1858 zu Frankfurt aM.

geboren, wandte ſich Siegfried Ochs

zuerſt den Wiſſenſchaften zu. Zu

Darmſtadt und Heidelberg trieb er

chemiſche Studien, bis ihn bei der

Ueberſiedlung nach Berlin der Ge

nius der Harmonien erleuchtete und

ihn den Weg des Muſikers wies.

Auf der königl. Hochſchule für Muſik

wurde er in die Geheimniſſe Poly

hymnias eingeweiht, die Profeſſoren

Schulze, Rudorff und Kiel waren

ſeine Lehrmeiſter. Den Jüngling

trieb es früh zu eigenen ſelbſtän

digen Taten; mit 24 Jahren

gründete er den „Ochsſchen Geſang

verein“, der in ſtiller Beſchau

lichkeit mehrere Jahre von der

Offentlichkeit ziemlich wenig beach

teten, aber durchaus gewiſſenhaften

Ubungen ſich hingab. Mit Haydns

„Schöpfung“ betrat der kleine Chor

zum erſtenmal das Podium des

Konzertſaals. Seine Konzerte fan

den auch jetzt nur geringe Beach

tung. Aber die redlichen, ernſten

Bemühungen blieben in den maß

gebenden muſikaliſchen Kreiſen nicht

unbemerkt. Kein Geringerer als

Hans von Bülow war es, der die

Leiſtungsfähigkeit des Ochsſchen

Chores ſchnell erkannte; in freudi

ger Begeiſterung betraute er den

Leiter mit der ehrenvollen Aufgabe,

die Philharmoniſchen Konzerte durch

ſeine Mitwirkung zu bereichern. Mit

einem Schlage war der Ochsſche

Verein in den Vordergrund des Intereſſes

gerückt. Die Aufführungen der „Neunten

Sinfonie“, der „Ruinen von Athen“, die

Siegfried Ochs in unermüdlicher Tatkraft vor

bereitete, die Hans von Bülow im Glanze

ſeiner leuchtenden Autorität zu neuen Offen

barungen geſtaltete, bedeuten unvergeßliche

große Tage in der Geſchichte des Vereins.

Die Beziehungen zu dem Philharmoniſchen

Orcheſter wurden immer enger, ſo daß ſich der

Ochsſche Verein nunmehr als „ Philhar

moniſcher Chor“ dem Schweſterinſtitut

gegenüber ſtellen konnte. Uber Beethoven

ſchritt der kühne Leiter und Streiter ent

ſchloſſen aufwärts auf der Bahn der chori

ſchen Machtaufgaben zu dem Altmeiſter Joh.

Seb. Bach. Auf dem Bach-Feſt, zum 150.

Todestage des Leipziger Thomas-Kantors,

ſchuf er in der Darſtellung einer Reihe von

Kantaten monumentale Eindrücke. Von den

Kantaten zu den Paſſionen und Meſſen! So

kennzeichnen gewiſſermaßen drei Werke die

Hauptphaſen des Philharmoniſchen Chores:

Haydns „Schöpfung“, die Zeit der Kindheit,

Beethovens „Neunte“, Sturm und Drang des

Jünglings, Bachs „Hmoll-Meſſe“, die ſelbſt

bewußte Reife des triumphſicheren Mannes.

Der mittlerweile zum königlichen Profeſſor

Hausmuſik.

ernannte Siegfried Ochs hat ſeinem Verein

eine erſte Stellung im reichbewegten Berliner

Muſikleben errungen. Die beſten Sanges

kräfte wetteifern um die Ehre, Mitglied des

Chores zu ſein, und es ſteht dem Leiter ein

Material zur Verfügung, wie man es in

ähnlichem Falle ſelten findet. Kein Wunder,

daß ſich Profeſſor Ochs jetzt ſonnt im Glanze

ſeiner frühen Erfolge. Für ihn, den energie

vollen Künſtler, bedeutet das Jubiläum jedoch

kein Ausruhen, keinen Stillſtand, ſondern nur

ein Wahrzeichen der Sammlung zu aufſtreben

den neuen Kämpfen und Siegen. Zs. K.

Das Klavier- Pedal.

Von Max Puttmann - Eberswalde.

Von allen techniſchen Hilfsmitteln, deren

ſich die muſikaliſche Kunſt bedient, hat das

Pedal des Klaviers von jeher die ober

flächlichſte Behandlung erfahren. In den zahl

Profeſſor Siegfried Ochs.

Nach einer Aufnahme von O. Wacker & Maaß in Berlin W.

reichen Klavierſchulen finden wir entweder gar

keine oder nur ſehr unzulängliche Angaben

über die Behandlung des Pedals. So heißt

es z. B. in der ſo weit verbreiteten Damm -

ſchen Klavierſchule auf Seite 217: „Bei Ped.

iſt das rechte Pedal nieder zu treten; das +

iſt das Zeichen für das Außerwirkſamkeitſetzen

des Pedals“; das iſt alles, was der Autor

über dieſen wichtigen Gegenſtand zu ſagen

weiß. Louis Köhler verlangt in ſeinem

Praktiſchen Lehrgang des Klavierſpiels nur,

daß man das Pedal nach Vorſchrift ge

brauchen ſolle, während Hugo Riemann

in ſeiner Klavierſchule den Gegenſtand etwas

eingehender zu behandeln ſtrebt. Auch in

den das Klavierſpiel ausführlich behandelnden

Schriften eines Werkenthin, Kullak,

Germer 2c. nimmt die Lehre von dem

Pedalgebrauch doch immer nur einen ſehr

beſcheidenen Raum ein. Es kann daher nicht

wunder nehmen, daß in der Klavier ſpielen

den Welt ein ſo großes Unverſtändnis in

Bezug auf die richtige Anwendung des Pedals

herrſcht und ein geradezu ſtrafbarer Unfug

mit demſelben getrieben wird; das verſtändnis

und rückſichtsloſe Pedaltreten iſt es hauptſäch

lich, was das häusliche Muſizieren für die

Umgebung oft unerträglich macht und wo

durch die „ Klavier-Frage“ zu einer

brennenden geworden iſt.

Was nun das Treten an ſich betrifft, ſo

laſſe man den Fuß auf der Ferſe ruhen und

ſetze nur die Spitze auf den Tritt, das „Pe

da l“. Die Stellung des Fußes ſei dabei

ſo, daß ſeine Spitze nach außen gerichtet iſt.

Es iſt nicht erforderlich, daß man das Pedal

ganz herunter tritt, wohl aber achte man

darauf, daß, wenn das Pedal nicht getreten

werden ſoll, der Fuß auch nicht den gering

ſten Druck auf den Tritt ausübt, da ſonſt die

Saiten nicht völlig abgedämpft werden und

ein Nachhallen des Geſpielten ſtattfindet. Das

Treten des Pedals muß völlig geräuſchlos

geſchehen und das ſo läſtige Aufſchlagen der

Dämpferleiſte vermieden werden. Die wich

tigſte Regel für das Pedaltreten aber lautet:

„ Man trete das Pedal immer erſt

kurz nach dem erfolgten Anſchlag

der Taſten!“ Tritt man das Pedal genau

im Moment des Anſchlags der

Taſten, ſo entſteht entweder eine

Lücke zwiſchen dem vorhergegange

nen und nun folgenden Ton, oder

jener klingt in dieſen noch mit

hinein. Dieſe Regel iſt, ſo un

entbehrlich ſie für eine gute An

wendung des Pedals erſcheint, doch

den meiſten Pianiſten unbekannt,

ein Beweis, wie wenig man ſich

im allgemeinen mit dem in Rede

ſtehenden Gegenſtand beſchäftigt.

Doch nicht allein von den

Pianiſten, ſondern auch von

den Komponiſten wird das

Pedal meiſt als etwas ganz

Nebenſächliches behandelt. Ent

weder ſchreiben dieſe das Pedal

treten gar nicht vor, oder ſetzen

die an ſich ſehr unpraktiſchen, weil

zu viel Platz beanſpruchenden, be

kannten Zeichen: Ped. und + an

die unrechte Stelle, wofür ſich

unzählige Beweiſe anführen ließen.

Um nun die Dauer der Tritte

beſtimmt anzuzeigen, bedient ſich

Hans Schmitt in ſeinem, die

Lehre, wie das Pedal gebraucht

werden ſoll, ausführlich behandeln

den Buche: „Das Pedal des

Klaviers“, einer beſonderen

Linie mit Noten und Pauſen,

welche Idee auch LouisÄ
in ſeinem Werke: „Der Kla

vierpedalzug, ſeine Natur

und künſtleriſche Anwen

dung“ verwertet hat. Durch

die Schmittſche Pedallinie läßt ſich die Dauer

der Tritte auf das genaueſte bezeichnen, und

es iſt bedauerlich, daß ſie nach mehr als

25 Jahren immer noch der allgemeinen An

wendung harrt. Beiläufig ſei erwähnt, daß

Grieg in ſeinen in der Edition Peters er

ſchienenen Werken verſucht hat, auch mittelſt

der bekannten Zeichen Ped. und + das Nach

treten des Pedals anzugeben.

Was nun die Anwendung des Pedals be

trifft, ſo herrſcht in dieſer Beziehung eine ge

radezu ſtrafbare Unwiſſenheit in der Pianiſten

welt. Wenn mir eine Schülerin, welche be

reits ſechs Jahre Unterricht genoſſen hatte,

ſagt, daß das Pedal auf jeden Taktſtrich zu

wechſeln ſei, ſo mag das immer noch hin

gehen; wenn aber eine „Klavierlehrerin“ be

hauptet, man müſſe das Pedal immer wech

ſeln, ſobald ein muſikaliſcher Gedanke zu Ende

ſei, ſo ſieht man, von welch unwürdiger Seite

das muſikaliſche Lehrfach oft ausgeübt wird.

Das Pedal wird zunächſt angewendet:

bei weit auseinanderliegenden Tönen, welche

gebunden klingen ſollen, Beiſpiel: Beethoven,

Sonate Opus 14, Nr. 1, 2. Satz, Ubergang

in das Maggiore; bei Accorden, welche außer

Spannweite der Hand liegen, wie ſolche man

in allen modernen Klavierſtücken vorfindet;
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bei gebundenen Accorden, Beiſpiel: Beethoven,

Sonate Opus 7, 2. Satz, Takt 22; und bei

langen Noten oder Accorden, um der Hand

ein wenig Ruhe zu gönnen oder den nächſten

Anſchlag ſorgfältig vorzubereiten. So iſt es

z. B. keineswegs erforderlich, die ganzen

Noten in dem erſten Satz der Pathétique

Sonate, kurz vor dem Tempo I., ihrem vollen

Werte entſprechend auszuhalten, denn es iſt

für den Fortklang des Tones durchaus gleich

gültig, ob ich während des Pedaltretens die

angeſchlagene Taſte feſthalte oder nicht.

Bezogen ſich die ſoeben angegebenen Regeln

nur auf die Anwendung des Pedals bei ein

zelnen Tönen oder Accorden, ſo iſt es gleich

wohl möglich, das Pedal auch bei ſtufenweiſen

Fortſchreitungen, bei Scalen im Einklang, in

der Octave, in Terzen und Decimen, ja ſelbſt

bei Accordfolgen zu treten, ſo beiſpielsweiſe

in vielen Lisztſchen und Schumannſchen

Werken. Da jedoch dieſe Art der Anwendung

des Pedals nur bei dem höchſten Grade der

Virtuoſität ſtatthaft iſt, die vorliegenden Zeilen

aber keineswegs dem fertigen Virtuoſen als

Richtſchnur dienen ſollen, ſo erübrigt ſich ein

näheres Eingehen auf alle hier möglichen

Fälle, in denen das Pedal zur Anwendung

kommen könnte, und es ſei daher gleich auf

diejenige Satzweiſe näher eingegangen, welche

als die eigentliche Domäne des Pedals gelten

kann: die Zerlegung der Harmonien in Ar

peggien der verſchiedenſten Art, entweder als

ſelbſtändige Paſſagen oder als Begleitung zu

einer getragenen Melodie.

Man ſpiele einmal mit einiger Aufmerkſam

keit den Anfang des 9. „Liedes ohne Worte“

von Mendelsſohn ohne Pedal und gleich dar

auf mit Pedal, um zu erkennen, wieviel

Klangreiz derartige Arpeggien durch das Tre

ten des Pedals erhalten; beruht doch auch

die Wirkung aller unſerer Salonmuſik, als

da ſind: Tranſcriptionen bekannter Lieder,

Charakterſtücke der verſchiedenſten Art, Para

phraſen, Lieder ohne Worte 2c. 2c., zumeiſt

auf einer geſchickten Anwendung des Pedals.

Ganz unentbehrlich aber iſt das Pedal bei

Cantilenen, die mit größeren Paſſagen um

webt werden, um dem Ohre dadurch die

Möglichkeit zu geben, den erſteren folgen zu

können. Hierher gehören auch die ſogenann

ten Daumenmelodien, welche mit dem Dau

men der rechten Hand oder abwechſelnd mit

beiden Daumen geſpielt werden. Beiſpiele

bietet die moderne Klavierlitteratur in Fülle.

Bei der Anwendung des Pedals in allen

dieſen Fällen achte man darauf, daß man es

genau bei jedem Eintritt einer neuen

Harmonie wechſele. Von beſonders guter

Wirkung iſt die Anwendung des Pedals bei

Arpeggien in der hohen und mittleren Lage

des Klaviers, etwa bis zum kleinen f, wäh

rend man bei Arpeggien in der Tiefe, nament

lich bei ſolchen in enger Harmonie, das Pedal

am beſten gar nicht tritt oder es öfter wech

ſelt, vielleicht bei jedem halben Takt.

Nur mit größter Vorſicht iſt das Pedal

bei Melodien anzuwenden, deren Töne einen

längeren Notenwert haben und ein und dem

ſelben Accorde angehören. Wollte man hier

der Regel, daß man das Pedal immer bei

Eintritt einer neuen Harmonie wechſeln müſſe,

folgen, ſo würde man die Melodie um ihre

ganze Wirkung bringen. Jeder Inſtrumen

taliſt, er mag ein Inſtrument ſpielen welches

er wolle, ſoll beſtrebt ſein, eine Melodie ſo

wiederzugeben, als wenn ſie geſungen würde.

Da aber beim Geſange nie zwei Töne einer

Melodie zuſammen erklingen, ſo darf man

das Pedal auch nie über zwei Noten fort

halten, wenn anders man den Eindruck des

wirklichen Geſanges nicht zerſtören will.

(Schluß folgt.)

Aus dem Tonleben.

Vorläufer der Zukunftsmuſik. In ſeiner

„Theorie der ſchönen Künſte“ (1761) ſchrieb der alte

Aeſthetiker Sulzer die bedeutungsvollen Worte: „Der

feſteſte Grund, um die Oper als ein herrliches und

prächtiges Gebäude zu errichten, wäre ihre genaue

Verbindung mit dem Nationalintereſſe eines ganzen

Volkes. . . . Wichtig und ehrwürdig könnte die Oper

ſein, wenn ſie auf den Hauptzweck aller ſchönen Künſte

geleitet und von wahren Virtuoſen bearbeitet würde.“

Obzwar die Oper ihre „Verbindung mit dem National

intereſſe eines ganzen Volkes“ erſt hundert Jahre

ſpäter eingehen und zur nationalen Kunſt erſt in den

gewaltigen Tondramen eines Richard Wagner werden

ſollte, ſo haben doch die großen Geiſter des achtzehnten

Jahrhunderts das künftige Opernideal ſchon geahnt:

Wieland, Leſſing, Goethe, Schiller und Herder hatten

auf der Höhe ihres Lebens ihre vielſeitigen muſika

liſchen Intereſſen einer Opernreform, einer neu zu

ſchaffenden deutſchen Oper zugewandt. Derſelbe Drang

nach Selbſtändigkeit, der in der Mitte des vorletzten

Jahrhunderts dem nationalen Empfinden in Dichtung

und Lied eine glorreiche Auferſtehung bereitete und

der vaterländiſchen Kunſt endlich das Uebergewicht ver

lieh über die aus aller Herren Länder nach Deutſch

land eingeſchleppten Erzeugniſſe fremden Volksgeiſtes,

derſelbe Drang nach der Wiedergeburt des Muſikdramas

aus der Eigenart und dem innerſten Weſen unſeres

deutſchen Volkstums, hat auch das Opernideal, das ſich

unſere Klaſſiker konſtruiert und auf deſſen lebensvolle

Verkörperung in dieſer Welt ſie zu hoffen wagten, in

der modernen Gegenwart vollkommen verwirklicht: in

jener innigen Vereinigung von Dichtkunſt und Muſik,

von der ein Leſſing die Umgeſtaltung der Oper er

wartete. In dem „Kunſtwerk der Zukunft“ gelangte

ſie zur vollendeten Weſenheit. Es iſt gut, ſich gelegent

lich dieſer alten Propheten zu erinnern. Sie geben

einen intereſſanten, wenn auch nur theoretiſchen Bei

trag zur Entwickelungsgeſchichte der Oper und zeigen,

wie die großen Reformideen Richard Waaners hundert

Jahre vor ihm bereits die größten Geiſter beſchäftigt

haben. Wagner war ihre Vollender, nicht ihr Erfinder.

Redaktionspoſt.

Herr Dir. Dr. Rieß in Roßwein ſchreibt uns:

Zu dem Artikel des Herrn Dr. Edm. v. Freyhold

in der Hausmuſik Nr. 5 und 8 über „Das Muſikaliſche

im Kuckucksruf“ geſtatte ich mir zu bemerken, daß für

die Intonation durchaus nicht als Regel e'cis“ für den

Kuckucksruf gilt, ſondern nach Nauman und Voigt

===== .. daß aber auch der Kuckuck nicht der

einzige Vogel iſt, der wirkliche Töne

und muſikaliſch beſtimmbare Intervalle ruft; man

vergleiche die ausführlichen Darlegungen in: Dr.

Alwin Voigt, „Exkurſionsbuch zum Studium der

Vogelſtimmen“, Berlin, Robert Oppenheim (Guſtav

Schmidt), 1894, wo auch auf die Schwierigkeit hinge

wieſen iſt, Vogelſtimmen überhaupt muſikaliſch zu be

ſtimmen, weil Vögel noch Töne in ihrer KehleÄ

die bei unſeren Klavieren zwiſchen den Taſten liegen.

Übrigens erinnere ich mich, bereits in den achtziger

Jahren geleſen zu haben, daß Regel beim Kuckuck die

kleine Terz iſt, aber häufig große Terz, Sekunde und

Ouarte vorkommt.

1. Füllrätſel.

10 a, 2 c, 4e, 4 h, 4i, 2k, 1 l, 6n, 1 o, 3 p,

6r, 6 s, 6 t, 3 u, 1 w, 1z (i=j).

Die obigen Buchſtaben ſind in die 60

leeren Felder der Figur ſo einzutragen, daß

folgende Wörter entſtehen:

1– 2 Eine berühmte Königin des Altertums;

1–3 eine Kaiſerin;

2–4 ein ruſſiſches Gouvernement;

3–4 eine belgiſche Hafenſtadt;

5–9 eine Dichterin unſerer Zeit;

6–10 ein Mineral;

7–11 ein ſchottiſches (engliſches) Herrſcher

geſchlecht;

8–12 ein Schlachtort, bekannt aus der

Geſchichte Napoleons I.;

9–10 ein Gott der Griechen;

In unſerer Spielecke,

10–9 eine Landenge;

10–11 ein Kartenſpiel;

9–12 ein Metall;

11–12 eine Stadt in der Schweiz.

2. Wechſelrätſel.

Wie nur zwei Strichlein vermögen ſolch eine

Macht auszuüben!

Öhne ſie jeder wohl wünſcht, daß die Be

zeichnung ihm gilt,

Mag ſie ſich auf den Charakter oder die

Stellung beziehen.

Aber mit ihnen geſcheut wird ſie, wie vorher

erſtrebt,

Wenn auch ein freiſprechend Urteil gäbe das

eig'ne Gewiſſen,

Bringt doch die Strafe der Schuld, Leiden

und Qualen das Wort.

AN. Sch., Caſſeſ.

3. Verſteckrätſel.

a la la | e | c | a | e | i | i

a | i | e | b | h | o | i | b | d

Teghn ru g | h | h

h | n | k | r | s | h | l | n | n

nw 1 ºz Thimº

Innerhalb jeder der neun ſenkrechten

Reihen ſind die Buchſtaben anders zu ordnen,

und zwar ſo, daß die wa gerechten Reihen

eine ſehr bekannte Stelle aus einem Gedicht

von Goethe ergeben.

4. Anagramm.

Den Fluß in Rußlands Grenzen nennt

Der, wenn der Kopf von ihm getrennt

Und umgeſetzt die andern Glieder,

Erſteht am Haupt des Menſchen wieder.

Verliert er aber ſeinen Fuß,

Die Spitze er behalten muß,

Damit er, umgeſtaltet neu,

Nun gar ein Held der Feder ſei,

Der voll Humor und warm Gemüt

Die Leſer mächtig zu ſich zieht.

M. Sch., Caſſel.

(Die Auflöſungen erfolgen in Nr. 22.)

Auflöſungen der Rätſel und Auf

gaben in Nr. 19.

1. Bilderrätſel.

„Beſſer wiſſen und das Beſſere wiſſen,

iſt zweierlei!“

3. Wechſelrätſel. - Falb, Lalo, Wald.

4. Problem: 2. Arithmogriph.

Die B

Grabſchrift. -

Der e | i | d

hier r

ruht

Traugott h

Hart

überwachte 3.

redlichen -

Gemüthes r | o | j | an

unſere - t
Reichsſtadt. r
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Aus der Zeit – für die Zeit. Illuſtrierte Rundſchau.

Kaiſer Wilhelm.

Von der Land

wirtſchaftswoche

in Berlin. Wie all

jährlich üblich, ſind

auch diesmal wieder

die Vertreter der deut

ſchen Landwirtſchaft

in der erſten Hälfte

des Februar in Berlin

zuſammengetroffen,

um dort über die För

derung der landwirt

ſchaftlichen Intereſſen

zu beraten. Aus der

Reihe von bedeutungs

vollen Veranſtaltun

gen, die ſich in jener

Zeit ſtets in der

Reichshauptſtadt zu

ſammenzudrängen

pflegen, bringen wir

diesmal einige Auf

nahmen, die während

des Beſuchs des

Kaiſerpaares in der

Ausſtellung für

Kartoffel verwert

ung gemacht worden

ſind, welche anläß

lich der „Landwirt

ſchaftswoche“ in

39. Jahrgang x vom Oktober 1902 bis dahin 1903. 3 x 3: Husgegeben am 21. Februar 1903. 3 Nr. 21.

Landwirtſ afts-Miniſter v. Podbielski.

Berlin prinz, ferner der Kriegsminiſter von

am 7. Fe- Goßler, der Miniſter für Landwirtſchaft v.

bruar in Podbielski, der Miniſter der öffentlichen Ar

der Halle beiten Budde, der Staatsſekretär des Reichs

des Inſti- Marine-Amts v. Tirpitz, Graf Kanitz u. a. m.

tuts für Auch der Rektor und der Ausſchuß der

Gä- Studierenden der Landwirtſchaftlichen Hoch

rungsge- ſchule waren erſchienen. Die Ausſtellung bot,

werbe er- ein intereſſantes Bild von der vielſeitigen,

öffnet volkswirtſchaftlich höchſt bedeutungsvollen

worden Ausnutzung der Kartoffel. Da wurde ſo

iſt. Am wohl die Verwertung der Frucht ſelbſt in

Tage zu- getrocknetem Zuſtande als auch ihrer ein

vor be- zelnen Beſtandteile wie Stärke und Spiritus

ſichtigten lehrreich vor Augen geführt. So wurde

die Maje- unter anderem der Kaiſerin ein Bouquet

ſtäten die überreicht, deſſen Blumen aus Kartoffelmehl

Aus- und Marzipan hergeſtellt waren. Beſon

ſtellung. deres Intereſſe bezeugte der Kaiſer an den

Mit dem Ausſtellungsgegenſtänden, wo Spiritus zu

Kaiſer- Beleuchtungszwecken ſowie als treibende

paar ka- Kraft von landwirtſchaftlichen Maſchinen,

Ullel Automobilen und Feldbahnen verwendet

Prinz wurde. Hier zeigte ſich der Monarch auch als

Heinrich praktiſcher Landwirt, denn er unterhielt ſich

und ſpä- eingehend mit dem anweſenden Direktor

ter der einer Motorenfabrik, die ſämtliche auf ſeinem

Kron- Gut Kadinen in Betrieb befindlichen Mo

-

Prinz Heinrich.

Vom Beſuch des Hofs in der Ausſtellung für Kartoffelverwertung in Berlin. Nach Aufnahmen von H. Rudolphy, Berlin.



Nr. 21.

Prinz Heinrich und der Kronprinz in der Ausſtellung für Kartoffelverwer

Nach einer Aufnahme von H. Rudolphy, Berlin.

tore geliefert hat, zu denen ſich auch ein

60pferdiger Spirituspflug geſellen wird,

nach deſſen Eintreffen der Kaiſer ſich u. a.

erkundigte. Verſchiedene der Automobile,

worunter ſich auch ſolche zu militäriſchen

Zwecken befanden, ließ ſich der Kaiſer

draußen in Bewegung vorführen. Unſere Bil

der von dieſem Beſuch haben auch in ſo

fern noch ein beſonderes Intereſſe, als ſie

den Kaiſer in der Uniform der Gardejäger

und den Landwirtſchaftsminiſter Herrn

v. Podbielski n Huſarenuniform zeigen.

2k

Generalſuperintendent D. Hoppe.

Konſiſtorialrat D. Hoppe in Hannover iſt

ſoeben zum Generalſuperintendenten des

größten Bezirks der Provinz Hannover,

des Bezirks Hildesheim, der 370 Pfarren

umfaßt, ernannt worden. Er wurde am

7. November 1852 als Sohn eines Geiſt

lichen in Burgdorf geboren, genoß die Schul

bildung auf dem Gymnaſium in Celle und

ſtudierte in Leipzig und Göttingen Theologie.

-

- _

Hofrat Dr. Wittſtock in Leipzig +.

Von 1874–78 war er als Erzieher im

Hauſe des Landgrafen Friedrich von Heſſen

Kaſſel thätig. Am 17. Jan. 1878 wurde er

ordiniert und ſodann Hülfsprediger an der

Gartenkirche in Hannover, dann Paſtor in

Oſtenholz im Lüneburgſchen und Barkhauſen

im Osnabrückſchen. Von 1888 ab war Herr

Hoppe neun Jahre hindurch als Super

intendent und Kreisſchulinſpektor in Mar

koldendorf thätig; 1897 wurde er erſter Hof

prediger an der königlichen Schloßkirche zu

Hannover, zugleich Mitglied des Konſi

ſtoriums daſelbſt und Superintendent der

Inſpektion Hannover. Am 19. Januar

1903 iſt er nun zum Generalſuperinten

denten für Hildesheim ernannt worden.

2k

Hofrat Dr. Wittſtock +. Wir bringen

heute das Porträt eines ausgezeichneten pä

dagogiſchen Schriftſtellers, des am 16. Ja

nuar in Leipzig verſtorbenen Schuldirektors

a. D. Hofrat Dr. Albert Wittſtock, deſſen

Name einem ſeit Jahrzehnten ſo oft in

den bekannteſten Zeitungen und Bücher

Katalogen begegnete. Hofrat Dr. Wittſtock

wurde am 20. Auguſt 1837 zu Wuſterhauſen

(Mark Brandenburg) geboren, beſuchte das

Gymnaſium in Neu-Ruppin und ſtudierte

in Berlin Philologie, vergleichende Sprachen

und Philoſophie. Er beſtand 1859 die

Prüfung fürs höhere Lehramt, promovierte

zum Doktor und wirkte dann als Lehrer

an höheren Schulen zu Oedenburg in Un

garn und in Wien, ſpäter in Frankfurt a. M.,

Genf, London und Paris. 1870 folgte W.

einem Ruf als Rektor in Pößneck in Thü

ringen und bald darauf als Schuldirektor

des ganzen Schulweſens von Reudnitz bei

Leipzig, wo er die Realſchule gründete. Seit

1888 lebte er nur noch litterariſcher Thätigkeit.

Von ſeinen pädagogiſchen Werken ſeien neben

engliſchen, franzöſiſche Sprachlehren und

Leſebüchern noch folgende genannt: „Marce

Aurels Selbſtbetrachtungen“, „The ancient

Classics“, „L'antiquité littéraire“ „Geſchichte

der deutſchen Pädagogik“, „Leſſings Er

ziehung des Menſchengeſchlechts“, „Die Er

ziehung im Sprichwort“, „Die Biene“ (ein

Idyll aus der Mark), „Die Ueberfüllung

der gelehrten Berufszweige“, „Die großen

jÄTÄ

äſthetiſche Erziehungs

ſyſtem“, „Erziehungsauf

gaben in unſrer Zeit“,

„Reimſpruchbuch der deut

ſchen Volksweisheit u. a.

Seine Wirkſamkeit war viel

größer als in der breiten

Oeffentlichkeit bekannt iſt;

ſie verdient aber noch in

ihrem ganzen Wert er

kannt zu werden. Höchſte

Achtung gebührt aber nicht

nur dem pädagogiſchen

Fachmann, ſondern auch

dem vortrefflichen Men

ſchen, deſſen vornehmer

lauterer Charakter ſich in

ſeinen Schriften ſpiegelt.

2k2k 2k

Vom Militär-Brief

taubenweſen. Die Er

fahrungen des deutſch

franzöſiſchen Krieges 1870

bis 71 haben Deutſchland

veranlaßt, die Dreſſur von

Brieftauben von Staats

wegen zu betreiben und

an verſchiedenen Orten,

beſonders in Feſtungen,

Brieftaubenſtationen anzu

legen, ſo z. B. in Cöln,

Metz, Straßburg, Mainz,

Poſen, Thorn und Würz

burg. Unſere Abbildungen

ſtammen von der Brief

tauben-Station Metz. In

beſonders eingerichteten Brieftaubenſchlägen

werden die Tauben durch Wärter, die dem

Perſonal der Fortifikation entnommen ſind,

gezüchtet und abgerichtet. Die Haupt

maſſe der Brieftauben für den Kriegsfall

ſtellt aber nicht die Heeresverwaltung,

ſondern eine Anzahl von Brieftaubenzüchter

Der neu ernannte Generalſuperintendent

D. Hoppe in Hildesheim.

Vereinen wie z. B. die „Columbia“ in Cöln

und „Pfeil“ in Berlin. Die Dreſſur der

Brieftauben iſt eine äußerſt ſchwierige. Es

iſt der Taube nicht etwa angeboren, aus

jeder beliebigen Richtung ohne Weiteres

ihren Schlag wiederzufinden. Dazu muß

dieſelbe vielmehr ſorgfältig abgerichtetwerden.

Wenn die Dreſſur Erfolg haben ſoll, muß

eine Brieftaube außerdem von Natur Hei

matsliebe, gutes Gedächtnis und ein ſcharfes

Auge beſitzen, in erſter Linie natürlich große

Ausdauer im Fliegen. Gewöhnlich legt die

Brieftaube in 1 Minute 1 Kilometer zurück

Als brauchbare Tiere haben ſich einige



Das Auffliegen der Tauben, nachdem die Depeſche in die Hülſe hinein geſteckt iſt.

Vom militäriſchen Brieftaubenweſen. Nach Aufnahmen von Walther Jacobi, Meh.



Kreuzungen bewährt; durch Ausſcheiden der

ſchwächlichen Tauben aus den Schlägen wird

die Leiſtungsfähigkeit geſteigert, durch all

mählige Vergrößerung der zurückzulegenden

Entfernungen werden die Tauben abgerichtet.

Gute Tauben können bis zu 300 km mit

Leichtigkeit zurücklegen, einzelne Tiere haben

es ſogar ſchon bis auf 600 km gebracht.

Die zu befördernden Nachrichten werden

chiffriert, auf Kollodiumhäutchen photogra

phiſch verkleinert, in eine Gummihülſe ge

geſteckt und an einer Schwanzfeder befeſtigt.

Das Ablaſſen der Tauben – ſtets zwei bis

vier mit derſelben Depeſche – geſchieht ſo

zeitig, daß ſie ihr Ziel noch bei Tageslicht

erreichen können; dort zeigt ein ſelbſttätiges

Läutewerk dem Wärter ihre Ankunft an.

Hauptſächlich wer

den die Brieftau

ben im Feſtungs

kriege verwendet.

Wie die Bilder

zeigen, können ſie

auch von einzelnen

Reitern inKäfigen

getragen und auf

freiem Felde auf

elaſſen werden.

Jedenfalls wird

die Verwendung

der Militär-Brief

tauben im Kriege

eine bedeutende

Rolle ſpielen.

Pferde- Wettfahren auf Skis: Am Start.

das bereits eine internationale Berühmt

heit erlangt hat, und daher auch zahlreiche

Fremde von weither anlockt. Die Wettſpiele,

die ſich auf alle Zweige des Winter

ſports erſtrecken, weiſen unter anderem

einige nordiſche Beſonderheiten auf, die

hier im Bilde veranſchaulicht werden.

Berühmt und in aller Welt bekannt iſt der

Rieſenſprung mit Schneeſchuhen.

Aufeinem ſchräg abfallenden Hang ſchnellen

ſich mit ſauſendem Anlauf die konkurrie

renden Schneeſchuhläufer von einem Ab

ſprung aus mit einem tollfühnen Satz

thalwärts, ſodaß ſie in einem überhaus

hohen und entſprechend weiten ſchwindel

erregenden Sprung durch die Luft, hoch

über den Hang, hinfliegen. Unſere Auf

nahme iſt oben von dem Abſprung gemacht

worden und zeigt den kühnen Springer

mitten in der Luft, ſowie den tiefer gele

genen Teil des Abhanges, den tauſende

von Zuſchauern in geſpannter Erwar

tung dichtgedrängt umſtehen. Ein ſehr

Dr. Frithjof Nanſen (mit Frau und Sohn) als Schiedsrichter.

jährlichfin

det in der

Woche vom

3. bis 10.

Februar in

der nor

wegiſchen

Hauptſtadt

ein großes

Sportfeſt,

verbunden

mit aller

lei Wett

kämpfen

ſtatt, das

nicht nur

aus den

beiden

uniierten

Staaten

des Mor

dens tau

ſende von

Beſuchern

vereint,

ſondern

Von der Sportwoche in Chriſtiania,

Der große Sprung mit Skis.

eigenartiger Sport iſt neben dem Wettreiten

auf der Schneebahn auch das Wettfahren

auf Skies, wie es unſer nächſtes Bild

zeigt. Endlich bringen wir noch einen inter

eſſanten Ausſchnitt von der Preisrichter

Tribüne, wo Dr. Frithjof Nanſen (neben

ſeiner Gattin und ſeinem Sohn) des

Schiedsrichteramtes wartet. Der berühmte

Polarforſcher ſcheint von ſeiner arktiſchen

Expedition her noch ſo abgehärtet zu ſein,

daß ihm der ſkandinaviſche Winter dagegen

wie eine angenehme Sommertemperatur vor

kommt. enigſtens ſteht er neben den

andern im Mantel oder Pelz in ſeiner ein

fachen Sportjoppe ganz behaglich da, als

ob ihn die Kälte nicht im Geringſten anficht.

2:

Acht Brüder im Königs-Rock. Es

gehört gewiß zu den großen Seltenheiten,

daß acht Brüder aus einer Familie Soldat

waren. Wie unſer Bild zeigt, ſind es die

Gebrüder Hennig aus Hohenroda (Krs.

Delitzſch), welche ſämtlich unter deutſchen

Fahnen gedient haben. Dieſelben ließen

ſich vor kurzem zuſammen photographieren,

zu welchem Zwecke ſie ſich die Uniformen,

welche ſie während der aktiven Dienſtzeit

trugen, von den betreffenden Regimentern

liehen. Die Brüder ſind, in der Reihen

folge von links nach rechts auf Ä
Bilde betrachtet, 1) Gefreiter Max H., -

Reg. Nr. 18, 1889–1893; 2) Gefreiter Albert
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H, Feld-Art-Rgt.

Nr. 32, 1897 bis

1899. 3) Unteroffz.

Robert H., Train

Bat. Nr. 4, 1878

bis 1880. 4) Wacht

mſtr. Oswald H.,

Ulan.-Rgt. Nr. 6,

1883 bis 1892.

5) Unteroffizier

Otto H., Füſilier

Rgt. Nr. 36, 1880

bis 1882. 6) Gre

nadier Richard H.,

Kaiſer Alexander

Garde-Gren.-Rgt.

Nr. 1, 1891 bis

1894. 7) Huſar

Guſtav H., Huſ

Rgt. Nr. 10, 1881

bis 1884. 8) Mus

ketier Paul H., Kö

nigs-Inf.-Rgt.106,

1886 bis 1888.

Der Vater war

Gutsbeſitzer, ver

ſtarb aber ſchon im

Jahre 1890. Er

konnte ſomit lei

der nicht mehr alle ſeine Söhne in Uniform

ſehen. Deſto größerer Freude wurde nun der

Witwe Frau Hennig, welche noch hochbetagt

in Hohenroda wohnt, zu teil. Ihre Söhne

ſandten nämlich ein ſolches Bild, wie wir es

hier zeigen, an den Kaiſer, und es ging dar

aufhin Frau Hennig aus dem Civilkabinett

ein freundliches Dankſchreiben im Allerhöchſten

Auftrage Ä ein Gnadengeſchenk von

300 Mark der „glücklichen Mutter ſo braver

Söhne“ zu.
»:

Ein modernes Fernſprechamt.

Vor einiger Zeit iſt in Berlin ein Fern

-

Acht Brüder in Königs Rock.

ſprechamt dem Betriebe übergeben worden,

das Fernſprechamt IV, das zu den größten

Vermittelungsämtern der Welt gehört, denn

es iſt für 14000 Teilnehmer gebaut. Das Amt

iſt mit dem Vielfachumſchalter von Siemens

& Halske, der zuerſt auf der Pariſer Welt

ausſtellung vom Jahre 1900 beſondere Auf

merkſamkeit erregte, eingerichtet, und es dürfte,

ehe wir auf die Beſchreibung des Amtes ſelbſt

eingehen, angezeigt ſein, einiges über das bei

dem Ausbau verwendete Syſtem zu ſagen.

Je mehr ſich die Telephonie in Deutſchland

entwickelte, deſto größer wurden natur

gemäß auch die Vermittelungsämter. So

mit entſtand die

Aufgabe, deren

Kapazität, das

heißt die Anzahl

der Teilnehmer,

welche an ein

Amt angeſchloſſen

werden können,

ſowohl, wie die

Anzahl der Ver

bindungen, wel

che eine Beamtin

herſtellen kann,

möglichſt groß zu

bemeſſen. Dazu

mußte man die

Klinken möglichſt

klein und die Ar

beit der Beamtin

möglichſt gering

machen. Dem ent

ſprechend machte

man die Klinken

ſo einfach wie

möglich und ord

nete die Klinken

ſtreifen (ſ. Abb. 4)

ſenkrecht zu der

Längsachſe der

Tiſche an, ſo daß die Tiſche niedriger und be

quemer wurden als bei der bisherigen horizon

talen Anordnung und auch die Kabelführung

ſich vereinfachte. Dazu wurden ganz neue und

eigenartige Anrufzeichen konſtruiert, die ihrer

ſeits den Betrieb erleichterten. Eine weitere

wichtige Verbeſſerung war die Einführun

eines automatiſchen Schlußzeichens;Ä
wurde es möglich, den denkbar rationellſten

Betrieb einzuführen, denn der Abonnent

nimmt dabei dem Amte die Arbeit und die

Verantwortung des An- und Heranrufens

des gewünſchten Abonnenten ab, der ja doch

während dieſer Zeit mit dem Fernhörer

Ein umoderncs Fernſprechaut: Geſamtanſicht des Betriebsſaale 4.



Nr. 21.

am Ohr warten muß. Dabei iſt eine

Uberwachungsvorrichtung, die bei Amtern,

welche den Abonnenten ſelbſt anrufen, voll

kommen überflüſſig. Durch eine beſondere

Verwendung der Zellen auf dem Amte iſt

gleichzeitig die Einrichtung getroffen, daß

das Schlußzeichen nur erſcheint, wenn der an

rufende Abonnent ſein Telephon anhängt,

d. h., wenn das Geſpräch wirklich beendet iſt.

Dazu tritt endlich ein automatiſcher Umſchalter

und durch das Zuſammenarbeiten dieſer Teile

iſt das neue Syſtem allen bisher bekannten,

was Einfachheit und Schnelligkeit der Be

dienung angeht, überlegen. Das verſteht

ſich, wenn man hört, daß nur die folgenden

Griffe zur Herſtellung und zur Löſung

einer Verbindung erforderlich ſind. Nach An

ruf: Stecken des Abfrageſtöpſels und Abfragen;

Prüfen in gewöhnlicher Weiſe durch Be

rührung der Klinkenbüchſen und Stecken

des zweiten Prüfungsſtöpſels; Herabdrücken

des Umſchalters, und nach Erſcheinen des

Schlußzeichens: Herausziehen des Stöpſels.

Das iſt alles. Sehen wir uns nun das

neue Berliner Fernſprechamt, deſſen Betriebs

ſaal unſere Abb. 1 gewiſſermaßen in ruhen

der Tätigkeit zeigt, etwas näher an.

klinken. Das

war bei den

älteren Sy

ſtemen ein

fach unmög

lich, einer Be

amtin eine ſo

große Zahl

von Teilneh

mern zuzu

weiſen. Nur

der Einfach

heit desneuen

Syſtems iſt

dieſer große

Fortſchritt,

der natür

lich auch in

der Rentabi

lität der Am

ter zum Aus

druck kommt,

zu danken.

Außer den

14 000 Teil

nehmeran

Schon dieſer Betriebsſaal iſt ein recht

erklecklicher Raum. Der auf dem

Bilde dargeſtellte Hauptſaal iſt 21 m

lang und 18 m breit. Dazu ein

kleiner Saal. In dem Hauptſaale

ſind drei parallele Tiſchreihen auf

geſtellt, welche ſieben, acht und ſieben

Einzeltiſche mit den erforderlichen

Anſatzfeldern an den Enden ent

halten. In dem kleinen Saale ſteht

eine Tiſchreihe von fünf Tiſchen,

von denen drei Tiſche dem Vorort

und Amtsverkehr, zwei dem Verkehr

mit dem Fernamt dienen. Insge

ſamt alſo ſtehen in den beiden Sälen

27 Tiſche, von denen jeder Teil

nehmer- bezw. Amtsverbindungstiſch

mit einem Klinkenfelde für 14000

Teilnehmerklinken und 400 bezw.

800 Amtsverbindungsklinken verſehen

iſt. Jeder Tiſch hat ſechs Arbeits

plätze, es arbeiten alſo in dem Amt

gleichzeitig 162 Beamtinnen. Von

dieſen ſind einer jeden 100 Teilneh

mer zur Bedienung zugewieſen, d. h.

jeder Arbeitsplatz hat 100 Anrufs

Der Hauptverteiler.

ſchlüſſen exiſtieren noch 2220

ſogenannte Amtsleitungen.

Die techniſche Anordnung des

ganzen iſt ungemein inter

eſſant. Die von der Straße

eingeleiteten Kabel gelangen

im Souterrain (ſ. Abb. 2) an

die Kabelendverſchlüſſe und zu

dem dort aufgeſtellten Haupt

verteiler (ſ. Abb. 3). Die

ſer Hauptverteiler ſtellt große

Eiſengeſtelle dar, an denen

ſenkrecht und parallel Holz

leiſten befeſtigt ſind. Die mit

Leiſten beſetzten Seiten der

Eiſengeſtelle ſind paarweiſe

einander zugekehrt, ſo daß

vier Gänge entſtehen. Jeder

Gang iſtmit 72Leiſten beſetzt,

von denen jede dreimal 20

und zweimal 28 Klemmen

paare enthält. In dem Ver

teiler, der eine Grundfläche

von etwa fünfmal 4 m bei

2,5 m Höhe hat, ſind rund

39000 Einzelklemmen für die

Kabelgang innerhalb einer Tiſchreihe.

Klinken angebracht und in

überſichtlicher Weiſe geordnet.

Ein modernes Fernſprechamt.

Kabelendverſchlüſſe im Haupt

verteilerraum.

Von dem Hauptverteiler ſteigen die

Leitungen, die von den Klinkenklem

men auslaufend zu Kabeln vereinigt

ſind, nach dem Saale und ſind dann

unter den Schalttiſchen (ſ. Abb. 4),

deren Zahl wir bereits angaben, in

dem Kabelgange zum Klinkenfelde ge

führt. Die Klinken ſind hintereinander

eſchaltet. Das heißt: die ſämtliche

linken einer Teilnehmernummer

durchlaufende Leitung iſt bei jeder

einzelnen Klinke über einen Trenn

kontakt geführt, der beim Stecken des

Stöpſels in eine Klinke alle hinter

dieſer liegenden Klinken und das An

rufzeichen abhebt. Hat die Leitung

die ganze Reihe der Tiſcheinſchal

ter durchlaufen, ſo gelangt ſie zum

Zwiſchenverteiler, der ähnlich wie der

Hauptverteiler eingerichtet iſt und den

Zweck hat, die Teilnehmerleitung

mit der Abfrageklinke zu verbinden

und vor allem eine angemeſſene

Verteilung der Abfrageklinken auf

die einzelnen Arbeitsplätze der Be

amtinnen herbeizuführen, ſo daß an

keiner Stelle Uberlaſtung bei dem

ohnehin ſchweren Vermittelungs

dienſte entſteht. Sehr intereſſant iſt

auch die Einrichtung für die Nacht.

Der Nachtdienſt wird auf jedem

der Berliner Amter von zwei Beamtinnen

verſehen. Um denſelben zu ſichern, ſind an

den Enden jeder Tiſchreihe zwei größere Glüh

lampen unter einer Mattglaskuppe angebracht,

von denen jede für eine halbe Tiſchſeite be

ſtimmt iſt. Wird nun an einer Stelle an

gerufen, ſo leuchtet die Lampe auf und ein

Wecker ertönt gleichzeitig. Dieſer ruft die

Beamten auf und die Signallampe zeigt ſo

fort das Tiſchviertel an, wo der Anruf er

folgt iſt. Sehr beachtenswert iſt die Leiſtung,

welche die Baufirma Siemens & Halske bei

dem Ausbau des Amtes geboten hat. Das

ſelbe wurde in nur dreizehn Wochen voll

endet. Was das bedeutet, kann man ermeſſen,

wenn man hört, daß das Amt zur Zeit

428260 Teilnehmerklinken, 11020 Anruf

klinken, 2400 Umſchalter und 2400 Schluß

zeichen enthält. Die verlegten Kabel haben

eine Länge von 148 km. Erwähnen wollen

wir noch, daß die Reichspoſtverwaltung alles

angewendet hat, um die Räume würdig und

zweckmäßig zu geſtalten. Luft und Licht iſt

reichlich vorhanden, und ſo wird den jungen

Mädchen, die dem ſchweren Beruf des Ver

mittelungsdienſtes obliegen, ihr Amt wenig

ſtens in etwas erleichtert

zk
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Die Sonne wird nicht abgenutzt

Durch himmliſchholdes Dienen.

Erſe Averde.

Eliſe Averdieck.

(Mit Bildnis.)

Die älteſte lebende deutſche Jugendſchrift

ſtellerin, Eliſe Averdieck, vollendet am

26. Februar d. J. in Hamburg ihr fünfund

neunzigſtes Lebensjahr. Sie iſt keine ſoge

nannte „Vielſchreiberin“ geweſen, die etwa

jedes Jahr den Büchermarkt mit einem neuen

Jugendbuch bedachte, ſie gab aber Vorzüg

liches in ihren vielgeleſenen Kinderbüchern

„Karl und Marie“, „Roland und Eliſabeth“,

„Lottchen und ihre Kinder“, „Tante auf

Reiſen“, „Die Reiſe zu den Großeltern“ und

„Lottchens Enkel“ und wurde mit dieſen ein

fachen Erzählungen aus der Kinder kleinſter,

wohlbekannter Welt vorbildlich für eine ganze

Reihe von namhaften Schriftſtellerinnen auf

dem Gebiete der Jugendlektüre.

In Hamburg iſt Eliſe Averdieck als zweites

von zwölf Kindern des Kaufmanns Averdieck

geboren. Es ging bei den vielen Kindern

und knappen Einnahmen höchſt einfach in

Eliſes Vaterhaus zu, nie aber hat der ſchlichte

Zuſchnitt der Heimat lähmend auf die Jugend

luſt und das heitere Gemüt der Kinderſchar

wirken können. Als treue Hilfe und Stütze

mußte Eliſe jung ſchon der Mutter zur Seite

ſtehen; als ſie jedoch erwachſen war, machten

die Verhältniſſe es nötig, daß ſie ſich einen

Erwerb außerhalb des Hauſes ſuchte. Das

Eintreten der Frauen in einen Beruf war

damals etwas durchaus Ungewöhnliches, von

Vorbildung dafür durchaus keine Rede, aber

Eliſe Averdiecks Leben und Streben beweiſt,

wie auch ſchon zu damaliger Zeit, in der

man das Wort „Frauen-Emancipation“ noch

nicht kannte, energiſche und tatkräftige Mäd

chen und Frauen „außerhalb des Hauſes“ ſich

eine befriedigende Tätigkeit zu verſchaffen

wußten. Als Gehilfin ſtand ſie fünf Jahre

lang der Anſtalt eines bewährten Orthopäden,

des Herrn Dr. Günther, vor, bis er einen

Ruf in das Ausland erhielt und die Ham

burger Anſtalt einging. Eliſe, die eine gute

Schulbildung genoſſen hatte und fortwährend

an ihrer Weiterbildung arbeitete, wollte nun

eine kleine Töchterſchule eröffnen, konnte aber

vom Senat die Konzeſſion nicht erlangen.

Um ihren Unterhalt zu erwerben, unternahm

ſie es mit beſten Erfolgen, kleine Söhne aus

Frauen-Daheim.

bekannten Familien in den Anfangs

gründen zu unterrichten. 1837 traf

dann die erſehnte Konzeſſion zur Grün

dung einer Schule ein. In kurzer Zeit

blühte dieſe bis zu fünfzig Schülern

auf, Eliſe war ihre alleinige Lehrerin

und beſorgte nebenbei ihren ganzen

Haushalt nebſt Wäſche, Ausbeſſern 2c.

Die kleinen Schüler nannten die Lehrerin

auf deren Wunſch „Eliſe“ und „Du“.

– Zur Schriftſtellerei wurde Eliſe durch

den Mangel eines guten, die Kinder

intereſſierenden Leſebuchs angeregt. Die

im Leſeſtoff höchſt mangelhafte Fibel

ſagte ihr, nachdem die Knaben leſen

konnten, nicht zu. So entſchloß ſie ſich

ſchnell und ſchrieb ſelbſt ein Buch mit

Scenen aus dem Leben der Kinder, wie

ſie Kinder eben lieben. Die Erzählungen

ſpielten ſich alle in ein und derſelben

Familie ab; ſo wurde das Buch zu

einem einheitlichen Ganzen, und R. Kitt

ler in Hamburg nahm es unter dem

Titel „Karl und Marie“ in Verlag.

Der Erfolg des kleinen Buches mit

ſeinen anſchaulichen Schilderungen aus

der Kinder kleinen Welt war ein ganz

unerwarteter. Trotz des Hamburger

Lokalkolorits, welches es aufwies, wurde

es weit über die Grenzen Hamburgs

hinaus in ganz Norddeutſchland bekannt.

Eliſe Averdieck hatte mit richtigem Blick

das herausgefunden, woran die Kinder Freude

haben – an einem Buch, welches das Kinder

leben darſtellt, wie es ſich wirklich abſpielt.

Es folgten dann, auf allſeitige Anregung, die

Fortſetzungen „Roland und Eliſabeth“ und

„Lottchen und ihre Kinder“ 2c. Die Bücher

haben außer ihrem erziehlichen auch einen

kulturhiſtoriſchen Wert; in geradezu unüber

troffener Art, ohne Grauen und Schauder zu

erregen, wird z. B. von dem bekannten großen

Hamburger Brande erzählt. Mit großer Liebe

und Treue ſind die kleinen alltäglichen Ereig

niſſe der Kinder der Hamburger Familie Meiler

dem Leben abgelauſcht und ſo natürlich und

liebenswürdig wiedergegeben. Daheim und

in der Schule, in geſunden und kranken Tagen

belauſchen wir ſie, und das Leben auf dem

großen mecklenburgiſchen Gutshof kann wahrer

und entzückender für

die kleinen Leſer gar

nicht dargeſtellt wer

den. – Nach zwanzig

Jahren erfuhr Eliſes

Leben eine Wendung.

Schon viel hatte ſie

ſich, auch gemeinſam

mit Amalie Sieveking

und Karoline Ber

theau mit den Armen,

Kranken, Krüppeln

und Siechen beſchäf

tigt. Ihnen für gei

ſtige und körperliche

Pflege ein Heim zu

errichten, war ihres

Lebens höchſtes Ziel.

Ohne viel ſchöne prun

kende Worte von der

„ſozialen Pflicht“ der

Frauen gelang es ihr,

ohne Mittel eineKran

kenanſtalt zu errichten,

zunächſt in einem klei

nen Häuschen, welchem

ſie den Namen Be

thesda gab und aus

der ſich die ſchöne

Anſtalt des heutigen

Hamburger Bethesda

entwickelt hat. Es

würde zu weit gehen,

Die Sonne hat ſich nie beſchmutzt,

Wenn ſie auch Schmutz beſchienen.

die Anſtalt, der ſich ein Diakoniſſenhaus und

ein Siechenhaus Salem anſchloß, auf allen

Etappen zu verfolgen. Eliſe war die Seele des

Unternehmens. Als leuchtendes Beiſpiel ging

ſie in Treue und Pflichterfüllung allen voran.

Die kleinſte und geringſte Arbeit war ihr nie

zu klein und gering, ihre ganze Arbeitskraft

und Freudigkeit daran zu ſetzen. Das jetzige

neue Bethesda iſt ſeit 1887 bezogen. Eliſe

blieb zunächſt noch die allſeitig verehrte Be

thesdamutter, erſt, als ihre Kräfte nachließen,

legte ſie das verantwortungsvolle Amt in

jüngere Hände. Der Hamburger Senat ehrte

die große Hamburger Tochter, indem er eine

Straße mit ihrem Namen, Eliſe Averdieck

Straße, benannte.

Nun lebt die greiſe Dame, gehegt und

umſorgt von der Liebe aller, die ſie kennen,

bei Verwandten. Ihre einſtigen „kleinen

Schüler“, jetzt vielfach in hohen Ämtern und

Würden, meiſt ſelbſt Groß- und Urgroßväter

ſchon, kommen gern zu ihr, der verehrten

geliebten „Eliſe“, die als letzte Schriftſteller

arbeit die Feier ihres 90. Geburtstags ſelbſt

beſchrieben hat.– Und wieder ſind fünf Jahre

über dem ehrwürdigen Haupt der ſchlichten

und doch ſo großen Frau dahingezogen. –

Faſt ein volles, an Ereigniſſen und Umwäl

zungen überreiches Jahrhundert hat ſie vor

überziehen ſehen. Sie ſelbſt hat im ſtillen

mit dem ihr vertrauten Pfunde gewuchert,

Großes und Schönes, Unvergängliches ge

ſchaffen in „Bethesda“, ſie hat Segen ver

breitet, wohin ſie ging, ſie iſt berühmt und

vielgenannt worden, doch blieb ſie beſcheiden

und demütig, wie es die letzte Strophe des

Gedichts ſagt, welches ihr Paſtor Höck zu

ihrem 90. Geburtstage widmete und worin

es heißt:

„So ſpricht Dein Mund mit hellem Jubelton:

Ich bin ja ſelbſt nichts als ein Kind geweſen –

Ein Gotteskind durch Chriſtum, Gottes Sohn,

So könnt Ihr meines Lebens. Inſchrift leſen.“

Handarbeit.

Der gewebte Filetgrund des kleinen

Deckenmodells, das wir auf S. 7 ab

bilden, iſt in goldbraunem Ton, ſo daß ſich

der Durchzug (Glanzgarn) beſonders gut ab

hebt. Dieſe leichte, einfache Arbeitstechnik,

die zur Selbſterfindung von Muſtern förmlich

-

-
F

-

Deckchen in Durchzugarbeit in gewebten Filetgrund.
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Rohrſtuhl mit Smyrnabezug.

einladet, kann zu Bettdecken, Tiſch- und Kom

modendecken, Schürzen, Fenſtervorſetzern, kurz,

allen möglichen hübſchen Schmuckdingen ver

wendet werden. Der Filetſtoff iſt zum Preiſe

von 2 Mk. 50 Pf. pro Meter (150 cm breit)

von H. Langenbeck, Berlin W, Kleiſt

ſtraße 26, zu beziehen.

Hausrat.

Rohrſtuhlbezug. Ein netter und na

mentlich ſehr dauerhafter Bezug für gebrauchte

Rohrſtühle iſt mit der Daiſy- oder Smyrna

Nadel herzuſtellen. Die Arbeit geht ſchnell

von ſtatten, ſie gleicht der bekannten Smyrna

Knüpfarbeit, iſt aber bedeutend leichter und

ſchneller auszuführen. Das Muſter wird auf

nicht allzu grobe Packleinwand gezeichnet und

mit nordiſcher oder Zephirwolle geſtickt.

Das obenabgebildete Muſter habe ich mir

für meine Stühle entworfen. Es macht ſich

wunderhübſch, und manche bekannte Dame hat

mich darum gebeten. Das bewog mich, dieſe

billige und aparte Art und Weiſe, Stühle zu

bekleiden, den lieben Mitleſerinnen des Da

heim mitzuteilen und ihnen eine kurze Be

ſchreibung der Arbeit zu geben.

Die hier erforderliche Smyrna- oder Daiſy

Nadel beſteht aus einem durchlochten Holz

griff, aus dem eine ausgehöhlte, in einen

länglichen Schlitz endende Nadel ſteigt, die an

der Spitze mit einem Loch verſehen iſt. Dieſe

Nadel iſt verſchiebbar, um die Länge der

Schlingen zu regulieren und wird durch eine

Schraube feſtgehalten, damit die Länge der

Wollfäden während der ganzen Arbeit dieſelbe

bleibt. Die Wolle wird mittelſt eines langen

Drahtſtiftes, der ähnlich einem Häkelhaken iſt,

eingefädelt. Mit derÄ Nadel wird

das auf der Packleinwand, die in einem Rah

men feſt eingeſpannt werden muß, vorgezeich

nete Muſter ſteppſtichartig ausgeführt. In

jedes Loch zu gehen iſt nicht nötig, da die

Arbeit doch dicht genug wird. Die Schlingen

bleiben auf der andern Seite ſtehen und

müſſen nach vollendeter Arbeit auf- und gerade

geſchnitten werden. In dieſer Weiſe gearbei

tete Teppiche werden von der Rückſeite mit

Leim beſtrichen, um der Stickerei die nötige

Steife und Appretur zu ##
Da mir nordiſche Wolle für 12 Stühle

zu teuer gekommen wäre, habe ich beſſere

Strumpfwolle in zwei Farbentönen tauben

blau, hell und dunkel, gekauft. Iſt die Arbeit

fertig, läßt man dieſelbe entweder von einem

Tapezier aufnageln oder tut dies ſelbſt, wie

ich's vorzog. Auf den Sitz habe ich erſt mit

wenigen kleinen Nägeln ein Stück Zeug ge

nagelt, dann , Indiafaſer daraufgelegt und

zwar ſo, daß die Mitte etwas erhöht iſt und

dann mit gewöhnlichen großköpfigen Nägeln

die Smyrna-Arbeit aufgenagelt, immer einen

Nagel in das vorhandene Loch der Rohrſtuhl

flechtarbeit und immer wieder Indiafaſer

nachſtopfend. Zu der Rückwand der Lehne

habe ich hellblaues, zu der Wolle paſſendes

Tuch gekauft, das Tuch mit einem Schrauben

zieher vorſichtig auf der Rückſeite zwiſchen

Holz und Rohrgeflecht eingeſchoben, daß es

ohne Falte ganz ſtramm ſitzt, und es dann

auf der andern Seite mit ganz kleinen Nägeln

feſtgenagelt. Dann habe ich auf das blau

unterlegte Rohrgeflecht erſt wieder Zeug, dann

Indiafaſer und dann die Smyrna-Arbeit auf

genagelt. -

Um das ganze Eßzimmer nun einheitlich

zu geſtalten, habe ich dasſelbe Tuch zu Tiſch

decke und Gardinen genommen, es mit mode

farbener Borde und Bällchenbeſatz garniert

und mit goldgelbem Köper gefüttert.

Auch in die Gardinen kann man mit der

Smyrna-Nadel ein Muſter arbeiten; man muß

dann auf die Rückſeite Kanevas heften und

darauf das Muſter zeichnen. Das würde wohl

noch ſchöner und aparter ſein als gewöhnliche

alltägliche Borde, doch ſehr viel Arbeit ver

urſachen.

Vom Kaffeekochen.

Eine neue praktiſche Methode des Kaffee

kochens findet immer und überall Intereſſe.

Beim Kochen guten Kaffees kommt es be

kanntlich darauf an, das Kaffeemehl möglichſt

auszunützen, mit anderen Worten: den Kaffee

kräftig herzuſtellen und ihm doch das feine

Aroma zu erhalten. Dies beſorgt eine von

Max Thürmer, Dresden, Wittenberg

ſtraße 9, neu in den Handel gebrachte paten

tierte Kaffeeaufgußkanne ſehr einfacher

Konſtruktion in vollendeter Weiſe. Die neue

Methode des Aufguſſes iſt höchſt bequem und

ſehr gut erſonnen. Zwiſchen Kanne und Auf

gußtrichter befindet ſich eine Rinne, die mit

einem kleinen Guß Waſſer vor dem Aufgießen

ausgefüllt wird, ſo daß Trichter und Kanne

nun luftdicht aneinander ſchließen. Der Kan

nenmund wird hierauf noch feſt verkorkt; in

feinem heraushebbarem Sieb wird das Kaffee

mehl in den Trichter getan und mit einem

den ganzen Trichter füllenden Waſſerguß auf

gebrüht. Dieſes Waſſer bleibt auf dem Kaffee

ſtehen; kein Tropfen kann durchfließen, bis

man durch Herausnahme des Stöpſels aus

dem Kannenmund – nach etwa 10 Minuten

– Durchzug ſchafft. Mit einem mal rinnt

dann die geſamte, fertige Kaffeeportion durch,

ſie bietet einen Trank von vorzüglichem Ge

ſchmack und, der Kaffeemenge entſprechend,

höchſtem Gehalt. Wer die neue Aufguß

methode erprobte, iſt entzückt davon und ihres

Lobes voll. Die Kannen ſind in drei Größen

in vernickeltem Weißblech und ſehr hübſch aus

ſehendem braunen Steingut von der oben

Ä Firma zu beziehen; die mittleren

annen, für 4 Taſſen, in Steingut Mk. 3.25,

in Weißblech Mk. 2.25, in vernickeltem Weiß

blech Mk. 5.–.

Praktiſches fürs Haus.

Eine praktiſche, vielen Hausfrauen gewiß

willkommene Erfindung iſt eine von Ernſt

Krauel, Hamburg, Marientalſtraße 4, er

fundene und in den Handel gebrachte Silber

löſung zum Selbſtverſilbern abgenutzter ver

ſilberter Geräte. Dieſelbe Firma führt auch

eine Goldlöſung, die ſich namentlich zum

Selbſtvergolden guter Bilderrahmen eignet.

Ein Fläſchchen Gold mit Pinſel koſtet 1 Mk,

Silber 50 Pf. Probeflaſchen Silber franko

gegen Einſendung von 70 Pf. in Briefmarken.

Für die Küche.

. . Napfkuchen. (An Frau R. in S.) Nach einem

ſächſiſchenÄ von der Kaffeeröſterei Max Thür

mer, Dresden. 2 Pfd. Mehl, 1 Pfd. Bütter, 12

Eigelb, 1 Pfd. Zucker, 1 Eßlöffel Rum, einige bittere

Mandeln, Schale einer Zitrone, 60 g Hefe, 1 Milch.

Die Hefe läßt man in der warmen Milch mit etwas

# gehen. Die Butter wird zu Schaum gerührt

Mehl, Zucker, Eigelb und die Gewürze nach und na

dazu gegeben. Dann kommt das aufgegangene Hefen

ſtück und zuletzt der Schnee von den 12 Eiern hinein.

Der Teig wird in 2 gut ausgeſtrichene Formen gelegt,

nochmals gehen gelaſſen und dann gebacken.

/

Mürber Kaffeekuchen. (An Frau R. in S.)

º. Pfd. Butter, 3 ganze Eier, 3 Dotter, , Pfd. Zucker,

*,Ä Mehl, die abgeriebene Schale einer Zitrone, für

1ó Pfg. Hirſchhornſalz. Die Butter zu Sahne gerührt,

die übrigen Zutaten nach und nach hineingegeben und

1 Stunde gerührt. Zuletzt kommt das feingepulverte

Hirſchhornſalz dazu, das gut mit der Maſſe vermiſcht

wird. Auf ein mit Butter beſtrichenes Randblech

wird der Teig fingerdick geſtrichen und mit grobge

hackten Mandeln und Zucker beſtreut. Im heißen

Ofen eine halbe Stunde backen.

Fragen.

26) a. Weiß jemand die Adreſſe einer auswahl

reichen Lederhandlung, welche ganze Leder zu

Brenn- und Malzwecken verkauft? – b. Gibt es ein

Buch, etwa mit Abbildungen, wonach junge Mädchen

auf dem Lande die neueren, ſpeziell großen Tänze
erlernen und die älteren wieder auffriſchen können? Für

Auskunft wäre dankbar. Junges Mädchen vom Lande

27) In welcher kleineren Stadt iſt in neuerer Zeit

ein Krankenhaus mit 6 bis 10 Betten errichtet worden?

Um gütige Namhaftmachung bittet höflichſt S. in A.

28) a. Kann mir nicht eine kochkundige Daheim

leſerin mitteilen, woher es kommt, daß bei manchen

Cremes, von Eiern, Gelatine 2c. bereitet, beim Erſtarren

die Eiermaſſe ſich ſtets auf den Boden ſetzt, die Gela

tine als glaſige Maſſe oben auf ſteht, der Creme ſomit

in zwei Teile geteilt iſt und den Geſchmack verliert.

b. Wie kann man die unzähligen Anſichtskarten

verwerten, die man auch als Nichtſammler geſchickt

bekommt. In Bilderbücher kleben ſie ſich zu ſchlecht

ein. Im voraus beſten Dank! C. J. in P.

29) Kann mir jemand ein gut brauchbares Lehr

und Handbuch der Holzbildhauerei (nicht Kerb

oder Flachſchnitt) für Anfänger und Fortgeſchrittene

nahmhaft machen, das außer den theoretiſchen Aus

führungen eine größere Anzahl Abbildungen von Ge

genſtänden, Möbeln ?c. enthält und ein möglichſt weites

Gebiet dieſer Kunſt umfaßt? Im voraus herzlichen

Dank! - T. in C

30) a. Was ſind für Bücher zu empfehlen als

Orientierung nach allen Richtungen für einen mehr

wöchentlichen Aufenthalt in Ä (keine Reiſe

handbücher!)? b. Kennt jemand vielleicht eine Bezugs

quelle (womöglich in Berlin) für jene hübſchen und

praktiſchen Waſchtiſche, die nur aus zwei weißen

Marmorplatten beſtehen, die durch vier ſtarke ver

nickelte Stäbe verbunden ſind? Für Auskunft ſehr

dankbar . in R.

Auskunft.

r. 23. . A. in H.) In Zürich beſteht ſeit

1901 die vom ſchweizeriſchen Gemeinnützigen Frauen

verein gegründete Schweizeriſche Pflegerinnen

ſchule mit Frauenſpital. Leitende Ärztin iſt Dr. med.

Anna Heer; Abteilungsärztin Dr. med. Marie Heim.

Der Verein gründete dieſes wohltätige Inſtitut für

ſolche Frauen und Mädchen, die ſich der Krankenpflege

widmen wollen, ohne in einen Krankenpflegeorden ein

zutreten. Näheres erfahren Sie gewiß durch eine An

frage an die Pflegerinnenſchule. Eva Katharina.

r. 23. Das Diakoniſſenhaus Rihen bei

Baſel befaßt ſich mit Irrenpflege und iſt vielleicht be

reit, eine Pflegerin auszubilden. Dr. -

Fr. 24. (Abonnentin in Kurſand.) Sie fragen

nach einer Adreſſe eines Lehrerinnenſeminars

und zwar am liebſten eines Herrnhuter. Die Brüder

gemeine beſitzt ein ſolches Inſtitut in Gnadau bei

Magdeburg, welches 1875 eröffnet wurde. Direktor

Träger; dreijähriger Kurſus. Lehrplan dem der preu

ßiſchen Lehrerinnenſeminare entſprechend. Abgangs

prüfung unter Vorſitz eines Regierungskommiſſars mit

allgemein ſtaatlicher Gültigkeit. Berechtigung für

Volksſchulen und höherer Mädchenſchulen.

Langjährige Abonnentin in G.

Paſtor AB. in Sch. Im Anſchluß an das ſeit

10 Jahren ſegensreich wirkende „Lenzheim“ im

Rieſengebirge – Sommerpflegehaus und Kinderheil

ſtätte für ſchwächliche und kränkliche Kinder der Groß

ſtädte und Induſtrieorte – werden in dieſem Jahre,

am 1. Juli, zwei neue Anſtalten eröffnet werden:

erſtens ein Erholungsheim für Frauen und

Mädchen der arbeitenden Klaſſen für Schleſien

und die Lauſitz (in Anlehnung an die Berufsgenoſſen

ſchaft der ſchleſiſchen Textilinduſtrie), begründet vom Geh.

Kommerzienrat E. Websky – und zweitens ein Heim

für Frauen und Mädchen gebildeten Stan

des – das Marienhaus. Bei denkbar billigſten Preiſen

wird das Heim Unbemittelten einen ſtärkenden Auf

enthalt im Rieſengebirge ermöglichen. Die beiden

neuen Anſtalten liegen in der Nähe des Bahnhofs

Mittel-Schreiberhau. Eva Katharina.

Redaktionspoſt.

A. R. in H. Die Frage nach den Herforder

Teppichen iſt in der Auskunft von Nr. 19 beant

wortet. Ob Sie dieſelben auch in Hamburg bekommen,

wiſſen wir nicht.

Eifrige Daheimſeſerin ſeit 28 Jahren. Das be

treffende Gedicht hat in Nr. 44 des 31. Jahrgangs des

Daheim (1893), Frauendaheim Seite 4, geſtanden.

Laſſen Sie ſich die Nummer von der Daheim-Expe

dition in Leipzig, Hoſpitalſtr. 27, kommen.

. A. und viele andre. Ohne Verantwortung,

aber mit beſtem Vertrauen in die Sache empfehlen

wir Ihnen zur Verwertung ihrer kunſtgewerblichen

und Handarbeiten die neugegründete „Verwertungs

Zentrale deutſcher Frauenkunſt“. Dieſes neue Inſtitut

wird von Adolf Hinrichſen geleitet, der über 5 Jahre

als Vorſtandsmitglied des ähnliche Tendenzen in klei

nerem Maße verfolgenden, unter Protektorat der Prin

zeſſin Friedrich Leopold von Preußen ſtehenden Frauen

vereins „Bienenkorb“ Äg war, ſo daß für die ſachliche

Ä die beſten GarantienÄ ſind.

e Beitritts-Bedingungen werden koſtenlos verſandt

Ä. deutſcher Frauenkunſt,

(IZé B1.

von der Verwertungs

Berlin W. 8, Leipzig
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Der Taugenichts.

Die Geſchichte einer Jugend. Von Paul Oskar Höcker.

6. Kapitel.

Fuf dem Hof wollten die Leute es zuerſt gar nicht

glauben, als es hieß, in die Wohnung über

der Brennerei, die früher die Gouvernante

innegehabt habe, ſolle ein Hauslehrer kom

Sº men – und zwar werde der bisherige Wirt

ſchaftseleve am Unterricht der jungen Gnädigen teilnehmen.

Acht Tage ſpäter traf der Lehrer denn auch wirklich ein;

es war des Paſtors jüngerer Bruder, der ſich urſprünglich

gleichfalls der Theologie gewidmet, wegen ſeiner ſchwachen

Stimme jedoch umgeſattelt hatte und ſich ſoeben auf ſein

philologiſches Examen vorbereitete.

Doktor Kruſe ſchloß ſofort Freundſchaft mit Hansheinrich

Ott, der die Inſpektorswohnung verließ und in der nächſten

Nachbarſchaft des neuen Hausgenoſſen plaziert wurde.

Ihre Mahlzeiten nahmen Lehrer und Schüler wochen

tags allein, Sonntags ſpeiſten ſie mit im Schloſſe. Sonſt

kamen ſie aber täglich ins Herrſchaftshaus, denn der Unter

richt fand im Schulzimmer der jungen Damen ſtatt. Es ver

lautete freilich bald, daß die beiden Fräuleins nur bei be

ſtimmten einzelnen Fächern hoſpitierten. Kruſes Hauptſchüler

war alſo der junge Ott. Die Arbeitszeit auf dem Schloſſe

ward durch einen genauen Stundenplan geregelt. Hanshein

rich war vormittags von acht bis zwölf Uhr, nachmittags

wieder drei volle Stunden im Schulzimmer drüben.

Das feudale Herrenleben, um das man den früheren

Eleven, den jungen Baron von Nolte, oft genug beneidet

hatte, führte Hansheinrich Ott in ſeiner Freizeit indeſſen

nicht, trotzdem es in gewiſſer Hinſicht wiederum den Anſchein

hatte, als ſollte der junge Mann ganz wie ein Sohn vom

Hauſe gehalten werden.

Als zum Beiſpiel Doktor Kruſe zu Pfingſten Ferien

machte und nach Hauſe zu ſeinem Bruder reiſte, vertrat der

junge Ott ähnlich wie in ſeiner Wirtſchaftselevenzeit den oder

jenen Beamten, der gerade Urlaub hatte.

Das ſchloß andererſeits nicht aus, daß der Rittmeiſter

ihn dann und wann einmal – freilich nur ausnahmsweiſe –

auf die Jagd mitnahm. Ott hatte inzwiſchen reiten gelernt,

und man mußte es ihm laſſen, daß er zu Pferde eine recht

ſchmucke Figur ausmachte.

Mit der Zeit gewöhnten ſich die Beamten an dieſe auf

39. Jahrgang. 21. k.

(Fortſetzung.

fallende Bevorzugung eines der Ihrigen. Sie tröſteten ſich

ſchließlich damit, daß er ja von vornherein gar nicht der

Jhrige geweſen ſei. Ubrigens ſah man den jungen Ott, je

weiter es in den Sommer hineinging, immer ſeltener in der

Wirtſchaft. Er ritt wohl hier und da noch einmal für den

Inſpektor, wenn gerade Not am Mann war, nach der Stadt,

auch draußen auf dem Felde führte er ab und zu, ſo zum

Beiſpiel bei der erſten Heuernte, die Aufſicht; aber da erſchien

er nun immer zu Pferde, ſpielte ſomit doch eine weſentlich

andere Rolle als früher, wo er nur das Amt eines Vogtes

zu vertreten gehabt hatte.

Golins waren ja reich und konnten ſich ſchließlich jeden

Luxus leiſten. Aber was ſie dazu bewogen hatte, einen Stock

fremden ſo von heut auf morgen an Kindesſtatt anzunehmen

– noch dazu, wo es hieß, daß deſſen Eltern am Leben und

überdies ganz vermögende Leute ſeien – das begriff auf Oliza

doch keiner. Bloß der oder jener meinte: es ſei vielleicht,

weil die gnädige Frau finde, daß Hansheinrich Ott ihrem

verſtorbenen Kurt ähnelte.

Im Mai erregte dann ein neues Ereignis die höchſte

Verwunderung aller Einwohner des Gutes: eines Tages

kamen Schiffszimmerleute und Hafenarbeiter aus Stettin an,

die ſich über eine Woche lang unten am Strand zu tun

machten. Was ſie da buddelten und bauten, wußte zunächſt

keiner, denn vorläufig war nichts als ein fürchterlicher Matſch

erkennbar, in deſſen Mitte ſich ein abenteuerliches Gewirr

von Bohlen und Balken erhob. Hernach gewann es aber

doch Form und Anſehen; im Schutz der Düne entſtand ein

langes Bootshaus, die Waſſerleute rammten Pflöcke in der

Nähe des Ufers ein und bezeichneten draußen durch rote

Tonnen, die feſt verankert wurden, eine Fahrſtraße.

Herr von Golin hatte bisher nie geduldet, daß ſeine

Töchter einen der Fiſcherkähne beſtiegen, die weiter weſtlich

beim Dorf lagen und auf denen die paar Sommergäſte, die

der Poſthalter immer bei ſich aufnahm, zuweilen mit in See

ſtachen. Nun traf aber von Stettin her ein hübſches, weiß

geſtrichenes Segelboot ein, das vor der Küſte Anker warf

und an Bord deſſen die geſamte Herrſchaft von Oliza an

den nächſten ſonnigen Tagen mehrmals herumkreuzte.

Der Führer der Jacht war Hansheinrich Ott.

Die gnädige Frau ſchloß ſich nach den erſten Probe

)

n
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fahrten vom weiteren Mitkommen aus, denn das lange Ver

weilen auf dem Waſſer bekam ihr nicht; ſie litt an ſtarker

Neigung zur Seekrankheit. Aber Herr von Golin fand großen

Spaß am Segelſport.

Er wartete manchmal ungeduldig ſchon lange vor Schluß

der Unterrichtsſtunde auf dem Hofe. Wenn Hansheinrich dann

endlich mit ſeinem Bündel Bücher aus dem Hauſe trat, hielt

Golin eine polternde, natürlich nicht ernſtgemeinte Straf

predigt über die ihm unverſtändliche Stubenhockerei.

Hansheinrich lebte ſelbſt wieder mit auf. Er verbrachte

bald ſeine ganze Freizeit an Bord der „Möve“, und ſeiner

friſchen Geſichtsfarbe, die die Stubenbleiche ablöſte, ſeinem

fröhlichen Weſen überhaupt, merkte man an, wie vortrefflich

ihm die langentbehrte Arbeit auf See bekam.

Die „Möve“ war eine ſcharfgebaute engliſche Jacht mit

Kutterſegelung, ein ſehr koſtſpieliges Fahrzeug, wie er's

vordem nur auf einem Wettrennen bei New Y)ork einmal ge

ſehen hatte. Die Behandlung der Jacht wollte emſig ſtudiert

ſein. Hansheinrich mußte ſich mit der ſelbſtändigen Steue

rung und Segelbedienung des kleinen Fahrzeugs erſt voll

kommen vertraut machen, bevor Golin es riskieren wollte,

auch bei ſtärkerem Seegang oder heftigerem Wind die jungen

Damen mit an Bord zu nehmen. Aber der Rittmeiſter ſelbſt

war ſein ſteter Begleiter in den nächſten paar Wochen. Und

auf einer Probefahrt, die bei beſonders böſem Nordweſt ſtatt

fand, überzeugte er ſich endlich davon, daß Hansheinrich die

volle Herrſchaft über den Kutter beſaß; die Sicherheit des

jungen Mannes nötigte ihm ſogar großen Reſpekt ab.

Es gab für ſeine beiden Töchter fortan keine reinere

Freude, als dieſe flotten Fahrten an Bord der „Möve“.

Wenn ihr Vater in der Wirtſchaft beſchäftigt war und nicht

mitkonnte, ſo ſchmeichelten ſie ihm ſpäterhin auch die Er

laubnis ab, allein mit Hansheinrich in See ſtechen zu dürfen.

Es hatte ſich zwiſchen den jungen Leuten ziemlich raſch

ein kameradſchaftliches Verhältnis herausgebildet. Liddi hatte

in der erſten Zeit in ihrem Weſen bisweilen ja noch erkennen

laſſen, daß ſie den neuen Hausgenoſſen nicht „für voll anſah;

aber Hertha ſchloß ſich vorurteilslos an ihn an wie an einen

Bruder.

Dieſe gemeinſamen Ausfahrten, auf denen ſie alle beide

ſeine Geſchicklichkeit, ſeinen Mut oft genug beſtaunten, trugen

nun weſentlich dazu bei, die Freundſchaft zwiſchen ihnen zu

befeſtigen, zu vertiefen.

Liddi begleitete die Eltern gewöhnlich, wenn ſie auf ein

Nachbargut oder zu Landrats gebeten waren, wo getanzt

wurde; ihre jüngere Schweſter ſollte erſt im Winter offiziell

in die Geſellſchaft eingeführt werden. Hansheinrich Ott hatte

ein paarmal von dem Hauſe näherſtehenden Familien Ein

ladungen erhalten, aber ſein Taktgefühl gebot ihm meiſt, ſie

auszuſchlagen, obwohl der Rittmeiſter, der ihn neuerdings

mehr und mehr zur Familie zog, ihm gutgelaunt zuredete.

Wenn es an ſolchen Spätnachmittagen oder Abenden

dann ſo einſam um ihn her ward, wollte ihm das Studium

aber doch nicht recht behagen. Er mußte da immer an die

„Möve“ denken, die draußen vor der Küſte auf den blauen

Wellen ſchaukelte.

Das Penſum, das vor ihm lag, war ihm zuerſt als

kaum zu bewältigen vorgekommen, denn er hatte nur knapp

zwei Jahre Friſt dafür: ein Alter von zwanzig Lenzen war

die höchſte Grenze für den Eintritt eines Avantageurs ins

Heer. Nur bei gewiſſenhafteſter Ausnutzung der noch vor

ihm liegenden Arbeitszeit ſchien ihm das Ziel erreichbar.

Doktor Kruſe hatte ihm, nachdem er ſich einen Überblick über

ſein Wiſſen verſchafft hatte, den Studiengang ganz genau

vorgezeichnet. Er war übrigens viel beſſeren Muts als ſein

Schüler. Wenn Hansheinrich in ſeinem Eifer nicht nachlaſſe,

ſo wolle er ihn innerhalb der kurzen Friſt beſtimmt dahin

bringen, daß er an einem Realgymnaſium ſeine Reifeprüfung

ablegen könne; das hatte er beiden Golins verſchiedentlich

verſichert.

Beſonders wenn ſchöner Segelwind draußen lockte, koſtete

es Hansheinrich ſtarke Überwindung, bei ſeinen Büchern hocken

zu bleiben. Stets ſiegte aber das Pflichtgefühl. Vielleicht

war auch etwas Géne dabei: denn die Töchter des Hauſes

waren ihm in mehreren Fächern noch immer bei weitem über

legen, und beſonders mit Liddi focht er in aller Stille mehr

mals ehrgeizige Sträuße aus. Es gab keine Verſuchung für

ihn, die ihn hätte locken können, wenn es galt, ſich für Stun

den zu präparieren, in denen ein Wettkampf mit Frau von

Golins Alteſter in Ausſicht ſtand.

Nur einmal in dieſen Sommermonaten brachte er's doch

nicht übers Herz, bei ſeiner Logarithmentafel auszuharren;

Hertha war es, die ihn dazu beſtimmte, ein Stündchen mit

ihr hinauszuſegeln.

Golins befanden ſich auf einer großen Geſellſchaft in

der Nachbarſchaft, Doktor Kruſe war auf dem Zweirad zu

ſeinem Bruder nach der Stadt gefahren. Es war ein ſtiller,

einſamer Spätnachmittag.

Haſtig ſchrak Hansheinrich empor, als Hertha da ſo un

verſehens in ſeiner Tür erſchien. Er hatte über ſeinem lauten

Rechnen und Memorieren ihr Kommen nicht gehört. Uber

haupt war er der Meinung geweſen, daß ſie Liddi und die

Eltern begleitet habe.

„Sie ſind daheim geblieben, Fräulein Hertha? Warum

denn ?“

„Ich wollte nicht mit – ich konnte nicht!“ ſtieß ſie faſt

heftig aus. „Und ich will jetzt aufs Waſſer hinaus, Hans

heinz. Sie müſſen die „Möve“ flottmachen.“

„Aber haben's denn die Eltern erlaubt?“

In ihren großen, dunklen Augen, die ſo auffallend denen

ihrer Mutter glichen, ſtand ein Ausdruck, den er noch nie

zuvor bei ihr gewahrt hatte. Es war wie Verzweiflung.

„Fräulein Hertha!“ rief er erſchrocken.

„Sie ſollen mich nicht fragen, Hansheinz, nach nichts

fragen. Ich werde Ihnen alles ſagen – vielleicht – aber

jetzt müſſen Sie mit mir hinunter . . .“ Sie klappte ihm

plötzlich das Buch zu. „Ich werde Sie nie, nie, nie wieder

um etwas bitten, Hansheinz, wenn Sie jetzt nicht gut zu

mir ſind!“

Es lag eine ſeltſame Miſchung von kindlicher Naivität

und weiblicher Innigkeit im Ton ihres tiefen Altſtimmchens,

als ſie ſo dringlich, faſt ängſtlich flehte.

Ihre ſeltſame Art brachte ihn ganz aus der Faſſung.

„Sie ſind ein rechter kleiner Quälgeiſt, Fräulein Hertha!“

ſagte er unſicher. Ohne Widerſtand ließ er ſich dann von

ihr mit fortziehen.

Als ſie den Gutshof verlaſſen hatten und auf dem Fuß

weg durch das kleine Wäldchen zum Ufer hinſchritten, hängte

ſie ſich vertraulich bei ihm ein. Er merkte, daß ſie ſich ihm an

vertrauen wollte, den richtigen Eingang aber nicht fand.

Gern hätte er ihr geholfen, denn es bedrückte ihn ſelbſt, ſie

ſo verändert, ſo traurig zu ſehen. Sonſt tat es ihm immer

ſo wohl, wenn er Hertha ſprechen hörte. Es lag ſo viel

zutrauliche Herzlichkeit in ihrem Ton.

Endlich kam's unter einem tiefen Aufſeufzen aus ihrer

Bruſt: „Ach, Hansheinz, es war mir ja ſo ſchrecklich bang

zu Mute – ſo ganz allein da oben in dem großen, öden,

totenſtillen Haus. Wenn ich Sie nicht getroffen hätte, dann

– ach, dann hätt' ich weinen müſſen wie noch nie!“

„Sagen Sie doch, Fräulein Hertha, was Ihnen iſt.

Sie hatten Furcht?“

„Ja, Furcht!“

Nun lächelte er. „Etwa vor Geſpenſtern?“

„Ach –!“ Sie ſeufzte tief auf. „Nein, vor mir ſelbſt.

Weil ich mir ſo fremd war. Weil – ach mein Gott, weil

ich ſo häßlich gegen Mutti war!“ Wie ein Schluchzen kam

das aus ihrer Bruſt.

Sie waren am Rand des Kiefernwäldchens angelangt.

Unwillkürlich blieb er ſtehen. Aber er ſah ſie nicht an, weil

er fühlte, daß ihr das jetzt peinlich geweſen wäre. Zu ihren

Füßen breitete ſich die Seefläche aus. Dicht am Abhang

überm Strande ſtehend, ſah er übers Waſſer hin. Nach der
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Abendſonne zu glitzerte es in einer breiten goldenen Bahn

auf den Wellen. Himmel und Meer waren ſonſt klarblau.

Hertha hatte ſich wie im Trotz von ihrem Begleiter

abgewandt. Sie atmete tief die kräftige Seeluft ein. Ihre

Blicke blieben an dem ſchmucken Fahrzeug hängen, das mit

ſeinem weißen Anſtrich ſo leuchtend gegen das Stahlblau der

Oſtſee abſtach. Es ſchwankte nur unmerklich, da hier in dem

kleinen golfartigen Küſteneinſchnitt der Wellenſchlag kaum zu

ſpüren war. -

„Aber Liddi dürfen Sie nichts davon wiederſagen,“

fuhr ſie nun plötzlich fort, „hören Sie, Hansheinz, gar nichts!

Sonſt bin ich ewig mit Ihnen böſe!“

„Was ſollte ich ihr nicht wiederſagen?“

Sie ſeufzte unmutig. „Ach – ſo alles. Daß ich über

haupt mit Ihnen geſprochen habe. Sie würde mich vielleicht

auslachen – und das ertrüge ich nicht. Ich bin nun einmal

anders als Liddi.“

Nun ſah er ihr freundlich in ihre goldbraunen Augen.

„Das merkt' ich längſt, Fräulein Hertha, daß Sie anders

ſind als Liddi.“

Wie ſie ſo am Rand der Düne ſtand, in ihrem flotten,

dunkelblauen Kleid ſich klar abhebend von der lichten Luft,

bot ſie ein allerliebſtes Bildchen. Es lag ſchon ein gewiſſer

weiblicher Charme in ihrer Erſcheinung, ohne daß ihre Ge

ſtalt ſich ſeit der Backfiſchzeit weſentlich verändert hätte. Trotz

dem ihre Farben geſund und roſig waren, machte ſie nicht

den Eindruck eines Landkindes. Ihre ſprechenden Augen, ihr

wechſelnder Geſichtsausdruck verrieten viel Senſibilität.

Plötzlich ſchauerte ſie zuſammen und ſteckte ihre Hände

– die vom Sport kräftig entwickelt und von der Sonne

gebräunt waren, da ſie am liebſten ohne Handſchuhe ging –

in die Jackenärmel. „Haben Sie eigentlich viel Heimweh ge

habt, Hansheinz, früher auf dem Schiffe?“ fragte ſie ihn.

„Ich? O, Fräulein Hertha, was iſt das für eine Frage.“

„Sagen Sie doch. Oder darf man das nicht fragen?“

„Sie dürfen's ſchon fragen. Ich hab' Ihnen doch immer

ganz offen geſagt, was Sie wiſſen wollten.“

„Ja, das iſt wahr. Nach Mutti ſind Sie der auf

richtigſte Menſch, den ich kenne. Ich glaube, wenn ich ein

mal ſo weit von Hauſe wegmüßte, wie Sie damals waren,

ich würde ſterben vor Heimweh. Beſonders nach Mutti.“

„Das glaub' ich Ihnen, Fräulein Hertha.“

„Nach wem haben Sie am meiſten Heimweh gehabt?“

Er hob die Schultern – in einem tiefem Atemzug.

„Nach wem? Ja, ich glaube: auch nach Ihrer Mama.“

„O, damals haben Sie Mutti ja noch gar nicht gekannt.“

Ein verträumtes Lächeln ſtand auf ſeinem Antlitz. „Aber

geahnt hab' ich ſie.“

„Wie denn geahnt?“

„Ja, ſehen Sie, Fräulein Hertha, wenn die anderen

Jungens an Bord Heimweh gehabt haben, dann hat mich's

ja auch immer ganz ſchrecklich mitgepackt. Aber ſo recht vor

ſtellen konnt' ich mir meine wirkliche Mutter dabei nicht.

Es war eigentlich nur der Begriff, nach dem ich Heimweh

gehabt habe. Können Sie das verſtehen?“

Sie atmete tief auf. „Das iſt doch zu ſeltſam, Hansheinz.“

„Ja, ſeltſam war's. Ich kann Ihnen heute auch nicht

mehr recht ſagen, ob ich mir ein beſtimmtes Bild gemacht,

ein anderes Weſen vorgeſtellt habe. Aber vielleicht ſah es

Ihrer Mama ähnlich. Ja, das möcht' ich jetzt faſt glauben.

Ich wüßte mir's ſonſt nicht zu erklären, weshalb mir ſo iſt,

als hätt' ich ſie ſchon immer, immer gekannt.“

Sie gab ihm impulſiv die Rechte, als er das ſagte.

Hand in Hand ſprangen ſie dann den Abhang hinunter auf

dem ſchräg zum Strand führenden Fußweg. Dabei fiel ſie

aus ihrem bisherigen ernſten Weſen völlig heraus und in

ihre ſonſtige, faſt burſchikoſe Urſprünglichkeit zurück. Sie

jagte ein paar Schmetterlingen nach, die auf der Düne auf

flatterten, hantierte dann auch beim Flottmachen des Kutters

ſo lebhaft und gewandt wie ſtets. Seine hübſchen Worte

über ihre Mutter hatten ſie ſichtlich erfriſcht.

Als ſie nachher an Bord der „Möve“ ſaßen, nahm ihre

Unterhaltung zunächſt einen maritimen Charakter an. Hertha

war in nautiſchen Dingen Hansheinrichs eifrigſte Schülerin

geworden. Mit leuchtenden Blicken folgte ſie ſeinen erſten

Segelmanövern, die darauf ausgingen, das Fahrzeug aus

dem Schutz der Küſte zu bringen. Als die ausgeſpannte

Leinwand endlich beim Winde lag und ſich rauſchend blähte,

der Giſcht am Kiel aufſpritzte und das Fahrzeug ſich regel

recht ein wenig zur Seite legte, nickte Hertha ihm freundlich

zu. Er nickte wieder.

Sie hatte ihren gewohnten Platz auf dem gepolſterten

Kielbänkchen eingenommen. Die Schnur feſthaltend, war ſie

da jedes Winks von Hansheinrich gewärtig. Der hatte ſich

auf das Verdeck der winzigen Kajüte geſetzt, dem Fahrgaſt

das Geſicht zuwendend.

Eine ziemliche Weile ſaß das Paar unter der Stenge

des Gaffelſegels ſchweigend da, einander unverhohlen muſternd.

Hertha fand, daß ihm die blaue Düffeljacke und die weiße

Leinenkappe doch am beſten ſtand. Sie glaubte aber auch,

daß ihn die Uniform ſpäter einmal ſehr gut kleiden werde.

Das Seltſamſte an ihm jedoch waren ſeine Augen, dieſe hell

blauen, leuchtenden Seemannsaugen, die ſo ernſt und ſchwer

mütig, ſo tief und doch faſt kindlich waren, und deren Blick

ſcheinbar immer in die Ferne gerichtet war, über den Gegen

ſtand, den ſie betrachteten, noch weit hinaus.

Hansheinrich lauſchte dem eigenartigen Rhythmus der

ewig ſich wiederholenden Wellenbewegung, in den ſich das

Rauſchen der Segel wie eine hellere Harmonie einmiſchte.

Er war an Bord gewöhnlich ganz Aug und Ohr für Wetter

und Segelrichtung. Man hatte eine tüchtige Mütze Wind.

Ihre Geſichter und Hände röteten ſich bald.

Als Hertha das Geſpräch wieder aufnahm, fuhr er aus

ſeinem verträumten Sinnen leicht empor.

Sie ſagte ihm jetzt offen, was heut mittag zu einem

Streit zwiſchen ihr und den anderen geführt hatte. Ein ge

heimer Anteil daran kam ihm zu – denn es handelte ſich

um Uslarn.

Der Vetter war bei Landrats, wo die heutige Geſell

ſchaft ſtattfand, mit eingeladen – Hertha hatte ihm aber nicht

begegnen wollen, aus einem ganz beſtimmten Grunde nicht.

Darüber war's zu einer kleinen Szene gekommen, denn

der Vater hatte ihr den Kopf zurechtgeſetzt, und Liddi hatte

ſie obendrein ausgelacht. Sie hatte in ihrer Erbitterung

Dinge geſagt, die die anderen geradezu entſetzt hatten, die

ſie auch ſchon ſelbſt bereute, noch während ſie ſie ausſprach.

„Ich hatte gar keine Macht mehr über mich,“ geſtand

ſie ihm, „und doch wußt' ich, daß ich hernach entſetzlich un

glücklich ſein würde.“

„Das waren Sie nun auch – denn es grämte Sie

doch ſehr?“

„Sehr. Beſonders, daß Papa Mutti Vorwürfe machte.

Ja – Vorwürfe meinetwegen. Ach, da ſchnitt mir jedes Wort

ins Herz. Aber die Kehle war mir wie zugeſchnürt, und ich

konnte und konnte nicht ſagen, was mich bewegte.“

Sie ſaßen jetzt, da er dem Kutter durch Halſen der

Segel eine neue Richtung gegeben hatte, zwiſchen der Lein

wand wie in einem windſtillen Zelt ganz dicht beieinander.

Er hatte die Beine übereinander geſchlagen und hielt

ſein Knie umklammert. Den Kopf etwas vorbeugend, ſah er

an Hertha vorbei in das wunderbare Farbenſpiel, das ſich

auf dem Waſſer beim Hinabtauchen der Sonne entwickelte.

Schon oft war es ihm aufgeſtoßen, wie ähnlich ſie doch

in vieler Hinſicht ihm war. Bei ihr konnte ſich's ja nie

mals zu einem ſolchen Konflikt zuſpitzen, wie bei ihm. Dazu

war hier das Verhältnis zwiſchen Mutter und Kind viel zu

herzlich, dazu war Herthas Mutter eine viel zu großmütige,

verſtändnisvolle und aufopferungsfähige Natur. Aber Hertha

ſelbſt war derſelbe Trotzkopf wie er.

Das ſagte er ihr nun auch in der offenen Art, die

zwiſchen ihnen beſtand und jede Übelnehmerei ausſchloß.

Wahrhaben wollte ſie's jedoch nicht.
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„Ja – ob es Trotz iſt, das weiß man ſelber nicht zu

entſcheiden,“ meinte er ſinnend. „Es iſt irgend etwas Frem

des, das einen plötzlich anfällt. Mir war's manchmal, als

ſei das gar nicht ich ſelbſt, der ſo wütete. Daheim eine Ver

wandte, die mich freilich nie leiden mochte, die ſagte, ich ſei

dann immer wie von einem böſen Geiſt beherrſcht.“

„O, das iſt nun ſicher nicht richtig, bei mir gewiß nicht!“

verteidigte ſie ſich voller Angſt. „Denn das Böſe will ich

doch nicht. Nein, im Gegenteil, gerade wenn mir etwas von

vornherein ſo recht wahr und ſchön und gut erſchienen iſt,

und ſie wollen mich hernach davon abbringen, dann empört

ſich alles in mir, und ich gerate außer mir und verliere das

Gleichgewicht. Aber leid – furchtbar leid tut mir's dabei

im ſelben Augenblick. Ich bin auch nie grimmig, ſelbſt dann

nicht, wenn ſie mir unrecht tun, nur ganz ſchrecklich traurig.“

„Das iſt aber gar nicht Ihr Verdienſt, Fräulein Hertha,“

ſagte er lächelnd. „Das iſt nur – weil man gegen Ihre

Mutti doch überhaupt nicht grimmig werden kann, ſelbſt wenn

man glaubt, daß man recht hat.“

Sie ſchlug plötzlich die Hände ineinander und ſah ganz

verzweifelt übers Waſſer hin. „Ach, wenn ſie jetzt doch da

wäre! Wenn ich ihr doch ſagen könnte . . . Hanning, Sie

wiſſen ja gar nicht, wie leid mir's tut, wie ſchrecklich leid!

Ich möcht' ſie jetzt ſo lieb haben – ſo innig lieb . . .“ Sie

gab ſich einem lauten Schluchzen hin. Es war ein ſeltſam

erſchütterndes Kinderweinen; es ging ihm ſo zu Herzen,

rührte ihn ſo tief, daß er ihr gern etwas zum Troſt ge

ſagt hätte.

„Sprechen Sie ſich doch alles von der Seele herunter,

Fräulein Hertha. Das hilft. Ja, glauben Sie mir. Mir wäre

an Bord ja lang nicht ſo elend zu Mute geweſen, wenn ich

einen Menſchen gehabt hätte, dem ich mein Herz hätte aus

ſchütten können.“

Sie waren nun faſt eine Meile vom Land entfernt.

Die Küſte wirkte nur noch als ein ſchmaler Strich. Uberall

waren weiße und roſtbraune Segel aufgekommen: die Fiſcher

warfen zur Nacht die Netze aus. Hansheinrich hatte wenden

wollen, nun ließ er die Leinwand aber fallen, ſo daß das

Boot ſegellos auf dem Waſſer trieb, von den in regelmäßigen

Intervallen heranrollenden Schaumkämmen geſchaukelt, die der

Kiel in ſpitzem Winkel zerſchnitt.

„Ja, ſehen Sie, Hansheinz,“ nahm Hertha, nachdem ſie

ſich etwas beruhigt hatte, wieder auf, „es gibt doch Fälle,

wo man vielleicht ganz im Recht iſt, wo man aber allmählich

einſieht, daß der andere auch recht hatte. Wie's heute zwiſchen

Mutti und mir war. Ja, kann man da aber hernach wie

ein dummes, verprügeltes Schulkind hingehen und ſagen:

„Verzeih', ich hatte unrecht?“ Nein, das wäre doch Lüge,

Heuchelei. Und wenn man auch nur ein bißchen Stolz hat...“

Sie ſeufzte tief auf. „Alſo Mama ſagte, es ſei unhöflich

gegen Landrats, wenn ich nicht mitginge. Und ſie bat mich

und ſtellte mir das alles ſo vernünftig vor. Und recht hatte

ſie ja. Aber ich konnte einfach nicht mit. Weil ich wußte,

ich wäre häßlich geweſen gegen Vetter Fritz.“

„Gegen Uslarn? So, ſo. Ja, was haben Sie denn

gegen ihn?“

„Ich kann ihn nicht mehr leiden.“

„Das iſt freilich ein triftiger Grund. Na, Fräulein

Hertha, da liegt aber doch ſicher noch etwas Beſtimmteres

vor, nicht?“

Sie zögerte ein Weilchen. Dann ſchlug ſie ihre großen,

glänzenden Augen zu ihm auf. „Früher hatt' ich ihn ganz

gern. Aber einmal hab' ich ihn ſo feig und kleinlich geſehen.

Gegen Sie, Hansheinz. Damals – an dem erſten Abend.

Und ſeitdem mag ich nichts mehr von ihm wiſſen.“

Das überraſchte ihn ſehr. Uber Uslarn und die erſte

Begegnung an jenem Abend hatten ſie noch nie miteinander

geſprochen. „O, wirklich – daran denken Sie noch?“

„Ja. Ich bin es nie mehr losgeworden. Hinterher –

noch oft, wenn ich mir die Sache ſo im ſtillen überlegte –

hab' ich mich für ihn ſchrecklich geſchämt. Und das hätt' ich

ihm nun geſagt. Ja – ich hätt's ihm ſagen müſſen.“

Er nahm ihre Hand und drückte ſie – ſah ihr dabei

voll teilnehmender Zärtlichkeit ins Geſicht. „So bin ich alſo

mit ſchuld daran, Fräulein Hertha, daß es heute ſo ſchlimm

gekommen iſt? Das tut mir aber ſehr, ſehr leid.“

„Glauben Sie mir nun, daß ich von Anfang an nur

das Beſte wollte?“

„Gewiß. Ja – gewollt haben Sie das Beſte. Aber das

Rechte war es doch nicht. Sonſt würde Ihre Mutter Ihnen

nicht ſo zugeredet haben.“ Er hielt ihre Hand noch immer

feſt – nur ſein Blick wanderte jetzt ſinnend über die weite

Fläche. „Denn Ihre Mama hat ſicher ganz genau gewußt,

was Sie bewegt hat. Sie ſieht doch allen Menſchen gleich

ins Herz.“

Die friedliche Abendſtimmung des leuchtenden Himmels,

die Einſamkeit hier auf der glänzenden Flut, die gemeinſame

Liebe, die gleiche glühende Verehrung für die Eine, die Große,

die ihr Vorbild, ihr Abgott war, brachte ſie einander ſo nahe,

wie nie zuvor.

Er geſtand ihr im weiteren Verlauf ihres immer ruhiger

und verträumter werdenden Geſprächs, daß er ſich das Rätſel

ſelbſt noch nicht erklären konnte; mit viel eindringlicheren

Vorſtellungen hatte ſein Vater ihn ſo oft zur Pietät an

halten wollen, mit flehentlichen Bitten oder exaltierten Vor

würfen hatte ſeine Mama ihn zur Einſicht und Umkehr zu

bewegen verſucht – und ein paar gütige, ſchlichte Worte von

Herthas Mutter hatten genügt, ihn zu einem ganz neuen

Menſchen zu machen. Ja, durch welches Wunder war ihr

das möglich geweſen? (Fortſetzung folgt.)

Meue Bücher.

Angezeigt von Th. H. Pantenius.

Friedrich Curtius: Ernſt Curtius. – Adolf Schiel: 23 Jahre Sturm und Sonnenſchein in Südafrika. – Franko Seiner: Der

Burenkrieg. – Rudolf Lindau: Ein unglückliches Volk.

Einer der liebenswürdigſten deutſchen Gelehrten war ohne

Zweifel der Verfaſſer der „Griechiſchen Geſchichte“, Ernſt

Curtius. Er und ſein ſechs Jahre jüngerer Bruder Georg,

der jedem klaſſiſch Gebildeten durch ſeine „Griechiſche Gram

matik“ bekannt iſt, waren die Söhne des Lübecker Syndikus

Curtius, eines ausgezeichneten Mannes, der es vortrefflich

verſtand, ihre reichen Gaben auf das ſchönſte zur Entwicke

lung zu bringen. Fromm, tüchtig und ideal geſinnt, wie er

ſelbſt, waren auch ſeine Söhne, und ihr Wirken war ſo ſegens

reich wie das ſeinige.

Ernſt, der am 2. September 1814 in Lübeck geboren

war, ſtudierte in Bonn, Göttingen und Berlin Philologie,

begleitete dann die Profeſſoren Brandis und O. Müller nach

Griechenland, und wurde nach ſeiner Rückkehr zunächſt Gym

naſiallehrer in Berlin, wo er ſich 1843 an der Univerſität

habilitierte. Bei Gelegenheit eines öffentlichen Vortrags wurde

die Prinzeſſin von Preußen auf ihn aufmerkſam und wählte

ihn zum Erzieher ihres Sohnes, des ſpäteren Kaiſer Friedrich.

Es war eine glückliche Wahl. Der Prinz hing bald mit

großer Liebe an ſeinem Erzieher und hat ihn bis zuletzt auf

das höchſte verehrt und geſchätzt. Von 1856 bis 1868 war

Curtius Profeſſor in Göttingen, kehrte aber dann nach Berlin

zurück, wo er als Lehrer für alte Kunſtgeſchichte, Direktor

des Antiquariums am Muſeum und ſtändiger Sekretär der

philologiſch-hiſtoriſchen Klaſſe der Akademie der Wiſſenſchaften

die fruchtbarſte Tätigkeit entfaltete. Die Ausgrabungen in

Olympia waren im weſentlichen ſein Werk, ſeine gelehrten

Arbeiten über altgriechiſche Themata waren bahnbrechend, die
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Reden, die er bei feſtlichen Anläſſen öffentlich hielt, erregten

in weiteſten Kreiſen das lebhafteſte Intereſſe. Trotz aller

Sorgfalt, die ſein Forſchen auch dem Kleinen zuwandte, war

ſein Blick doch immer auf den großen Zuſammenhang der

Dinge gerichtet, er war ſtets ein großer Gelehrter, nie ein

gelehrter Pedant.

Am 11. Juni 1896 iſt er hochbetagt verſchieden.

Ihm hat ſein Sohn Friedrich jetzt in einem Buch:

„Ernſt Curtius. Ein Lebensbild in Briefen“ (Berlin.

Julius Springer) ein ſchönes Denkmal geſetzt. Der ſtarke

Band beſteht nur aus Briefen von oder an Ernſt Curtius,

aber ſie ſind ſo geſchickt ausgewählt, daß aus ihnen ein faſt

lückenloſes Bild des trefflichen Mannes erwächſt, ein Lebens

bild, an dem man ſeine herzliche Freude hat. In ihm gibt

es keine jähen Ubergänge, in ſtetigem Wandel wird aus dem

zu den ſchönſten Hoffnungen berechtigenden Jüngling ein aus

gezeichneter liebenswürdiger Mann und ein abgeklärter, nach

allen Richtungen hin anregender Greis. Aber in dieſes ſtille

Gelehrtenleben fällt durch das Verhältnis, in dem Curtius

zur Familie des Prinzen von Preußen ſteht, auch ein Wider

ſchein der großen Weltereigniſſe. Er erlebt im Palais des

Prinzen die furchtbaren Märztage des Jahres 1848 und hat

Gelegenheit, dem künftigen Kaiſer Wilhelm und ſeiner Ge

mahlin nahezutreten, wie wenige. Welch ein Jammer, daß

die Zeitgenoſſen den Prinzen und die Prinzeſſin nicht kannten

wie Curtius! Wie liebenswürdig und gütig erſcheinen ſie im

Spiegel ſeiner Briefe. Als der Prinz konfirmiert worden iſt,

ſchreibt Curtius an ſeine Eltern: „Nichts hat mich mehr er

griffen, als die tiefe Bewegung des Vaters. Er war gegen

mich von einer rührenden Herzlichkeit. Unmittelbar vor der

Einſegnung kam er zu uns herein, umarmte uns weinend

und ſagte dann zu ſeinem Sohn: „Mein Sohn, wenn die

Stunde kommt, wo Du weder aus noch ein weißt, ſo halte

Dich an Deinen Gott, den Du heute bekennſt.““

Am 26. November 1848 ſchreibt Curtius: „Der Prinz

von Preußen iſt ernſt und milde geſtimmt. Ich möchte, daß

viele mit mir Zeuge geweſen wären, wie er Gott gedankt

hat, daß in Berlin die Bekämpfung der Anarchie ſo unblutig

hat bewerkſtelligt werden können, wie er nichts als Geſetz und

Ordnung hergeſtellt ſehen wollte.“

Auch die Prinzeſſin erſcheint als eine ebenſo liebevolle

wie verſtändige Mutter. -

Immer gleich liebenswürdig iſt der Prinz Friedrich

Wilhelm, von dem unſer Buch viele Briefe an ſeinen Er

zieher enthält.

Curtius ſelbſt war ein Mann von liberaler Sinnesart,

wobei man freilich nicht an den Parteiliberalismus denken darf.

Er war in der feſten Ordnung eines ſtädtiſchen Patrizier

hauſes erwachſen und blieb ſein ganzes Leben hindurch ein

frommer, auch kirchlich frommer Chriſt. Damit war ja Sym

pathie für jede Art geiſtiger oder politiſcher Zuchtloſigkeit

ausgeſchloſſen, aber ein edler Optimismus ließ ihn doch manche

Hoffnung auf eine freiheitliche Geſtaltung des öffentlichen

Lebens ſetzen, die heute vielen Männern ſeiner Art abhanden

gekommen iſt. Dieſe Sinnesart war ſeinem Schüler durch

aus ſympathiſch, der Prinz gab daher ſeinem Empfinden

Curtius gegenüber mitunter einen intimen Ausdruck. Man

weiß ja, daß es auch ihm lange Jahre hindurch nicht ge

geben war, ein rechtes Verhältnis zu Bismarck zu finden und

den Mann zu verſtehen, der, was der Prinz und Curtius

und alle die Beſten im Volke wollten, auf eine ihnen ſo ganz

unerwartete und unſympathiſche Weiſe erreichen ſollte. Wohl

ſchrieb Curtius ſchon am 2. Mai 1848 an die Eltern: „Es

erſcheint mir als ein frommer Wahn, daß durch die Frank

furter Maitage ein großes einiges Deutſchland zuſammen

geſprochen werden ſollte. Wir werden zuſammengeſchmolzen

werden im Kriegstiegel“, aber als der große Schmelzprozeß

begann, da erſchien Bismarck Curtius ſo unheimlich wie ſeinem

einſtigen Schüler. Das ſchöne Verhältnis, das noch 1861

zwiſchen dem Kronprinzen und ſeinem Vater beſtand, bekam

darüber einen Riß, der ſich leider nie wieder ganz ſchließen ſollte.

Am 1. November 1863 ſchreibt der Prinz: „Bismarck

hat mir in Gaſtein geſagt, falls ein neu zu wählendes Ab

geordnetenhaus nicht beſſer als das aufzulöſende würde, ſei

der Zeitpunkt gekommen, zu entſcheiden, ob in Preußen parla

mentariſche Zuſtände überhaupt beizubehalten wären, was

nach ſeiner Uberzeugung unmöglich ſei. Was wird nun ge

ſchehen? Ich weiß es nicht und ſuche mich zu verkriechen,

wie ich nur kann, weil ich mit Bismarck nichts zu tun

haben will.“

Und noch am 8. Dezember 1866 heißt es, trotz aller

Freude über das Erreichte: „Daß dieſer Krieg ſeit langer

Zeit eine angelegte Abſicht Bismarcks war, ja daß die ganze

Schärfung des inneren Konfliktes bei uns in einer ſolchen

Löſung nur ihren Ausgang finden ſollte, das war mir leider

ſchon im Laufe des Winters klar geworden, und ich dächte,

daß ich mich in ähnlichem Sinn auch zu Ihnen ausgeſprochen

hätte. Wir trieben und trieben einer gewaltſamen Kataſtrophe

entgegen, die mein Vater mit allen ſeinen perſönlichen Mitteln

zu verhindern trachtete, ohne zu ſehen, daß andere anders

wollten und es auch erreichten.“

Die Briefe des Kronprinzen ſind, auch wo ſie nicht von

ſeinen politiſchen Anſchauungen handeln, von großem Intereſſe.

Ein edler, vornehmer Geiſt ſpricht aus allen!

- Wir haben ſchon im Briefkaſten auf das intereſſante

Buch: „ 23 Jahre Sturm und Sonnenſchein in

Südafrika“ von Adolf Schiel (Leipzig. F. A. Brockhaus)

hingewieſen, es lohnt ſich aber, noch etwas eingehender bei

ihm zu verweilen. Herr Schiel hat eine lange Reihe von

Jahren unter den Buren gelebt, teils als Farmer, teils als

Grenzkommiſſar oder als Offizier in ihrer Artillerie. Er

hat an den Kriegen mit den Kaffern ebenſo teilgenommen

wie an der Bildung von ephemeren Staatenbildungen, wie

ſie den Neigungen und Bedürfniſſen der noch nicht ganz ſeß

haft gewordenen Buren entſprachen. Er hat für ihre Eigen

art volles Verſtändnis und in vieler Beziehung auch Sym

pathie, iſt aber von Schwärmerei für ſie allerdings ſehr weit

entfernt. Er macht durchaus den Eindruck eines beſonnenen

und verſtändigen Mannes der Tat und beweiſt überall eine

vornehme und gerechte Geſinnung. Ich möchte, daß recht

viele unſerer Leſer von dem Buch Kenntnis nehmen, und ver

mute, daß nicht wenige von ihnen in dieſem Fall ihre bis

herige Anſchauung über den Burenkrieg einer durchgreifen

den Reviſion unterziehen werden.

Als der Krieg ausbrach, wurde Schiel mit dem Kom

mando über ein deutſches Korps betraut, das 300 Mann

ſtark war und zu der Armee ſtieß, die unter Joubert in

Natal einrückte. Das erſte, was er in Feindesland gewahrte,

waren Buren, die einen engliſchen Kaufmannsladen plün

derten. Die Leute wurden verhaftet, aber ein Haufen von

Burenweibern folgte ihrem Beiſpiel. „Es war widerlich an

zuſehen, wie die Frauen ihre heulenden Kinder mit Schlägen

antrieben, die geraubten Sachen zuſammenzutragen. Die

armen Kleinen konnten unter den ſchweren Laſten kaum laufen.“

„Es war gleich anfangs zu ſehen, daß von Einigkeit

bei den Führern und von Disziplin bei den Bürgern nicht

das Maß vorhanden war, welches unumgänglich nötig iſt,

um einen Feldzug zu einem glücklichen Ausgang bringen zu

können, und die vielen kleinen Eiferſüchteleien ließen ſchon

beim Überſchreiten der Grenze die Beſorgnis aufkommen, daß

an ein gemeinſames Operieren nicht zu denken war. Wie ſollte

dies noch ablaufen? Wir ſtürzten wie die Hunnen nach Natal

hinein, ohne Operationsplan, jede Abteilung ihren eigenen Weg

nehmend. Jeder Offizier wollte dem anderen zuvorkommen,

von Disziplin war keine Spur, gerade als ob es zu einer

Kirmeskeilerei ginge, aber nicht, als ob man in ein feind

liches Land einzöge, das von einer gut disziplinierten Armee

verteidigt wird.“

Der nächſte Vorgeſetzte Schiels war der General Kock,

ein Mann ohne alle militäriſche Kenntniſſe, aber erfüllt von

ſtärkſtem Selbſtgefühl. Als es bei Elandslaagte zum erſten

Zuſammenſtoß mit den Engländern kam, ſollte ſich das nur



zu ſehr zeigen. Man hatte hier zwei eng

liſche Güterzüge feſtgehalten und mußte mit

Sicherheit erwarten, daß die Engländer ver

ſuchen würden, ſie zurückzuerobern. Aber ver

geblich beſchwor Schiel den General, die Züge

wenigſtens fortſchaffen zu laſſen. Vergeblich ſuchte

er ihn dann auch zu bereden, vor der erdrücken

den Ubermacht der anrückenden Feinde zurück

zuweichen. „Ach was,“ erwidert der General

barſch, „ich bin ſelbſt General; mir hat niemand

etwas zu ſagen. Ich erwarte hier den Feind

nicht allein, ſondern ich ſchlage ihn auch; es iſt

nicht das erſte Mal, daß ich das tue.“ Und

der General wählte eine Stellung, die nach der

übereinſtimmenden Meinung aller unter ihm die

nenden deutſchen Offiziere völlig unhaltbar war.

Natürlich wurde ſein Korps völlig geſchlagen, und

Schiel fiel, ſchwer verwundet, in Gefangenſchaft.

Man vergleiche überhaupt die Schilderung

dieſer Schlacht von Schiel mit den Zeitungs

berichten, die wir über ſie erhielten. Hier be

richtet eben ein Mann, der ſelbſt ſein Leben

wagte und wirklich dabei war.

Schiel wurde dann nach Kapſtadt und

ſpäter nach St. Helena geſchafft. Er berichtet

von hier wie von dort über ſeine Leiden nüch

tern und verſtändig. Er iſt kein Freund der Eng

länder und verſchweigt nicht, worin ſie fehlten,

aber er hat auch volles Verſtändnis für die großen

Schwierigkeiten, die von ihnen überwunden wer

den mußten, um den Forderungen der Humani

tät einigermaßen Rechnung zu tragen.

In den Hauptſachen ſtimmt der Steiermärker

Franko Seiner, der auch den Burenkrieg

mitgemacht hat und ihn in ſeinem Buch: „Der

Burenkrieg“ (C. H. Beck, München) ſchildert,

mit Schiel durchaus überein. Auch er hat viel

Sympathie für den ſchlichten Farmer unter den

Buren, verkennt aber nicht, daß die Buren den

Anforderungen, die durch die Entdeckung der Gold

und Diamantenfelder an ihr Staatsweſen heran

traten, nicht gewachſen waren und hält mit ſeinem

Urteil über die Schwächen ihrer Kriegführung nicht

zurück. Wie wenig ſich ſelbſt unter den günſtigſten Bedin

gungen ſchließlich mit Milizheeren anfangen läßt, geht auch

aus Seiners Buch klar hervor. Die Führer wurden nicht

nach militäriſchen ſondern nach politiſchen und geſellſchaft

lichen Geſichtspunkten gewählt, und ſie waren vielfach vom

törichtſten Dünkel erfüllt. Die Mannſchaften aber waren bei

aller Tapferkeit ſo unzuverläſſig, daß die Generäle nie mit

ihrem Truppenbeſtand rechnen konnten. Die Buren wurden

nicht nur gelegentlich von der Panik erfüllt, die noch keiner

undisziplinierten Truppe erſpart blieb, ſondern kamen und

gingen auch vielfach nach ihrem Gutdünken. „Der einzelne

Bur verſtand wohl zu befehlen, aber nicht auch zu gehorchen,

und war daher für den Kommandanten ein ſchwierig zu be

handelndes Material. Den Kommandodienſt ſah er als eine

Einſchränkung ſeiner perſönlichen Freiheit an und Unterord

nung unter einen fremden Willen fühlte er als Zwang, den

er nicht lange vertrug. Dieſes übergroße Selbſtgefühl hatte

einen Mangel an Subordination und eine Disziplinloſigkeit

zur Folge, die den Kommandanten oft zu einer Null herab

drückte; ſelten hatte dieſer ſeine Leute in der Hand. Das

Fehlen jeglicher Manneszucht bedingte eine mangelhafte Ober

leitung, die noch durch die gegenſeitige Eiferſucht der Kom

mandanten geſchwächt und nicht ſelten lahm gelegt wurde.“

Obgleich der einzelne Bur ſehr reinlich iſt, waren die

Burentruppen doch in ihren Lagern ſo nachläſſig, daß ſich

infolge der Unſauberkeit immer wieder Epidemieen bildeten.

Es war eben keiner dafür zu haben, die entſprechenden Dienſte

zu leiſten.

Die Teufelsbrücke am Gotthard. Davor die Reſte der alten (römiſchen) Brücke.

Zeichnung von M. Zeno Diemer.

Gegen die Ausländer, die den Buren zu Hilfe gekommen

waren, herrſchte ausgeſprochene Abneigung, die offen zu Tage

trat. „Man betrachtete uns nicht allein mit Mißtrauen,

ſondern ließ uns bei jeder Gelegenheit fühlen, daß wir nur

geduldet ſeien. Von den nötigſten, reichlich vorhandenen Be

darfsartikeln wurde uns ſtets das Schlechteſte gereicht, und

beklagten wir uns einmal, ſo hieß es: „Warum ſeid Ihr zu

uns gekommen? Wir haben Euch nicht gerufen. Wenn es

Euch nicht paßt, ſo geht.““

Und was galt den Buren nicht alles als „Ausländer“!

Seiner erzählt, daß ſein Streifkommando einmal einen Buren

aufforderte, ſich ihnen anzuſchließen. Da antwortete dieſer:

„Nein, Mann, ich bin wohl ſelbſt ein Afrikaner, aber für

dieſe Regierung rühre ich keinen Finger. Lange genug haben

dieſe Menſchen mich, meinen Vater und meinen Großvater

bedrückt. Ihr müßt ſelbſt vor dem Kriege im Lande geweſen

ſein, dann erſt könnt Ihr ermeſſen, wie es dieſe Menſchen

getrieben, wie parteiiſch dieſe Regierung geweſen und wie ſie

gewirtſchaftet hat. Mein Großvater war ein Franzoſe, mein

Vater iſt da auf dem Platz geboren, er war ein Afrikaner,

ich bin da geboren, bin ein Afrikaner und ſpreche nur die

Burenſprache. Und doch hat man mich auf dem Gouverne

ment in Pretoria einen „blöden Ausländer“ genannt. Zu

welcher Nation gehöre ich jetzt? So lange in einem Menſchen

noch ein Tropfen Ausländerblut ſteckt, wird er von den alten

Familien nicht als ihresgleichen betrachtet.“

Die Verderbtheit der Regierung, über die vor dem Kriege

ſo bitter geklagt wurde, ſetzte ſich natürlich auch noch eine
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Weile im Lager fort. So mußte der Kommandant des

Johannesburgdorp-Kommandos abgeſetzt werden, weil er den

Farmern gegen gute Bezahlung Quittungen über Requiſitionen,

die nie erfolgt waren, ausgeſtellt hatte.

Neben tiefen Schatten fehlte es den Buren freilich auch

nicht an Lichtſeiten, die auch Seiner kräftig hervorhebt. Die

Helden des zweiten Jahres haben allerdings die Bewunde

rung verdient, die ihnen allſeitig gezollt wird.

In dem Roman: „Ein unglückliches Volk“ (F.

Fontane & Co, Berlin) führt uns Rudolf Lindau in die

Kämpfe der Armenier um nationale Unabhängigkeit ein. Die

Armenier haben bekanntlich nur in ferner Vergangenheit und

immer nur auf kurze Zeit einen nationalen Staat gehabt,

meiſt ſind ſie von anderen Völkern unterjocht und beherrſcht

worden, in der Regel von dem Volk, das eben die führende

Rolle im weſtlichen Aſien einnahm. Auf die Meder folgten

die Perſer, auf dieſe die Griechen, die Parther, die Römer,

die Mongolen, endlich die Osmanen. Das friedliebende, un

kriegeriſche Volk, das zäh am Chriſtentum feſthielt, wurde

von den waffenfrohen, rohen Bergvölkern, an die ſeine Heimat

grenzte, immer wieder überfallen und mißhandelt. Die Ar

menier, die in der Heimat blieben, wurden ein Volk von

Knechten, das froh war, wenn ihm das nackte Leben blieb;

die anderen, die in die türkiſchen Städte zogen, wurden dort

zu Krämern und entwickelten, indem ſie ſich geſchmeidig in

die Launen des Herrenvolkes fügten, ein bewunderungswür

würdiges Talent für den Handel, der, von ihnen betrieben,

meiſt mit Wucher verbunden war. Sie brachten es fertig,

auf dieſem Gebiet ihre Konkurrenten, die Juden und Griechen,

bei weitem zu überbieten, und ſammelten oft große Reichtümer.

Mancher von ihnen brachte es auch zu einer hohen Stellung

im Staatsdienſt, im allgemeinen aber genießen dieſe ſtädtiſchen

Armenier im Orient geringe Achtung.

Das eigentliche Armenien gehört heute zum kleineren

Teil zu Rußland, zum größeren zur Türkei. Die Lebens

haltung der ruſſiſchen Armenier hat ſich entſchieden gehoben,

und nicht wenige dienen in angeſehener Stellung im ruſſi

ſchen Heer und in der ruſſiſchen Verwaltung. Man ſchätzt

ſie ihrer Tüchtigkeit wegen, ſie ſind aber meiſt perſönlich nicht

ſehr beliebt. Die türkiſchen Armenier leben, wo ſie als Land

leute tätig ſind, in den elendeſten Verhältniſſen und werden

von den türkiſchen Beamten ebenſo mißhandelt wie von den

benachbarten Kurden.

Die Söhne der reich gewordenen ſtädtiſchen Armenier

wurden vielfach im weſtlichen Europa erzogen oder ſtudierten

wenigſtens dort und empfingen ein Verſtändnis für das un

ſere Zeit beherrſchende Nationalgefühl. Kehrten ſie in die

Türkei zurück, ſo empfanden ſie die rechtloſe Stellung ihres

Volkes als ganz unerträglich. War es den Slaven und den

Griechen gelungen, das türkiſche Joch abzuſchütteln, ſo mußte

das, meinten ſie, auch den Armeniern möglich ſein. Die

Maſſe des Volkes war ja zu bedrückt, zu arm und zu un

wiſſend, um auf Befreiung von ſeinen Herren hoffen oder

ſie auch nur wünſchen zu können, aber das war ſchließlich

bei Griechen, Serben und Bulgaren auch nicht anders ge

weſen. Die Freiheitsliebe mußte erſt geweckt werden. War

das geſchehen, ſo konnte man auch auf die Hilfe Europas

im Freiheitskampf rechnen. Die Armenier waren doch ſchließ

lich Chriſten und ein uraltes Kulturvolk.

- Infolge dieſer Erwägungen taten ſich die im weſtlichen

Europa lebenden jungen Armenier in Geheimbünden zuſam

men und entfalteten eine rege Propaganda. Dieſe richtete

zwar unter den armeniſchen Bauern wenig aus, gewann aber

einen großen Teil der ſtädtiſchen Armenier für die nationale

Sache, und die revolutionären Komitees erlangten dadurch

beträchtliche Geldmittel. In den neunziger Jahren glaubten

ſie, zu Taten ſchreiten zu können. Zunächſt ſollten eine An

zahl Demonſtrationen die Aufmerkſamkeit der Großmächte

auf die Lage der Armenier lenken und dieſe womöglich zum

Einſchreiten in ihrem Intereſſe veranlaſſen.

Zu ihrem Unglück waren die Armenier aber in einer

viel ungünſtigeren Lage als die Slaven. Die Türken haben

im Laufe des XIX. Jahrhunderts Griechenland, Serbien, Ru

mänien, Bulgarien verloren und ſich wohl oder übel in die

Vorſtellung gefunden, ihren europäiſchen Beſitz früher oder

ſpäter auch noch weiter abbröckeln zu ſehen. Sie ſind aber

entſchloſſen, die aſiatiſche Türkei bis zum letzten Atemzuge

zu verteidigen. Und Armenien liegt in Aſien. Die Türken

waren ferner daran gewöhnt, daß ihre ſlaviſchen Untertanen

unruhige Leute waren, während die Armenier ihnen bisher

nie zu ſchaffen gemacht hatten. Ihre Erbitterung war des

halb grenzenlos, als ſich das Geſpenſt einer „armeniſchen

Frage“ vor ihnen aufrichtete. In dem Entſchluß, jede Auf

lehnung der Armenier niederzuſchlagen, waren alle Türken

einig. Auch darin, ſich in dieſer Angelegenheit nicht von

den Großmächten dreinreden zu laſſen.

Am 10. September 1895 zogen gegen tauſend Armenier

vor die „Hohe Pforte“ in Konſtantinopel und erklärten, dem

Großvezir ein Geſuch überreichen zu wollen, in dem ſie Re

formen zu gunſten der Armenier verlangten. Die Wache

ließ ſie nicht paſſieren, und es kam zu einem Handgemenge,

das mit der Flucht der demonſtrierenden Armenier endete.

Infolgedeſſen fanden in Konſtantinopel zahlreiche Verhaf

tungen von Armeniern ſtatt und viele andere wurden von

dem muhammedaniſchen Pöbel in den Straßen überfallen

und mißhandelt oder gar getötet. Viele Armenier flohen in

die armeniſchen Kirchen und weigerten ſich, dieſe zu verlaſſen,

bis die türkiſche Regierung feierlich verſprach, ſie nicht weiter

zu verfolgen.

So in Konſtantinopel. In Aſien aber raubten und

mordeten die Kurden unter dem harmloſen armeniſchen Land

volk nach Herzensluſt, und die türkiſchen Beamten ließen ſie

gewähren. Nach den Konſularberichten wurden während des

Jahres 1895 und bis zum Februar 1896 37 085 Armenier

getötet, 40950 gezwungen, zum Islam überzutreten, 290 300

zu Bettlern gemacht und 106 400 eines Teils ihrer Habe

beraubt.

Die Nachricht von dieſen „armeniſchen Greueln“ riefen

in ganz Europa Entſetzen hervor, aber keine der europäiſchen

Mächte war gewillt, um ihretwillen der Türkei den Krieg

zu erklären und damit die zur Zeit ja wohl auch wirklich

auf keine Art lösbare „orientaliſche Frage“ aufzurollen. Die

Großmächte proteſtierten, die Türken ſchwiegen und handelten.

Und nur zu bald ſollten ihnen die armeniſchen revolutio

nären Komitees den erwünſchten Anlaß geben, gegen die Ar

menier noch in ganz anderem Maßſtabe vorzugehen als bis

her. Dieſe Komitees hielten ſich an die Entrüſtung, die die

bisherigen Greuel in der ganzen gebildeten Welt wachgerufen

hatten, und glaubten, die öffentliche Meinung würde die Groß

mächte zwingen für die Armenier einzutreten, wenn es wieder

zu Blutvergießen kam. Die Erwägung, welche Leiden ein

neuer Putſch über unzählige ihrer Volksgenoſſen in jedem

Fall bringen mußte, hielt die verzweifelten, zum äußerſten

entſchloſſenen Mitglieder dieſer Komitees nicht zurück.

Am 26. Auguſt 1896 beſetzten 25 Armenier die Otto

maniſche Bank in Konſtantinopel und verbarrikadierten ſich

in ihr. Sie ſchoſſen auf die herbeieilenden Soldaten und

töten auch in der Bank die türkiſchen Türhüter und ein paar

Gendarmen durch Handbomben. Bei welcher Gelegenheit

auch einige Armenier umkamen. Die übrigen durften ſich

ſchließlich auf einem engliſchen Schiff nach Europa einſchiffen.

Der Pöbel von Konſtantinopel aber erhob ſich wieder wie

ein Mann und erſchlug in den Tagen vom 26.–28. Auguſt

6000 Armenier jeden Alters und jeden Geſchlechts.

Alle dieſe Ereigniſſe ſind in unſerem Roman ausführ

lich und höchſt anſchaulich geſchildert. Hat doch der Verfaſſer

viele Jahre hindurch in Konſtantinopel gelebt. Er iſt ſicht

lich bemüht, beiden Teilen möglichſt gerecht zu werden, den

Türken ſowohl wie dem „unglücklichen Volk“ und ſeinen ſo

verhängnisvoll wirkenden Vertretern. Die Fabel des Ro

mans wirkt heute etwas altmodiſch, aber das erklärt ſich aus

dem Stoff.
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Anna Abdecker.

Von Charlotte Nieſe.

Der alte Klippert legte ſeinen Sack, in dem ein totes Tier

war, von einer Schulter auf die andere, und ſtöhnte noch einmal,

„Ja, klein Deern, ſei man nich doll. Was gut is,

das is gut. Mein Anna wird eine feine Dame, und ich

kann das Geld brauchen. Sonſten mußten wir alle hungern.“

Langſam ging er weiter, und ich wußte nicht, was ich

ſagen ſollte.

Walli war in dieſer Zeit ſehr wichtig.

„Nun wird Anna reich, und dann heirate ich ſie ganz

gewiß. Aber ſie ſoll vergeſſen, daß ſie hier geboren iſt, des

halb fahre ich mit meinem goldenen Wagen anderswohin.“

Dann berich

tete er noch, wie

reich der Graf und

die Gräfin wären,

daß ſie ein ſchönes

Gut hätten, und daß

er ſie ſpäter beſu

chen ſollte.

Mahlmann lach

te über die ganze

Geſchichte. „Js die

Möglichkeit!“ ſagte

er. „Aus'n Ab

deckerskind ſoll 'ne

feine Gräfin wer

den? Ich glaub' es

nich. Denn hätt'

ich ja ein Herzog

werden können, weil

daß mein Vater mehr

war, als Klippert.

Abers an ſo 'was

hab' ich mein Leb

tag nich gedacht, das

kann auch man bloß

von die Dänens

kommen, die nich

wiſſen, was ſich ge

hört. Aberſten Klip

pert macht ein gu

tes Geſchäft. All

die Schuldens weg,

und ſeinJungkommt

nich ins Priſong,

was ihn ganzen ge

ſund geweſen wär'.

Denn da kann man

klug werden, und

er is ſein Lebtag

dumm geweſen.“

Es half aber

nichts, daß wir uns mit Mahlmann wunderten. Anna Ab

decker war weg, und ihren beiden Großeltern ging es wohl

beſſer, als ſonſt. Wenigſtens ſollten ſie etwas mehr zu leben

haben, und einige Leute ſagten, ſie wären reich geworden.

Davon war aber nichts zu ſehen, der alte Klippert wanderte

mit ſeinem Sack durch die Straßen wie ſonſt, und ſeine

Frau ging jeden Tag langſamer zu Frau Berger. Bis ſie

eines Tages nicht mehr zu ſehen war, und Walli uns be

richtete, daß ſie wieder im Bett läge.

Er hatte aber keine Luſt, nach ihrem Befinden zu fra

gen, und wenn Milo und ich den Tag nicht grade an dem

Abdeckerhäuschen vorübergegangen wären, hätten wir wohl

nicht daran gedacht, hineinzutreten. Aber da lag es plötzlich

unter den alten Weidenbäumen, deren Zweige tief über das

verwitterte Strohdach hingen, und wir ſteckten den Kopf in

die Tür.

Ein Windſtoß. Nach dem Gemälde von H. Gerver.

(Mit Genehmigung der Photographiſchen Geſellſchaft in Berlin.)

(Fortſetzung.)

„Mutter Klippert, wie geht es Dir?“

Sie antwortete nicht, und wir traten näher. Die alte

Frau lag regungslos in ihrem Bett und ſah uns ernſthaft

an, während Milo ihr eine kleine Rede hielt. „Ja ſiehſt

Du, wenn Anna hier wäre, könnte ſie Dir Geſellſchaft leiſten,

nun liegſt Du allein. Man muß ſeine Enkelkinder nicht

verkaufen.“

„Da verſtehſt nix von, Milo,“ ſagte die alte Frau

haſtig. „Ich hab' auch'n Sohn, und ich hab' ihn lieb. Und

wenn er nu Geld haben muß, und ſonſtens ins Gefängnis

kommt –“ ſie hielt inne und knotete an den Bändern ihrer

Nachtmütze.

„Bloß, daß mich

mein Herz ſo weh

tut!“ ſetzte ſie auf

ſchluchzend hinzu:

„O, mein Anna,

mein klein' Anna,

lieb hatt' ich Dir

doch auch!“

Der alte Klip

pert kam näher.

„Wein' man

nich, Mutter! Anna

hat es gut, furcht

bar gut, und kriegt

feines Eſſen und

feine Kleiders. Und

niemalen Prügels!“

„Ich hab' auch

kein Prügel gekriegt,

Vater. Von Dich

wenigſtens nich.“

Sie ſah ihn

mit einem halben

Lächeln an, und er

räuſperte ſich.

„Nu ja, ſo 'was

war nun einmal nix

for mir, aberſten die

meiſten Weibers krie

gen Prügels, bloß

die feinen nich. Weil

daß ſie Damens und

ganz anders ſind,

als von unſre Sorte.

Und zu hungern

braucht unſer Anna

auch nie und nim

mer, Mutter. Weißt,

was ein Gräfin is?

Mahlmann ſagt, er

weiß es. So 'was ähnliches wird unſer Anna.“

Er tröſtete noch weiter, und Mutter Klippert lag ganz

ſtill und hörte ihm zu. Aber als wir gehen wollten, weinte

ſie bitterlich.

„Ich hab' ſo Herzweh!“ ſchluchzte ſie.

Auf den Zehenſpitzen ſchlichen wir davon, und Milo

ſagte, er würde niemals wieder zu Klipperts gehen, weil er

dort ſo furchtbar traurig würde. Am nächſten Tage ſtanden

wir doch wieder vorm Hauſe und brachten ihr etwas Gutes,

und der alte Abdecker nahm uns den Korb ab und dankte in

ſeiner ſchlichten Art.

- „Vielen Dank, Kinners, und ſeid nich böſe, daß Mutter

ein büſchen traurig is. Sie denkt an Anna und an unſern

Jungen, und daß allens ein büſchen verkehrt is. Ja, allens

kann nich ſein, wie man es haben möcht'. Nee, das geht

nich, das geht bei keinem Menſchen.“
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Einige Male brachten wir noch etwas zu eſſen, dann war

Mutter Klippert geſtorben, und wir ſtanden in der Ferne,

als ſie beerdigt wurde. Leiſe ſprachen wir davon, daß ſie

nun kein Herzweh mehr hätte, und ob Anna wohl wüßte,

daß ihre Großmutter geſtorben wäre, und Walli Berger ſtand

mit finſterm Geſicht neben uns und blickte auf den Sarg

mit dem flachen Deckel. Er war ſehr weiſe geworden und

ſehr unverträglich; mit den Brüdern hatte er jetzt meiſtens

Streit, und ihr Verkehr endete oft in böſen Worten. Das

kam von der Politik und vom Kampf der Deutſchen mit den

Dänen. Wir durften uns eigentlich aber nicht über Politik

unterhalten, was ſehr ſchwer war. Denn die Großen ſprachen

täglich darüber und darüber, daß ſie Deutſche bleiben wollten.

Alſo gingen wir Walli, der ſich auf ſein Dänentum viel

zu Gute tat, lieber aus dem Wege. Wir wußten nicht,

wen ſeine Mutter als Kammerjungfer erhielt, und als der

Kontrolleur Berger eines Tages irgendwo nach Jütland ver

ſetzt wurde, war es uns auch einerlei, obgleich uns doch

der Gedanke beunruhigte, ob Frau Berger in die enge kleine

Poſtkutſche hineinginge, die immer nach dem Sunde fuhr.

Aber ſie mieteten ein Schiff und kamen auf dieſe Weiſe weg.

Vorher ſagte uns Walli aber doch Lebewohl. Er tat

wichtig, weil ſein Vater „mehr“ wurde, als er hier ge

weſen war, dann ſollte er auch bald einen Orden haben, und

zum dritten kam die Familie in die Nähe des Gutes, wo

das gräfliche Ehepaar wohnte.

„Dann bekommſt Du ja Anna Abdecker zu ſehen,“ ſagten

„Grüße ſie vielmals.“

„Nein, grüße ſie nicht!“ verbeſſerte ſich Jürgen. „Wir

ſind alle böſe auf ſie. Ihre Großmutter iſt tot, und der alte

Klippert hat heute morgen furchtbar geweint. Ich ſah es,

als ich aus der Schule kam.“

„Der hat auch Herzweh!“ ſagte Milo.

Walli lächelte gleichmütig.

„Wenn ich das junge Fräulein ſehe, dann erzähle ich

kein Wort von hier. Kein Wort.“

„Dann laß es bleiben!“

Unſer Abſchied war alſo froſtig, und als wir nachher

Mahlmann beſuchten, freute er ſich, daß Bergers die Inſel

verließen.

„Die taugen nix,“ verſicherte er einmal über das an

dere. „Und Walli will nich ſagen, daß Anna ihr Groß

mutter tot is? J du mein Gott. Nu ſoll ſie es grade

wiſſen. Weil daß mich der alt Klippert ſo leid tut. Muß

doch aus ſein Haus, von wegen der Hippertek; der Jung

braucht ümmer noch Geld, und Klippert muß ins Armen

haus. Nu ſoll ſie allens wiſſen, bloß um den dummen Jung'

zu ärgern.“

„Willſt Du ihr einen Brief ſchreiben?“ fragten wir,

und der alte Mann lachte. „Briefſchreiben? Meinſt, daß

ich ſchreiben kann?“ Er betrachtete ſeine krummen, gich

tiſchen Hände und ſtieß einen Laut der Verachtung aus, dann

ſah er uns verſchmitzt an. „Snaken iſt beſſer als Schreiben.“

Mahlmann hatte immer ſeine geheimen Botſchaften und

Nachrichten. Wenn in Kiel geſtohlen war, dann wußte er

dies Ereignis früher als unſere Polizei, die doch alles wiſſen

mußte, und daß er ſonſt noch Verbindungen hatte, ſagten

auch andere Leute. Aber er war geheimnisvoll, und wir

durften ihn nie viel fragen. Manchmal prahlte er auch nur,

und nachher kam nichts danach. Heute dachten wir mehr

an den alten Abdecker, aber er war nicht in ſeinem Hauſe

zu finden. Er war ins Armenhaus gekommen, weil er ſeine

Schulden nicht mehr bezahlen konnte, und Abdecker durfte

er auch nicht mehr ſein.

Alles war von ſeinem ungeratenen Sohn gekommen, der

ihm immer mehr Geld abverlangt hatte und aus dem doch

nichts wurde. Vielleicht war es ganz gut, daß er nun kein

Geld mehr in Händen haben durfte, und daß andere dafür

ſorgten, daß er ſatt wurde und Kleider hatte; arbeiten konnte

er doch nicht mehr. - -

So berichtete uns der Ökonom vom Armenhauſe, zu

wir.

dem wir gleich gingen. Dieſer Mann wurde der Betvater

genannt, obgleich er nicht ausſah, als betete er viel. Er hatte

ein hartes, mürriſches Geſicht, und ſeine Mitteilungen be

ſchränkten ſich auf das Notwendigſte. Außerdem log er auch

noch, denn hinten in dem großen Kohlgarten, der an das

Armenhaus ſtieß, ſahen wir den alten Klippert mit der Hacke

den Boden bearbeiten. Alſo konnte er doch noch etwas tun.

Der „Betvater“ duldete aber nicht, daß wir zu dem

neuen Inſaſſen hinliefen; er ſagte, wir ſollten unſerer Wege

gehen und hier nicht weiter ſtören. Wir gingen alſo, aber

nach einigen Tagen ſprachen wir natürlich doch mit Klippert.

Er grub ganz hinten im Armenhausgarten, grade da, wo die

Hecke ein ſehr bequemes Loch zum Durchkriechen hatte.

„Kinners, Kinners,“ ſagte er. „Lauft man wieder weg,

das Armenhaus is nix for Euch!“

„Haſt Du es ſchlecht?“ fragten wir.

Er ſchüttelte den Kopf.

„Was ſollt' ich es ſlecht haben? Ich hab' mein Bett

und mein Kleidung und mein Eſſen und mein Arbeit.

Was ſollt' ich es ſlecht haben?“

Aber ſein ganzes Geſicht zitterte, und er hatte wohl

hundert Falten um die Augen.

„Man gut, daß Mutter tot is,“ ſagte er plötzlich. „Und

man gut, daß klein' Anna –“ er kam nicht weiter. Er ſteckte

den Spaten in die Erde und wiſchte ſich ein paar Tränen

vom Geſicht.

„Geht man nach Haus, Kinners!“ ſagte er rauh. „Hier

is das nix for Euch – hinten kommt all der Betvater,

und dann krieg' ich nix zu eſſen.“

Da verſchwanden wir alſo eilig und nahmen uns vor,

für den alten Klippert Geld zu ſammeln, damit er wieder

in ſein Haus und in Freiheit käme, und wollten noch viel,

viel mehr für ihn tun und vergaßen doch unſere Vorſätze.

Wie das auch bei Erwachſenen vorkommen ſoll.

Aber wir hätten ihm wohl kaum helfen können, und da

außerdem die Eltern mit den Brüdern die Inſel verließen,

und der deutſch-däniſche Krieg begann, ſo mußte ich an andere

Dinge denken. Unſere Inſel wurde von den Preußen erobert,

wir bekamen große Einquartierung, einige Dänen gingen weg,

und ein Ereignis löſte das andere ab. Da fand ich kaum

Zeit, den alten Mahlmann zu beſuchen, der doch immer alles

wiſſen wollte.

Er wurde manchmal ſo ſchwach, daß jedermann glaubte,

er würde ſterben, dann aber „kam er ſich wieder“, wie die

Leute bei uns ſagen, und als er hörte, Milo und Jürgen

würden zum Beſuch kommen, da ließ er mir ſagen, nun

würde er noch zehn Jahre leben. Uber allen Ereigniſſen war

der Sommer nämlich wieder gekommen. Und Kutſcher Hin

rich fuhr mich mit dem alten Stuhlwagen an den Sund,

um die Brüder abzuholen. Eigentlich wollte ich mit auf

das andere Ufer fahren, aber Schiffer Niels war ſchon mit

dem großen Boot weg, und ich ging in den kleinen, ver

wehten Strandgarten, hörte die kurzgewachſenen Pappeln

rauſchen und ſah, wie der Wind durch den gelben Strand

hafer ſtrich. Die Möwen ſchrieen, und die Sonne ließ das

Meer bald blau, bald grün aufleuchten.

Ein Mann ſtand zwiſchen den dürftigen Gemüſebeeten

und hackte dazwiſchen herum. Er trug grobe Kleidung, und

ich beachtete ihn kaum. Dann erkannte ich ihn.

„Klippert, biſt Du es?“ Beinahe hätte ich geſagt: „Lebſt

Du noch?“ denn er ſah aus, als wäre er ſchon lange tot

geweſen. Er ſah mich freundlich an.

„Ja, klein' Deern. Ich ſoll hier ein klein büſchen graben.

Der Betvater hat mir hergeſchickt, weil daß es leichten Boden

is. So was kann ich noch, ſonſten will es nich mehr recht.“

„Biſt Du krank geweſen?“

Nee, klein' Deern. Mich geht es ganzen gut. Bloß daß

ich –“ er ſtocherte in dem dürren Boden umher. „Mein

Jung' is nu doch ins Loch gekommen,“ ſagte er dann. „Hat

allens nix genützt. Rein gar nix.“

„Weißt Du was von Anna?“ fragte ich.
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Er ſah müde vor ſich hin.

„Was ſollt' ich von Anna wiſſen? Sie is fein, und ich

bin grob. Sie is reich, und ich bin ins Armenhaus. Aberſten

ſie is ja woll vergnügt und hat kein Herzweh. Herzweh is

ſlimm. Mutter hat es gehabt, und ich mein ümmer, ich

krieg' es nich. Aberſten –“ Klippert ſenkte den Kopf tief

auf die Hacke.

Am Maſt, der unten am Bollwerk ſtand, ging der zweite

Ball in die Höhe. Nun kam das Boot vom andern Ufer,

und ich ſtürzte eilig dorthin, wo die Brückenbohlen knarrten,

weil das Fahrzeug ſo hart an ihnen entlang ſtreifte.

Jürgen ſprang zuerſt auf die Brücke, dann wollte Milo

kommen, aber ein dürftig gekleidetes Mädchen ſtieß ihn unſanft

zurück, um vor ihm das Land zu betreten. Sie lief an

mir vorüber, und ich wollte mich grade über ſie ärgern, aber

dazu war dann doch keine Zeit. Milo ſtand auch ſchon

zwiſchen andern Paſſagieren auf der windigen Heimatinſel,

und Schiffer Niels gab ihm nicht allein ſeinen Koffer, ſondern

auch ſeinen Strohhut, der glücklicherweiſe ins Boot geweht war.

Alles dies verurſachte Aufenthalt; dann kam noch ein

alter Freund von ehemals, der durchaus wiſſen wollte, was

„Papa und Mama“ machten, und auf deſſen Namen wir

uns nicht beſinnen konnten, und Kutſcher Heinrich knallte lange

und ungeduldig mit der Peitſche.

Heute hatte er den alten Stuhlwagen, auf den ſo viele

Menſchen gingen, daß Jürgen ſchon davon ſprach, zwei dicke

Viehhändler, mit denen er ſich auf der Reiſe angefreundet

hatte, zum Mitfahren einzuladen. Aber ehe er einen Ent

ſchluß gefaßt hatte, kam Schiffer Niels an den Wagen gelaufen.

„Der alt' Klippert is beſwiemelt. Kann er nich mit

fahren? Er is ein büſchen krank,“ ſetzte er hinzu. „Von

wegen ſein Tochterkind, die nu wieder da is. Haſt ihr nich

geſehen, Jürgen? Saß ganz hinten bei das kleine Kalb, das

auch mit 'rüber kam, weil daß ſie umſonſt fuhr. Js ein

klein nüdliche Deern, und weil ich wußt, daß der Alte hier

in dem Garten war, hab' ich ihr man flink mitgenommen.

Abers nu is er beſwiemelt.“

Niels, der ſelten in ſeinem Leben ſoviel ſprach, wartete

unſre Erlaubnis nicht mehr ab, ſondern brachte den alten

Klippert an den Wagen. Er ging mühſam, und es kam

uns vor, als ob er weinte. Neben ihm ging ſein Enkelkind,

hatte den Arm um ihn gelegt und ſprach lachend auf ihn ein.

„Großvater, glaubſt wirklich, ich wollt' nich wiederkom

men? Ich wollt' fein werden? O, Großvater, ich kann

nich fein werden, da verſteh ich nix 'von. Das hat Herr

Graf auch geſagt, und Frau Gräfin ganzen dasſelbe. Und

ſie haben mir ſchon lange bei ein Schulmeiſter in Pangſchon

gegeben, weil daß ſie mir nich mehr haben mochten. Da

bin ich all dreimal weggelaufen und könnt' all lang hier

ſein, wenn ſie mir nich ümmer wieder gekriegt hätten. Aber

ſten wie ich hör', daß Großmutter tot is und Du ganzen

allein –“

„Wer hat Dich das denn geſagt, mein' Anna?“ fragte

der Alte mit zitternder Stimme. (Schluß folgt.)

Bruder Studio als Sprachbildner.

Von Dr. P. Grabein.

Die Tatſache, daß aus dem Studentenleben heraus eine große

Zahl von Wörtern in den allgemeinen deutſchen Sprachſchatz hin

übergenommen worden ſind, wird auch für den Laien nur ſelbſtver

ſtändlich ſein, wenn er bedenkt, welche günſtige Bedingungen hier

für ſeit alters her vorliegen. In den Univerſitätsſtädten ſelber brachte

es ja ſchon die perſönliche Berührung mit den Muſenſöhnen mit

ſich, daß eine große Anzahl ihrer beliebteſten „Fachausdrücke“ all

mählich auch von den bürgerlichen Kreiſen adoptiert wurden. Aber

abgeſehen hiervon, brachte der nach beſtandenem Examen ins „Phi

liſterium“ zurückkehrende Student ſeine burſchikoſe Redeweiſe in ſeine

Familie, ſeinen Bekannten-, Verkehrs- und Berufskreis mit ſich, er

fand für ſeine Worte als ein Mann von öffentlichem Wirken häufig

einen großen Hörerkreis, und er ſtellte namentlich auch von jeher zur

Zunft der Literaten ein ſtarkes Kontinent – kurzum, ſo erklärt es

ſich nur ſehr leicht, daß kein zweiter Berufsſtand in Deutſchland der

Volksſprache eine ſo große Zahl populärſter Wörter und Redens

arten geſchenkt hat, wie der Student. Es kann natürlich hier nicht

der Ort ſein, dies im allgemeinen nachzuweiſen; nur in einer be

ſchränkten, kleinen Auswahl ſoll auf den akademiſchen Urſprung von

heutzutage allgemein gebrauchten Wörtern hingedeutet werden, und

zwar häufig von ſolchen, bei denen der Laie gar nicht vermutet, daß

ſie von dorther kommen.

Beginnen wir mit der holden Weiblichkeit, die ja natürlich von

jeher im Leben Bruder Studios eine bedeutſame Rolle geſpielt hat.

An die alte, allerdings nicht gerade ſehr zarte akademiſche Klaſſifikation

des anderen Geſchlechts gemahnt die ſo gebräuchliche Redewendung vom

„Damenflor“. Man unterſchied nämlich noch bis in die erſte Hälfte

des XIX. Jahrhunderts hinein die Mädchen nach Flor (die Honora

tiorentöchter), Halbflor (die Töchter des Mittelſtandes) und Beſen,

die „Damen dienenden Standes“, wie man heutzutage auf Dienſt

botenverſammlungen ſelbſtbewußt zu ſagen pflegt. Namentlich die

letztere Bezeichnung iſt charakteriſtiſch für die Anſchaulichkeit und

Knappheit der Studentenſprache, die es häufig liebt, das Ganze nach

einem weſentlichen Beſtandteil zu benennen. – Genau ſo benannte

man auch die verheiratete Frau nach dem Attribut ihrer Wirtſchaft

lichkeit „Schürze“, welches Wort namentlich in der Zuſammenſetzung

„Schürzenjäger“ ja gleichfalls heute ganz allgemein bekannt iſt.

Daß die „holde Dulcinea“ von dem literariſch gutbeſchlagenen

Studio, der ſeinen „Don Quixote“ kannte, für die Bezeichnung der

Angebeteten aufgebracht iſt, wird nicht weiter verwundern, ungleich

mehr aber wohl die Tatſache, daß er auch der Schöpfer des „Back

fiſches“ iſt. Fiſch war nämlich bereits im XVII. Jahrhundert eine

bei Akademikern übliche Benamſung für Mädchen, und deren jugend

lichſte Jahrgänge – alſo gewiſſermaßen ganz kleine Fiſchchen, die

man gebraten, mit „Haut und Haaren“ verſpeiſt, wie z. B. am Rhein,

im Thüringiſchen und anderwärts – nannte man demnach folgerichtig

Backfiſche. Auch einige andere, jetzt gerade von Frauen über ihres

gleichen gebrauchte populäre Ausdrücke, wie z. B. „aufdonnern“,

„aufklavieren“ u. ſ. w. für ſich aufputzen, „ſich verplempern“ für

unvorteilhaft heiraten oder z. B. „Priſe“ für eine unangenehme

weibliche Perſon entſtammen dem Sprachſchatz Bruder Studios, wie

uns Aufzeichnungen aus dem Anfang des vorigen Jahrhunderts be

zeugen. Auch die „Evastochter“ ſtammt daher, hatte aber urſprüng

lich eine ſchlechte Bedeutung.

Nächſt dem Schwärmen für die holde Weiblichkeit hat ja ſeit

älteſter Zeit die Liebe zum braunen Bier den Muſenſohn ſtark aus

gefüllt, und ſo ſind denn aus der ſchier unermeßlichen Fülle bier

und kneiptechnologiſcher Ausdrücke auch zahlreiche Wörter allgemeines

Sprachgut geworden. Zunächſt die Bezeichnung „Kneipe“ ſelbſt, die

vom lat. caupona kommt. Auch das „Convivchen“, womit jetzt eine

kleine Geſellſchaft luſtiger Brüder ironiſch benannt wird – ein „nettes

Convivchen“ – ſtammt natürlich aus der akademiſchen Kneipſphäre

früherer Jahrhunderte. Weniger ſelbſtverſtändlich iſt die Ubertragung

des Begriffs „Hoſpitant“, z. B. jetzt namentlich ins parlamentariſche

Leben, da man ehedem unter einem ſolchen Hoſpitanten nur einen

Gaſt an der Kneiptafel verſtand. Auch das harmloſe „Kränzchen“,

das heute junge Mädchen bei Kaffee, Kuchen und ſchöner Literatur

vereint, ſah früher ganz anders aus, denn alſo nannte man Ende

des XVIII. Jahrhunderts die an Stelle der aufgelöſten Studenten

orden tretenden Verbindungen. Aus dem Nichtkorporationsſtudenten,

der natürlich von den Korporierten als ein Weſen geringerer Art

und Geſittung angeſehen wurde, iſt der „Wilde“ entſtanden, der noch

heute die deutſchen Parlamente unſicher macht, indem er ſich zu

keiner Fraktion ſchlägt. Endlich ſei hier bloß noch das „Kartell“,

das ja heute unſere Wirtſchaftspolitik ſo ſtark beſchäftigt, erwähnt;

es iſt urſprünglich nur die Bezeichnung der engeren, freundſchaftlichen

Beziehungen zwiſchen zwei Korporationen geweſen.

Auf die überwältigende Fülle aller jener Ausdrücke, welche Bru

der Studio für die verſchiedenen Grade der Animiertheit erfunden

hat, einzugehen, können wir uns wohl verſagen; ſind ſie ja doch

gerade ganz beſonders Gemeingut des deutſchen Volkes geworden.

Nur zur Ethymologie des nicht minder verbreiteten „Katzenjammers“,

der auch pſychiſch im „Moraliſchen“ einen Verwandten gefunden hat,

ſei ein Wort verſtattet. Es iſt nicht etwa anzunehmen, daß man in

akademiſchen Fachkreiſen die Katze für ein beſonders dem Trunke er

gebenes Tier angeſehen hätte; ſondern die Wortbildung dürfte ſich

vielmehr daraus erklären, daß man etwas Schlechtes, Minderwertiges

mit dem Begriff „Katze“ in Verbindung zu bringen pflegte, wie z. B.
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noch in der Redensart heute erkenntlich: Das iſt für die Katze.

„Katzenjammer“ ſtellt alſo eine ganz ähnliche Wortbildung wie etwa

„Hundeelend“ u. dergl. dar.

Wie leicht begreiflich, hat auch das Fechten, neben dem Kommer

ſieren ja von jeher eine Hauptkunſt des flottten Burſchen, eine große

Zahl von Fachausdrücken in den allgemeinen Sprachſchatz geliefert.

So wird denn heutzutage auch von manchem waffenunkundigen Phi

liſter eine Sache „ausgefochten“ oder „ausgetragen“, wobei der eine

dem anderenÄ „dient“ (in urſprünglicher Bedeutung: ver.

wundet) und, wenn er ein „forſcher“ oder „fixer“ Kerl iſt, ſo „führt“

er den anderen „ab“. Dabei denkt freilich heute niemand mehr daran,

daß dies Abführen eigentlich ganz wörtlich zu nehmen iſt, indem der

Verwundete und oft Bewegungsunfähige von ſeinen Sekundanten vom

Kampfplatz geleitet werden mußte, ebenſowenig, wie man bei dem

Wort „mit jemand anbinden“ ſich noch bewußt iſt, daß damit das

Binden der Klingen zur Auslage oder daß bei dem Ausdruck „ſich

meſſen“ das Meſſen der Waffen zum Abſtecken der Menſur gemeint

iſt. Auch die „Finte“ – ein Fechterkniff – iſt jetzt in jedermanns

Munde gebräuchlich, wie nicht minder der „Skandal“, mit welchem

Namen der Burſch einen Ehrenhandel belegte. Solchem Skandal

ging häufig ein Sichaneinander-„Reiben“ oder „Rempeln“ vorauf,

was heutzutage gleichfalls wörtlich wie bildlich von nichtakademiſchen

Perſonen übernommen worden iſt. Wenn bei der Menſur der eine

Gegner dem anderen gar zu ſehr „auf den Leib rückte“ – mit

wütenden Fechterausfällen – oder ihn allzubös „zudeckte“ (d. h.

mit Hieben), ſo paſſierte es dieſen wohl, daß er „Dampf“ (Furcht)

bekam und ſich ſo wenig mannhaft benahm, daß er „geſchaßt“, d. h.

hinter die ihm gezogene Linie, die Menſur, zurückgejagt wurde. Wer

ſich aber ſolchen „fatalen“ (auch ein Burſchenausdruck) Möglichkeiten

nicht ausſetzen wollte, der zog es vor, zu „revozieren“, nämlich die

dem Gegner zugefügte wörtliche Beleidigung zurückzunehmen. Man

ſieht alſo, eine Fülle von Ausdrücken aus der Fechtpraxis iſt ſo in

übertragenem Sinn zu allgemeiner Geltung gelangt; namentlich be

gegnen wir den hier angeführten und ähnlichen Beziehungen in der

parlamentariſchen Redeweiſe. Und das ganz natürlich; ſtellt doch

die erregte Diskuſſion hier oft einen Kampf dar, ja ſpricht man doch

ſogar offiziell von einem „Rededuell“! Dazu kommt dann weiter

noch der perſönliche Einfluß vieler parlamentariſcher Heerführer, die

den einſtigen Couleurſtudenten auch in ihrer Ausdrucksweiſe nicht

verleugnen. So hat namentlich auch Fürſt Bismarck manch kraft

vollen, bezeichnenden Ausdruck der Burſchenſprache in ſeinen parla

mentariſchen Reden unbedenklich angewandt und ihm zur Popularität

verholfen – ein beſonders bemerkenswerter Beleg für die eingangs

erwähnte Art, wie das ſtudentenſprachliche Element in den allgemeinen

Wortſchatz gelangt.

Eine große Rolle hat im Leben des Studio zu allen Zeiten auch

das liebe Geld und all das, was damit in Beziehung ſteht, geſpielt;

auch das deutet ſich demgemäß in einem ſtarken Niederſchlag ent

ſprechender akademiſcher Ausdrücke in der Volksſprache an. Für das

koſtbare Zahlmittel ſelbſt gibt es ſo eine, der Bedeutung der Sache

durchaus gerecht werdende Fülle von Bezeichnungen, z. B. „Moneten“,

„Mammon“, „Speck“, „Kies“, „Draht“, „Knöpfe“, „Kröten“, „Däuſer“,

„Spieße“, „Moſes und die Propheten“ u. dergl. m. Die letzte, über

raſchende Benennung iſt auf die Lukas 16, 29 enthaltene Ant

wort „Sie haben Moſen und die Propheten“ zurückzuführen, die

ſich Bruder Studio auf das ihm wichtigſt Scheinende zurechtlegte.

„Moos“ iſt dann wohl als eine bloße Abkürzung von Moſen (und

die Propheten) anzuſehen, die dann ſpäter von Unkundigen volks

ethymologiſch aus Mos in Moos umgedeutet worden iſt. Ausdrücke

wie Kies, Knöpfe, Draht u. ſ. w. ſind dagegen vermutlich auf ſcherz

haft übertreibende Vergleiche zurückzuführen, wie z. B. „der Kerl hat

Geld wie Heu, Kies“, oder „wie andere Knöpfe am Rocke“. Von

derſelben bibelkundigen Seite, die „Moſen und die Propheten“ in die

Burſchenſprache eingeführt hat, iſt vermutlich auch der „Manichäer“

(als drängender Gläubiger) importiert worden, wobei der Anklang

der erſten Silbe an „Mahnen“ das tertium comparationis abgab.

Wie alle dieſe Wörter, ſind auch ſonſt die für die wichtigſten ſtuden

tiſchen Finanzoperationen beliebte Fachausdrücke allgemeines Sprach

gut geworden: So „blechen“, „pumpen“, „Bären anbinden“, „treten“

(mahnen), und „verkeilen“ oder „verkloppen“ (für verſetzen). Im

innigen Zuſammenhang mit all dieſen Dingen ſteht ſchließlich die

Form des „Holländiſchen Abſchieds“ von der Univerſitätsſtadt, für

welch heimliche Empfehlung Bruder Studio euphemiſtiſch zu ſagen

pflegte: „Durch die Lappen gehen“ (nämlich ſeinen Gläubigern),

„verduften“, „abſchrammen“, „abrutſchen“, „abſegeln“, „ſich drücken“

u. a. m., was heutzutage allgemein in gleichem oder abgeſchwächtem

Sinne ſprachgebräuchlich iſt.

Von den Attributen, die der Burſch ſich ſelbſt und anderen

Ständen zulegte, ſind gleichfalls viele von dem Volk der Philiſter

übernommen worden. Zu allererſt das Wort, mit dem er ſein

eigenſtes Weſen kennzeichnete, das Prädikat „burſchikos“, dann aber

auch „forſch“ und „flott“ (entſtanden aus der bildlichen Redensart:

Jetzt bin ich wieder flott, d. h. wie ein vom Strand losgekommenes

Schiff). Das urſprünglich nur dem akademiſchen Neuling angeheftete

Attribut „ungehobelt“ oder „ungeſchliffen“, das auf den mittelalter

lichen Akt der Depoſition zurückzuführen iſt, wo der friſch gebackene

Student als eine Art unſauberes Tier mit Hörnern angeſehen und

erſt entſprechend zugeſtutzt wurde, iſt heute allgemein gebräuchlich,

ebenſo die Ausdrücke „altes Haus“ oder „bemooſtes Haupt“ (Vergleich

mit einem alten Karpfen), „Suitier“ (Bummler), in „Schwulitäten“

(Verlegenheit) ſtecken u. a. Auch der „Kümmeltürke“ iſt deutſch

akademiſchen Urſprungs und zwar ſtammt er aus Halle, wo im

XVIII. Jahrhundert alſo die ſtudierenden, zumeiſt ärmlichen Söhne

der umwohnenden Kleinbürger genannt worden, die ſich zumeiſt

vom Kümmelbau nährten. Die wenig ſchmeichelhaften Namen, mit

denen Bruder Studio Angehörige anderer Stände belegte, ſo z. B.

„Knote“ (vom niederdeutſchen „Gnote“ = Genoſſe) für Handwerks

burſchen, „Ellenreiter“ oder „Ladenſchwung“ für Kaufmannskommis

und ſchließlich die Kollektivbezeichnung für alle Nicht-Studenten

„Philiſter“ ſind trotzdem allgemein verbreitet geworden.

Zuguterletzt nur noch einen Blick in die Syſtematik der Stu

denſprache! Da finden wir hauptſächlich als wirkſame Faktoren

1) Entlehnungen, ſo aus dem Lateiniſchen, Franzöſiſchen und

der Gaunerſprache (z. B. „amön“, „feudal“ – „Charmante“, „Tuſch“

(touche) – „ſchofel“, „mogeln“; 2) ſcherzhafte Nachbildungen

fremder Sprachen (ſo lateiniſierend „burſchikos“, „Schwulität“

und franzöſiſierend „ſchauderös“, „Kleidage“); 3) ſelbſtändige Neu

bildungen, wie beiſpielsweiſe „Funzel“ (Lampe), „Schwimeln“

(Bummeln); 4) grammatiſche Verrenkungen (z. B. „bemorken“

für bemerkt, „blamoren“ für blamiert); 5) Ubertragungen von

Bezeichnungen auf fremde Begriffe (wie „Kies“ für Geld, „Rand“

für Mund) und endlich 6) ſcherzhafte Vergleiche in ganzen Redens

arten (wie z. B. „Pandekten“- oder „Prinzipien-Reiten“, jeman

dem „aufs Dach ſteigen“, „jemanden nicht riechen können“, d. h.

wie zwei feindſelige Hunde ſich gegenüberſtehen, von denen jeder

ſchon bei der Witterung des anderen kampfluſtig wird u. a. m.).

Alſo auch der Philologe kann der Studentenſprache ein Intereſſe

abgewinnen!

Die Bretagne und die Bretonen.

Von Siegfried Sam oſch.

Ein Junitag in der Bretagne! Auf dem Atlantiſchen

Ozean, den ein mattblauer Himmel überſpannt, liegt ſtrahlen

der Sonnenglanz, wie er an der bretoniſchen Küſte ſelbſt im

Sommer nicht allzu häufig gefunden wird. Am Ende der

Mole, wo ſich der Leuchtturm von Audierne erhebt, hatte ich

einen vom Seewinde ſcharf umwehten Beobachtungspoſten ge

funden. Mit geblähten Segeln kehrten die Fiſcher heim;

ſilbern ſchimmerte die reiche Ladung; die Sardinen, die ſich

alljährlich in gar nicht aufhörenden Zügen einſtellen, hatten

ſich wieder zur „Ernte“ eingefunden.

Wie verändert war das Bild in der jüngſten Zeit! Ein

furchtbarer Notſtand iſt über die arme Fiſcherbevölkerung

hereingebrochen; die Sardinen ſind ausgeblieben, draußen auf

dem Meere blieben die Netze faſt leer, und die Flottille, die

von Audierne, von Douarnenez und von zahlreichen anderen

Orten der Küſte ausgezogen war, kehrte ohne lohnende La

dung heim. Tag für Tag wiederholte ſich dasſelbe Schau

ſpiel, und die Fabriken, in denen die Frauen und Kinder

der armen Fiſcher mit der Zubereitung der Sardinen und

Mit 6 Abbildungen.

der Verpackung in die zierlichen Blechkiſten beſchäftigt waren,

mußten den Betrieb immer mehr einſchränken.

Auch in guten Jahren iſt das Los dieſer Fiſcherbevölke

rung armſelig genug. 600 Francs beträgt ungefähr der

Jahresverdienſt eines Fiſchers, und die Frau mag etwa

150 Francs in der Fabrik erhalten. Da nun gerade in der

Bretagne die Bevölkerungsſtatiſtik oftmals einen großen Nach

wuchs an Kindern aufweiſt, iſt das Elend ſelbſt in normalen

Zeiten groß. Viele kräftige Bretonen ziehen bis nach der

Küſte Neufundlands hin, um dort Fiſchfang zu treiben. Er

greifend iſt die Feier der Einſegnung der Schiffe vor der

Abfahrt; denn mancher frère Yves kehrt nicht wieder. Pierre

Loti, der in das Seelenleben der Bevölkerung der Bretagne

tief eingedrungen iſt, hat auch die ſchweigſame Zurückhaltung

dieſer Armſten pſychologiſch begründet.

Wie verfehlt mußte es daher erſcheinen, daß jüngſt der

Kabinettschef des Marineminiſters Pelletan in ſeinem Berichte

über die eigenen Wahrnehmungen in dem Notſtandsgebiete der

Verwunderung über die Apathie der betroffenen Bevölkerung
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Die Kathedrale in Quimper.

Ausdruck verlieh! Der bretoniſche Fiſcher leidet bereits ge

raume Zeit, ohne zu klagen; ſeine keltiſche Abſtammung, ſeine

eigenartige Sprache halten ihn auch noch vielfach fern vom

unmittelbaren Verkehr mit den übrigen Franzoſen. Es be

durfte daher beſonderer Nachforſchungen, die Pariſer Zeitungen

mußten Spezialkorreſpondenten nach der bretoniſchen Küſte

entſenden, um die volle traurige Wahrheit feſtzuſtellen. Jetzt

haben ſich in Quimper und anderwärts Hilfskomitees gebildet,

ſo daß neben der unumgänglichen Mitwirkung des Staats

auch die Privatwohltätigkeit ſich lebhaft regt. Nur bedarf es

mehrerer Millionen Francs, um die auf etwa 100000 Men

ſchen bezifferte notleidende Bevölkerung den Winter hindurch

zu erhalten. Und wer könnte dafür bürgen, daß die Sar

dinen wieder denſelben Weg wie früher nehmen!

Wäre das nicht der Fall, ſo müßte der Staat

dafür ſorgen, daß die zahlreiche Fiſcherbevölke

rung ſich anderen Erwerbszweigen widmen kann,

und dies würde ungemein ſchwierig ſein. Die

im übrigen Frankreich durchaus unverſtändliche

bretoniſche Sprache wäre der Uberſiedelung eines

größeren Teils dieſer Bevölkerung ſehr hinder

lich, wozu dann noch das innige Heimatsgefühl

der Bretonen kommt.

Nicht von heute zu morgen, kaum in Jahr

zehnten ließe ſich dieſe Sprachenfrage löſen. Ein

Sturm der Entrüſtung wurde in der Bretagne

unlängſt entfeſſelt, als von Paris aus angeord

net wurde, die bretoniſche Sprache ſollte im

Katechismus durch die franzöſiſche erſetzt wer

den, die von vielen Tauſenden gar nicht ver

ſtanden wird. Wohl muß der Schulunterricht

die Erlernung des Franzöſiſchen fördern; allein

die Notlage der Küſtenbevölkerung zwingt die

Eltern, ihre Kinder überhaupt nicht oder nur

ſehr unregelmäßig in die Schule zu ſchicken. Die allgemeine

Dienſtpflicht hat ſich zwar auch in dieſer Hinſicht bewährt;

die Bretagne liefert jedoch zugleich die ſtämmigſten Matroſen

und die meiſten Analphabeten. Kehren dieſe dann, gleichviel

ob ſie in der Marine oder im Landheere ihrer Militärpflicht

genügt haben, in die Heimat zurück, ſo verlernen ſie im täg

lichen Verkehr als Fiſcher und Schiffer ſehr bald wieder, was

ihnen in der Stadt beigebracht worden iſt.

Mögen nun immerhin die Anhänger der Spracheinheit

gegen den bretoniſchen Klerus den Vorwurf erheben, daß er

eigennützige Zwecke bei ſeinem ſtarren Feſthalten am früheren

Zuſtande verfolge; jedenfalls wird die Notlage der Fiſcher

bevölkerung durch die Komplikation mit der Sprachenfrage

noch verſchärft. Als ich von Locmariaquer aus zum Mané

er-Hroeck geführt wurde, der als ein keltiſcher Grabhügel an

geſehen werden darf, klang mir der Name wenig verlockend,

bis ich belehrt wurde, daß dieſer „Berg der Fee“ bedeute.

Die Feen machen denn auch in der Bretagne den zahlreichen

Lokalheiligen, von denen manche der offiziellen Anerkennung

durch die katholiſche Kirche bedürfen, Konkurrenz. Der träume

riſche Charakterzug, der den Bretonen anhaftet, zeigt ſich zu

gleich in dieſem Kultus, ſowie in vielen, tief im Volksgemüt

wurzelnden Sagen. Wie poetiſch ſchildert Erneſt Renan in

den „Erinnerungen an Kindheit und Jugend“ die wundervolle

Märchenwelt ſeiner Heimat: „Eine der in der Bretagne am

meiſten verbreiteten Legenden iſt die von einer angeblichen

Stadt Js, die in einer unbekannten Epoche vom Meer ver

ſchlungen worden ſein ſoll. An verſchiedenen Stellen der Küſte

zeigt man den Ort dieſer fabelhaften Stadt, und die Fiſcher

tragen ſeltſame Erzählungen vor. An ſtürmiſchen Tagen,

verſichern ſie, ſieht man in der Vertiefung der Wellen die

Spitzen der Kirchtürme, an ruhigen hört man, wie der Klang

der Glocken, die die Tageshymne modulieren, aus dem Ab

grunde emporſteigt. Oft dünkt es mich, als ob auf dem

Grunde meines Herzens eine Stadt Js ſich befinde, die noch

hartnäckige Glocken ertönen läßt, um zum heiligen Gottes

dienſte Gläubige zu rufen, die nicht mehr hören. Zuweilen

ſtehe ich ſtill, um dieſen Tonſchwingungen zu lauſchen, die,

gleich Stimmen einer anderen Welt, wie aus unendlichen

Tiefen zu kommen ſcheinen. Bei der Annäherung des Alters

habe ich insbeſondere Vergnügen empfunden, während der

Sommerruhe dieſe fernen Klänge einer verſchwundenen Atlantis

zuſammenzufaſſen.“ Zwiſchen der Bucht von Douarnenez

und der Rhede von Breſt beſindet ſich auf offener See eine

wirkliche, an einer beweglichen Boje befeſtigte große Glocke:

„la Vandrée“, die beim gefährlichen Südweſt weithin ihre

Stimme vernehmen läßt. Allzu häufig iſt „la Vandrée“ in

jüngſter Zeit vernommen worden, indem die Glocke zugleich

vor verhängnisvollen Klippen warnte.

Echt bretoniſches Lokalkolorit verleiht der Elegie Re

Nach der Wallfahrt.

nans eigenartigen Reiz, die uns zugleich zeigt, daß der Ver

faſſer des „Leben Jeſu“ bis ins hohe Alter Jugenderinne

rungen hegte und pflegte. Als ich die wild ſtarrende Felſen

welt der Pointe du Raz, der äußerſten Spitze des jetzt ſchwer
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heimgeſuchten Departements Finistère, aufſuchte, erfuhr ich,

daß auch an dieſem Teile der Küſte die Sage webt. Die

Stadt Js ſoll dort ihre Glocken erklingen laſſen. Im Son

nenglanze ſah ich tief unter mir die baie des trépassés, „die

Totenbucht“, und dann den Eingang „zur Hölle von Plo

goff“. Damit die Phantaſie jedoch

nicht allzuſehr den Boden der Wirk

lichkeit verlöre, zeigte mir mein Füh

rer den „Stuhl von Sarah Bern

hardt“, den Felſenſitz, auf dem die

Schauſpielerin mit Vorliebe Platz

nimmt, ſobald ſie im Sommer die

bretoniſche Küſte aufſucht. Wie An

toine, der naturaliſtiſche Darſteller,

fühlt auch die Vertreterin der ſtili

ſierten dramatiſchen Kunſt ſich immer

wieder von der nervenſtählenden Bre

tagne angezogen, und viele Maler

von Ruf teilen dieſe Neigung, wes

halb gehofft werden darf, daß der

Notſtand der Fiſcherbevölkerung auch

in dieſen ſtets hilfsbereiten Kreiſen er

ſprießliche Sympathien finden wird.

Reizvoll iſt an hellen Sommer

tagen von der Pointe du Raz aus

der Blick nach der kleinen Inſel Sein.

Unwillkürlich erinnerte ich mich jedoch

des ergreifenden Gemäldes, das ich

einige Tage zuvor im Muſeum zu

Quimper geſehen hatte: ein einſames

Fiſchergrab auf der weltentrückten

Inſel. Auch einer der hervorragend

ſten Schriftſteller Frankreichs, Cha

teaubriand, hat auf einer ſolchen ein

ſamen Inſel der Bretagne, dem Grand Bay, in der un

mittelbaren Nähe der Stadt Saint-Malo ſeine letzte Ruhe

ſtätte gefunden. Stehen wir dort pietätvoll an dem von

einem Gitter umgebenen ſchlichten Steinkreuze, ſo begreifen

wir auch beim Anblick der ganzen Szenerie die melancholiſche

Reſignation, deren Hauch uns aus manchem Werke Chateau

briands entgegenweht. Hatte er ſich doch dieſe zur Zeit der

Flut vom Ozean umbrandete Inſel noch bei Lebzeiten aus

gewählt, um dort nach ſeinem Tode beigeſetzt zu werden.

Wie Erneſt Renan war auch der Verfaſſer von „Der Geiſt

des Chriſtentums“ von einem innigen Heimatsgefühl beſeelt.

Noch ein anderes Bild kam mir, als ich auf der Pointe

Trachten aus der Bretagne.

du Raz träumte, durchaus nicht aus dem Sinn. Auch in

dieſem im Muſeum von Quimper ausgeſtellten Gemälde wird

ein trauriges Fiſcherlos dargeſtellt. Der unglückliche Vater,

der die ganze Nacht hindurch dem wild erregten Ozean den

Körper ſeines Sohnes ſtreitig gemacht hat, muß, ſelbſt todes

matt, beim Morgengrauen den Wellen

den Leichnam überlaſſen. Welcher

tiefe Seelenſchmerz gelangt in dieſem

Bilde zum Ausdruck! Und doch übt

das Meer immer wieder ſeine ma

giſche, unwiderſtehliche Anziehungs

kraft auf die bretoniſche Küſtenbevöl

kerung aus.

Selbſt die Luſtbarkeiten der Bre

tagne werden durch leiſe Schwermut

gedämpft, gerade wie die nicht bloß

den Maler, ſondern auch den empfind

ſamen Reiſenden entzückende Luft

ſtimmung durch einen an die Ferne

gemahnenden bläulichen Dunſt ihren

Charakter erhält. Als ich im Depar

tement Morbihan von Auray aus

einen Ausflug zu den Menhirs und

Dolmen, den Steindenkmälern von

Carnac, unternommen hatte, über

deren wirkliche Bedeutung unter den

Archäologen heute noch Streit herrſcht,

und dann über Locmariaquer zurück

kehrte, konnte ich an einer bretoniſchen

Hochzeit teilnehmen, die im Freien

hinter einer Hecke gefeiert wurde. Nur

das Schauſpiel des Tanzes wollte ich

genießen, bei dem Fiſcher und einige

Matroſen der Kriegsmarine mit ihren

Mädchen ſich nicht im Kreiſe drehten, ſondern in zwei Reihen

bei ſeltſamen Klängen eines bretoniſchen Volksliedes ſich hin- und

herbewegten. Kaum hatte ich jedoch den „Knick“ paſſiert –

dieſe Hecken ſpielten im Vendéekriege bei den Kämpfen der

„Weißen“, der Royaliſten, gegen die „Blauen“, die Republi

kaner, eine wichtige Rolle – als ich eingeladen wurde, näher

zu treten. In Strömen floß der Cider, das Volksgetränk

der Bretagne und der Normandie, der beiden Nachbarprovin

zen, deren Volkscharakter ganz verſchieden iſt. Erſt nach

reichlichen Libationen durfte ich mich zurückziehen; nur konnte

ich mich zuvor durch den Augenſchein überzeugen, daß die

Nüchternheit ſicherlich nicht zu den bretoniſchen Tugenden ge

Die Menhirs von K er mario bei Carn a c.



hört. Pierre Loti hat auch in dieſer Beziehung in ſeinem

Roman „Mein Bruder A)ves“ nicht übertrieben.

Bei den Wallfahrten, den berühmten „pardons“ der

Bretagne, fehlt es, nachdem der geiſtliche Teil der Feier

vorüber iſt, nicht an Unterhaltungen für die Pilger. Muſi

kanten in bretoniſcher Tracht, zu der insbeſondere die kurze

Jacke und der große runde Hut mit den lang herabwallenden

Bändern gehören, ſpielen auf. Bei den ſchwermütigen Klän

gen des Biniou, des Dudelſacks erglänzen die Augen der

Bretoninnen heller unter den ſchneeweißen Hauben, die wir

in der Bretagne in allen Formen finden. Während in den

kleinen Dorfkirchen aus Stein häufig ein in einer Kapelle

oder an einer anderen Stelle aufgehängtes Schiffsmodell an

den gefahrvollen Beruf der männlichen Bevölkerung erinnert,

verleihen die weiße „Coiffe“ und die ſchwarze Kleidung den

Frauen und Mädchen einen klöſterlichen Zug. Erneſt Renan

äußerte ſich auf einem „keltiſchen Eſſen“ der geſelligen Ver

einigung in Paris lebenden Bretonen, in ſeinem Trinkſpruche

über den gemiſchten Charakter der Wallfahrten ſeiner Heimat:

„Es gab Tänze und Trinkgelage; man hörte dort Predigten

und gewann den Ablaß ſeiner Sünden.“ Im letzten Jahre

geſtalteten ſich dieſe „pardons“ im Hinblick auf den Not

ſtand viel ernſter; es waren in der Tat Bittgänge, bei

denen der tief religiöſe Charakter der Bevölkerung ſich be

tätigte. Als der Verfaſſer des „Leben Jeſu“ längſt von

den Dogmen der katholiſchen Kirche ſich losgeſagt hatte, fühlte

er ſich doch bei der Erinnerung an die eigenartige Form des

Abendgottesdienſtes in der Kathedrale von Quimper tiefer

griffen. Der Zufall fügte es, daß ich in dieſer Kathedrale

dem Trauergottesdienſte für den ermordeten Präſidenten Carnot

beiwohnte. In wenigen Worten entwirft Renan ein Bild,

in dem die Bretagne und die Bretonen vor uns lebendig

werden: „Eines der ſchönſten religiöſen Schauſpiele, die man

noch in unſeren Tagen betrachten kann, iſt dasjenige, das bei

einbrechender Nacht die alte Kathedrale in Quimper dar

bietet. Sobald die Schatten ſich über die Seitenſchiffe des

gewaltigen Bauwerkes geſenkt haben, verſammeln ſich die

Gläubigen beider Geſchlechter und ſingen in bretoniſcher

Sprache das Abendgebet nach einem einfachen, rührenden

Rhythmus. Die Kirche iſt nur durch zwei oder drei Lam

pen beleuchtet; im Hauptſchiff ſtehen die Männer auf der

einen Seite, auf der anderen ſtellen die knieenden Frauen

gleichſam ein unbewegliches Meer weißer Hauben dar. Die

beiden Hälften ſingen abwechſelnd, und die von einem der

Bretoniſcher Tanz.

Bretoniſche Fiſcherinnen bei Douarnenez.

Chöre begonnene Tonart wird von dem anderen beendet.“

– Wie unübertrefflich iſt hier das bretoniſche Lokalkolorit

gewahrt, der religiöſe Sinn der Bretonen charakteriſiert!

Freilich hat das „doppelte Gebet“, das Renan dann in die

Seele der Männer und Frauen verlegt, nichts Dogmatiſches.

In Quimper, wo dieſe Andacht abends ſtattfindet, hat ſich

auch jetzt das Hauptkomitee für die Linderung des Notſtandes

der Fiſcherbevölkerung gebildet. Das Elend hat inzwiſchen

andere Kreiſe ergriffen; die Bäcker, die den armen Fiſchern

Kredit gewährten, finden ſich in Zahlungsſchwierigkeiten. Die

Schlächter kommen allem Anſcheine nach nicht in Betracht,

und auch das iſt für den Ernſt des Notſtandes bezeichnend,

da das Fleiſch ſelbſt in normalen Zeiten den armen Fiſcher

familien verſagt bleibt, die überdies darunter leiden müſſen,

daß die Kartoffelernte ſchlecht ausgefallen iſt.

Ein Freund hat jedoch gerade in den jüngſten Tagen

für die Bretonen geſprochen. Der Pariſer „Figaro“ hat am

23. Januar einen Aufruf von Pierre Loti veröffentlicht,

eine eindringliche Mahnung, die ſicherlich einen lebhaften

Wiederhall finden wird. Der Autor der Romane: „Mein

Bruder A)ves“ und „Die Islandfiſcher“ führt aus, daß

die in fernen Meeren betriebene Fiſcherei der Bretonen im

letzten Jahre erfolglos geblieben iſt, und daß die Zurück

kehrenden auch bei der Fiſcherei an der Küſte, wie ihre Kame

raden, ſich dem Elend preisgegeben ſehen. Erſchütternde Briefe

ſind an Pierre Loti gelangt, der als beſonders charakteriſtiſch

hervorhebt, daß die

hungerblaſſen Kinder

ſogar in die Schule

gehen, weil es dort

weniger kalt iſt.

Möge den notlei

denden Bretonen raſche

und wirkſame Hilfe zu

teil werden! Es wird

jedoch umfaſſender ſo

zialer Reformen, ſowie

einer ſyſtematiſchen Ent

wickelung des Schul

weſens, auch des Un

terrichtszwanges bedür

fen, um die Bretonen

für den Kampf ums

Daſein in Zukunft beſſer

auszurüſten. Nicht po

litiſche Erwägungen ir

gend welcher Art ſol

len dabei in Betracht

kommen; vielmehr darf

vor allem das rein

menſchliche Ziel nicht

aus den Augen verlo

ren werden.
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Bu unſeren Bildern.

C. Seiler erfreut uns durch ein prächtiges

Bild, das den phantaſievollen Ritter von der

luſtigen Geſtalt, den wunderbaren Nimrod,

Türkenfreſſer und Mondſegler, den Freiherrn

Hieronymus von Münchhauſen darſtellt, wie

er ſeinen Genoſſen eine ſeiner grotesken Jagd

geſchichten mit lebhaftem Geſtus zum Beſten

gibt. Es muß eine ſeiner verwegenſten Schnur

ren ſein, denn die Geſichter der lauſchenden

Bezopften greinen luſtig vor Freude und Be

hagen. Die Gruppen der ſchmauchenden und

plaudernden Männer in ihren Sammethabiten

und großen Jagd- und Reitſtiefeln, die ſich

da zwanglos in dem verräucherten Gemach

des alten Jagdſchloſſes bewegen, ſind auch in

allen Einzelheiten trefflich gelungen.

Vielen Beſuchern der Schweiz, namentlich

denen des Vierwaldſtätterſees und der benach

barten Gotthardſtraße, wird die großartige

Paſſage über die wilde Reuß, die Teufels

brücke, bekannt ſein, die Zeno Diemer uns in

ſeinem wohlgelungenen Bilde auf Seite 15

vorführt. Dreißig Meter über dem zu Schaum

aufgelöſten, im ſteilen Granitbett hernieder

jagenden Hochgebirgsfluß ſchwingt ſich die

Brücke in kühnem Bogen von der einen Fels

wand zur anderen. Hier fanden im Jahre

1799 die Kämpfe ſtatt, in denen nach höchſt

beſchwerlichem Ubergang über den St.Gotthard

der ruſſiſche Feldherr Suwarow die Fran

zoſen beſiegte.

H. Gerver Dämchen im großen Schutzhut

pariert dem Windſtoß, indem ſie ihm, wie einem

Zudringlichen, energiſch den Rücken dreht.

Ein Porträtmedaillon des Paracelſus.

Ein bedeutender oberitalieniſcher Maler,

Vittore Piſano, war es, der um 1445 die

erſten italieniſchen Gußmedaillen fertigte. Er

war der Bahnbrecher einer neuen Kunſtgat

tung. Seine Arbeiten ſind aber keine ſchüch

ternen Verſuche, ſondern ſtehen unübertroffen

da in Schönheit des Entwurfs und in Feinheit

und Sicherheit der techniſchen Ausführung.

– Die Vorderſeiten der Medaillen Piſanos

und der ſeiner Nachfolger tragen gewöhnlich

ein Porträt, die Rückſeiten zeigen allegoriſche

Darſtellungen. Im Sturme eroberten ſich die

liebenswürdigen, raſch zu vervielfältigenden

Werke der Kleinbildnerei die Gunſt der Für

ſten und Großen. In edlem Metall hergeſtellt,

dienten ſie als koſtbare Geſchenke, man barg

ſie in den Grundpfeilern der Paläſte als

bleibende Dokumente, ſie vertraten die Stelle

des Porträts, man trug ſie an goldener Kette

auf der Bruſt, ja man brachte ſie als Schmuck

am Hute an. Um 1500 trat die neue Mode

ihren Siegeszug über die Alpen nach Deutſch

land an. Italieniſche Medaillen und Plaket

ten – einſeitig verzierte Metallplättchen –

wurden maſſenhaft eingeführt und zum Kör

perſchmuck oder zur Zierde an Gerät und Mö

bel verwendet; bald aber auch fingen deutſche

Kleinkünſtler, insbeſondere Goldſchmiede, an,

in eigener Art Porträtdarſtellungen zu fer

tigen. – Die italieniſchen Künſtler arbeiteten

ihre Modelle faſt ausſchließlich in Wachs, hier

von wurde eine Gips- oder Tonform genom

men und dieſe in Metall abgegoſſen. Güſſe

in verlorener Form dürften bei Medaillen

und Plaketten äußerſte Seltenheiten ſein.

Der Deutſche war von jeher beſonders ge

ſchickt in der Anfertigung von Schnitzereien

in Holz und weichem Stein; die Holzplaſtik

iſt die früheſte ſelbſtändige deutſche Kunſt

übung. Die „Schnittger“ waren angeſehene,

zünftige Kunſthandwerker; ſie ſchmückten mit

ihren Arbeiten die Kirchen, die Rathäuſer, die

Wohnungen der Vornehmen und Reichen; ſie

fertigten allerhand prächtig verziertes Gerät,

ſie lieferten aber auch vielfach den Goldſchmie

den die Modelle zu ihren kunſtvollen Treibe

und Gußarbeiten. Indeſſen war der deutſche

Goldſchmied jener Zeit durchaus nicht abhängig

vom Schnitzer. In einer langen, mühevollen

Lehrzeit lernte er nicht nur die Behandlung

der Edelmetalle, ſondern er mußte fleißig

zeichnen, modellieren und ſchnitzen, er war in

ſeinem Fache gewiſſermaßen univerſell. Daher

auch iſt es nur natürlich, daß es der Gold

ſchmied war, der in Deutſchland zuerſt die

welſchen Kunſtgebilde in heimiſcher Art nach

ahmte, ſie gewiſſermaßen ins Deutſche über

ſetzte. Die deutſche Porträtmedaille der Re

naiſſance iſt im allgemeinen kleiner als die

italieniſche, ſie iſt meiſt in Silber gegoſſen

und häufig ſehr fein ciſeliert. Die Modelle

wurden nicht boſſiert, ſondern in Buchsbaum

oder in feinen Schiefer, Kehlheimer oder Solen

hofener Stein, geſchnitten. Sie ſind meiſt von

wunderbar ſorgfältiger und feiner Arbeit und

dienten nicht nur als Modell, ſondern waren

Selbſtzweck, gewiſſermaßen die Urpatrize, die

ſorgfältig aufbewahrt und als Familienbeſitz

hochgeſchätzt wurde.

Die alte Technik hat gegenwärtig ein begabter deut

ſcher Künſtler, Paul Sturm in Leipzig, wieder aufge

nommen. Seine prächtigen Arbeiten ſollen in einer der

nächſten Nummern d.Bl. ausführlicher gewürdigt werden.

Sehr raſch führte ſich die Porträtmedaille

in Deutſchland ein; man verehrte ſich Me

daillen, wie jetzt Photographien dediziert wer

Buchsmedaillon des Paracelſus. 1540.

den, und nur die Not des großen Krieges

kann es erklären, wenn heute die deutſchen

Porträtmedaillen der Renaiſſance, beſonders

aber die Holz- oder Steinmodelle, ſo überaus

ſelten ſind. Die Verſteigerungen der Samm

lungen Spitzer in Paris und Felix in Leipzig

brachten vor zehn Jahren eine Anzahl vor

züglicher alter Modelle auf den Markt, dar

unter auch das hier abgebildete Buchsmodell

einer Paracelſus-Medaille; es befindet ſich

augenblicklich im Beſitz der Herren Ad. Heß

Nachfolger in Frankfurt a. M.

„Aurelius Philippus Theophraſtus Paracelſus,

alias Bombastus ab Hohenheim, nobili editus

familia“ iſt eine der intereſſanteſten Gelehrtenfiguren

des auslaufenden Mittelalters. Er wurde im Jahre

1493 zu Maria Einſiedeln bei Zürich geboren und ſtarb

1541 zu Salzburg. Ä und der väterliche Beruf

ließen ihn Arzt werden; als ſolcher ward er ein Re

formator der mediziniſchen Wiſſenſchaft, kein Nachbeter

des Galen, Hippokrates oder Avicenna. Was er lehrte,

wie er heilte und verordnete, war im eigentlichſten

Sinne Ä eigene Wiſſenſchaft. Seine Lehre trägt eine

philoſophiſche Grundlage; er heilte nicht allein mit

Medikamenten und chirurgiſchen Eingriffen, ſondern er

benutzte geſchickt die Einwirkung der Pſyche auf den

Körper; viele ſeiner Wunderkuren ſind ſicher auf Sug

geſtion zurückzuführen. Kaum iſt je ein Mann ſo viel

geſucht, ſo bewundert, ſo ausgebeutet, ſo geſchmäht,

verhöhnt und verketzert worden, wie Paracelſus. Als

Menſch hatte er ſicher viele Fehler und wenige anziehende

Eigenſchaften, viele Feinde – aber wenig Ehr', erſt die

neuere Zeit beginnt ſeinem Andenken gerecht zu werden.

(Vergl. M. B. Leſſing, „Paracelſus, ſein Leben und

Denken“, Berlin 1839.)

Die erhaltenen Porträtdarſtellungen des Paracelſus

weichen ziemlich voneinander ab. Das lebensgroße Bild,

das ſich an ſeinem Hauſe in Salzburg befindet, iſt viel

fach übermalt; ein alter Stich von Balthaſar Jenichen

in Nürnberg (1572) dürfte nach einem Original

gemälde gefertigt ſein. Dieſes Porträt, das von allen

ſonſtigen Darſtellungen weſentlich abweicht, zeigt den

Kopf in Linksprofil und bringt beſonders gut den eigen

artigen, faſt weiblich geformten Schädel zum Aus

druck. Das gute Bruſtbild des Paracelſus in „Icones

sive imagines virorum literis illustrium. Argen

toratum 1593“ ſcheint nach unſerem Medaillon gezeich

net zu ſein. Dieſes dürfte von einem Augsburger oder

Nürnberger Künſtler nach dem Leben gefertigt ſein und

hat wahrſcheinlich ſpäteren Gußmedaillen als Vorlage

gedient; auch jenem mit Wappen geſchmückten einſeitigen

Bronzeguß, der ſich in Köhlers „Münzbeluſtigungen“,

Teil 11 (1739), S. 369 in dürftiger Abbildung vor

findet. Ein altes, von dieſer Abbildung etwas ab

weichendes Exemplar wurde im Jahre 1900 bei L. & L.

Hamburger in Frankfurt a. M. für 510 Mk. verkauft.

M. Kirmis.

Motizen.

Leinendamaſt. Zu dem Artikel über alte Leinen

damaſte in Nr. 5 des Daheim erhalten wir aus un

ſerem Leſerkreiſe einen intereſſanten Beitrag. Fräulein

von Goßlar in Düſſeldorf beſitzt unter Urväterhausrat

auch ein Damaſttiſchtuch mit Servietten, welche die

ſelben Figuren zeigen wie das in Nr. 5 abgebildete

Handtuch, weiterhin aber eine große Serviette mit fol

gendem effektvollem Spruch in der Mitte:

Die Kriegs- und Domänenkammer

Erſuche mit dem Demuth-Hammer

Den Abſchied von der Reiterey

Das ich ein Unterthan hie ſey.

Von Vaſoldichs bin ich hie

Unter Goltzens Compagnie.

Ballenſtedt bin ich gebohren

Und zur Weberkuntzt erkohren

Verbleibe nun ihr getreuer

Geringer Knecht, ein David Meyer.

H. St. (Halberſtadt?) – Den 20. Febr. 1766.

Preiſe von Geigen. Für gewöhnlich lieſt man

nur die exorbitanten Preiſe, die für erſtklaſſige, un

zweifelhaft alte italieniſche und Stainer-Geigen gezahlt

werden. Solche ſind aber ſehr ſelten; viel häufiger

kommen noch Inſtrumente vor, die alt und gut ſind,

aber nicht die Namen erſter Geigenmacher tragen; über

deren Jetztwert unterrichtet zu ſein, iſt beſonders wichtig.

In London, dem erſten Markte für alte gute Muſik

inſtrumente, bezahlte man kürzlich: für eine Geige von

Giovanni Battiſta Guadagnini 3000 Mk. Es exiſtieren

Zettel mit dieſem Namen aus der Ä von 1703–1785,

ſo daß man alſo zwei Meiſter gleichen Namens an

nehmen muß. Die Guadagnini arbeiteten nach den

Modellen Stradivaris. – Eine ſchöne Geige von Clément

brachte 584 Mk., eine ſolche von François Louis Pique

in Paris (um 1778–1816) 600 Mk. Verſteigert wur

den auch zwei Geigen von Jean Baptiſte Vuillaume

in Paris, die eine erzielte 560 Mk, die andere 2080 Mk.

Vuillaume, &# 1798, geſt. 1875, war einer der be

deutendſten Geigenbauer des XIX. Jahrhunderts und

vielleicht der beſte Imitator der altitalieniſchen Meiſter.

Das Inſtrument nun, das für 2080 Mk. verkauft wurde,

machte den Eindruck einer alten guten Amati, hatte

aber einen viel beſſeren Ton, als ihn jetzt noch eine

echte Amati beſitzen könnte. MK

Bronze und Eiſen. Reinigung und Konſervierung

von Gegenſtänden aus Bronze oder Eiſen, welche lange

Zeit dem Einfluß des Bodens ausgeſetzt geweſen ſind,

gehören zu den wunden Punkten der praktiſchen Archäo

logie. In ſüdlichen Klimaten mit trockener Luft und

meiſt trockenem Boden erfolgt die Patinierung, beſon

ders von Kupferlegierung, häufig ſo gleichförmig, daß

der Uberzug nicht nur ſchön iſt, ſondern auch ſchützt;

bei uns dagegen, wo Feuchtigkeit und Froſt die Boden

ſchichten durchdringen, gehört ſchöne Patina auf Bronze

zu den Seltenheiten, auf Eiſen iſt ſie faſt nie vorhan

den; warzige, unregelmäßige, leicht abbröckelnde Auf

reibungen verdecken die urſprüngliche Form, häufig iſt

überhaupt nichts mehr zu retten möglich. – In jedem

Falle muß das fragliche Objekt gründlich ſtudiert und

vorſichtig unterſucht werden, ob überhaupt noch ein

Metallkern vorhanden iſt, und ob ſeine Stärke genügt,

11111Ä geraten erſcheinen zu laſſen.

Alsdann geht man bei Bronze prüfend und taſtend mit

weichen Bürſten und Knochenſchaber vor; bei Eiſen

ſucht man das ganze Objekt mit ſchützenden Flüſſig

keiten zu durchtränken und überzieht es mit einer Schicht,

welche die Luft vollkommen abſchließt. Solche Schich

ten geben z. B. Paraffin, Schellack, Hauſenblaſe. –

Eines ſchickt ſich aber nicht für alle Fälle, ſtets iſt zu

individualiſieren. Anleitung für die hauptſächlichſt

vorkommenden Fälle findet man in einem kleinen,

auf Veranlaſſung des preußiſchen Kultusminiſters her

Ä Heftchen: „Merkbuch, Altertümer auf

ugraben und aufzubewahren.“– Ein neues galvaniſches

erfahren um Altertümer aus Eiſen und Bronze von

dem anhaftenden Roſte zu befreien, hat neuerdings

Koeſting beſchrieben. „Man feilt an einigen Stellen

denÄ bis zum Metall ab, wickelt Zinkſtreifen ſo um

den Gegenſtand, daß das Zink mit dem bloßgelegten

Metall in Berührung kommt und hängt ihn dann in

5prozentige Natronlauge. Der durch den Strom frei

werdende Waſſerſtoff hebt die Roſtſchicht teils mechaniſch

ab, teils greift er ſie löſend an, ſo daß meiſt ſchon am

folgenden Tage der Reſt des Roſtes mit der Bürſte

entfernt werden kann.“ Die weitere Behandlung mit

eſchmolzenem Paraffin gehört nicht zu dem eigentlichen

erfahren. – Dieſen galvaniſchen Reinigungsprozeß

habe ich vielfach ausprobiert. Die Methode wirkt zwar

ſicher, trotzdem aber möchte ich davon abraten, ſie all

gemein anzuwenden. Denn die Wirkung iſt zugleich

mäßig intenſiv; entfernt werden auch diejenigen Schich

ten, welche man zu konſervieren wünſcht, man erhält

ein blankes aber verſchwommenes Stück. M. Kirmis.
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Kinder-Daheim.

ſtehen kann. Da das Raubtier ungemein

kräftig iſt, kann es Rinder und Pferde er

faſſen und mit den ſcharfen Zähnen fort

ſchleppen. Der Tiger ſchwimmt

auch ganz gut. Oft ſtürzt er ſich

ins Waſſer und überfällt ein Boot,

um einen Menſchen zu fangen. Was

da kriecht und fliegt, alles, wenn

er es nur erlangen kann, dient ihm

zur Nahrung: Stachelſchweine, Affen,

Pfauen, Hirſche, Antilopen, Fiſche,

Schildkröten, Eidechſen und Kroko

dile. Wo ſich Aſſen und Pfauen

aufhalten, trifft man den Tiger ſehr

oft. Die Inder erzählen, daß die

alten Tiger ihre Jungen gern dahin

führen, um ſie im Räuberhandwerk

auszubilden. Da lernen ſie die

klugen, wachſamen Pfauen und

Affen erſchleichen und üben ſich im

berfallen von Tieren.

Tauſende von Menſchen werden

jährlich den Tigern in Indien zur

Beute. Darum werden zahlreiche

Tigerjagden abgehalten. Beſonders

Fürſtlichkeiten veranſtalten große

Die Auflöſung ergibt den Namen eines

luſtigen, ſagenhaften Spaßvogels.

2. Wechſelrätſel.

Am Wolgaſtrom liegt eine Stadt,

Ihr Name drei gleiche Lettern hat.

Tritt h ſtatt m in den Namen ein,

Wird's ein großes Gebiet in Afrika ſein.

3. Rechenaufgabe.

Wann bilden zwiſchen 6 und 7 Uhr die

beiden Zeiger zum erſtenmal einen Winkel

von 709? Dr. St.

4. Der Tiger.

(Schluß.)

Von unvergleichlich prächtiger Färbung

iſt das Fell des Tigers, der auch „Königs

tiger“ genannt wird. Auf roſtgelbem Grunde,

der auf dem Rücken dunkler wird, ziehen ſich

ſchwarze Querſtreifen, die ſich wieder teilen,

nach Bruſt und Bauch hinab. Die Unter

ſeite des Körpers, Lippen und Wangen ſind

weiß; das große, rundſternige Auge iſt gelb

lichbraun. Lauert er unbeweglich im Rohre,

ſo entdecken ihn ſeine Feinde und ſeine Opfer

nicht, da ſeine geſtreifte Zeichnung genau der

Farbe der Bambusrohrwälder entſpricht. Da

mit er nun auch den Jäger nicht wahrnehme,

kleidet dieſer ſich in ein Gewand, das in der

Farbe abgefallenen Blättern gleicht.

Der mordluſtige Tiger überfällt von ſei

nem Verſteck aus allerhand Getier, dem er

nachgeht. Er ſchleicht ſich an Tränkplätze,

Landſtraßen und Flußufer heran und wird

Tieren wie Menſchen gleich gefährlich. Nicht

nur, daß er wilden Tieren nachſtellt, auch

Weidetiere, ſogar rieſige Büffel fällt er an,

ſpringt ihnen auf den Rücken und krallt und

beißt ſich feſt. Um ſein Opfer beſſer über

wältigen zu können, ſucht er mit ſeinen ge

waltigen Tatzen größeren Tieren die Augen

auszureißen. Mit Büffeln hat er oft gefähr

liche Kämpfe. Es wird erzählt, daß ein

Büffel, auf deſſen Rücken ein Tiger ſprang,

den Räuber mit Liſt beſiegte, indem der

Büffel vor einen Baum rannte und ſo den

Tiger zu Fall brachte. Nun ſchleuderte der

Büffel mit ſeinen Hörnern den Tiger in die

Luft, ſtieß ihn wiederholt, bis er verwundet

war, und endlich ward der Tiger unſchädlich

gemacht. Mit furchtbarer Kraft vermag der

Tiger ſeine Rieſentatzen der Beute einzu

ſchlagen, ſo daß eine handtiefe Wunde ent

Tigerjagden und bedienen ſich dabei

der Elefanten als Reittiere. Tiger

jäger erhalten für jeden erlegten

Tiger eine Prämie. Man fängt

das gefürchtete Raubtier auch in

Fallgruben, die man mit Reiſern

bedeckt, auf die eine Lockſpeiſe gelegt wird.

Andere Jäger laſſen ſich in einen Käfig von

Bambus einſchließen; dieſer Käfig wird an

eine ſolche Stelle geſchafft, wo Tiger ſich auf

halten. Der Jäger lockt nun das blutdürſtige

Raubtier an. Dieſes naht dem Käfig und

will mit ſeinen Tatzen den Jäger anfallen.

In dieſem Augenblicke wird es aber vom

Jäger erdolcht.

Wie gefährlich der Tiger den Menſchen

werden kann, möge folgende Geſchichte Euch

zeigen, die zugleich von der Liſt und Klug

heit des Königstigers Zeugnis gibt.

In einer wenig bewohnten Gegend In

diens wollten fünf Fiſcher in einer Bretter

hütte übernachten, die auf vier Bambus

pfählen von je 4 m Höhe errichtet war.

Mittels einer Leiter waren ſie in die Hütte

aufgeſtiegen. Die Nacht war mondhell. Da

nahte ein Tiger mit lautem Gebrüll, er wit

terte Menſchenfleiſch und begann, lüſtern an

einem der Pfähle zu rütteln, um die Hütte

zu Falle zu bringen. Den Pfahl zu erklet

tern, vermochte er nicht. Als er einſah, daß

er ſeinen Zweck nicht erreichen konnte, ging

er brüllend ab. Die Fiſcher legten ſich nun

ſchlafen, einer von ihnen hielt aber Wache.

Kaum war eine halbe Stunde vergangen, ſo

kehrte der Tiger zurück, einen zweiten Tiger

mit ſich bringend. Nun verſuchten die beiden

ihr Glück und rüttelten an zwei ſich gegen

überſtehenden Pfählen, richteten ſich dann auf

und ſchlugen mit ihren mächtigen Tatzen

gegen die Hütte. Ein Fiſcher wehrte, mit

einer Latte hinabſtoßend, die Beſtien ab. Da

entfernten ſie ſich endlich brüllend. Und was

geſchah weiter? Nach längerer Zeit brachten

die beiden Tiger einen dritten, noch größeren,

kräftigeren mit, und ſie begannen, an drei

Pfählen angreifend, von neuem zu rütteln.

Unterdeſſen hatten die geängſteten Fiſcher die

Latte zugeſpitzt, und einem derſelben gelang

es, dem größten Tiger damit das linke Auge

zu verletzen. Wieder zogen die Raubtiere

unverrichteter Sache ab. Endlich hatten ſie

einen vierten Genoſſen gefunden. Alle vier

kamen nun herbei, der große, verwundete

Tiger als Führer voraus. Jeder ſtellte ſich

an einen Pfahl, und nun gelang es den ver

einten Kräften, die Hütte zu ſtürzen. Vier

der Fiſcher fielen den Beſtien zum Opfer, der

fünfte entkam nur mit Mühe. Mit Todes

angſt eilte er davon und berichtete von dem

grauſigen Uberfall. GD. Sch.

7 a, 1b, 3 c, 1 d, 6e, 1 g, 2 h, 3i, 1 k,

3 l, 2 m, 3n, 5 0, 1 p, 3r, 4 s, 1 t, 1 v.

Die obigen Buchſtaben ſind in die leeren

Felder der Figur ſo einzutragen, daß acht

Wörter von folgender Bedeutung entſtehen:

1– 2. Eine deutſche Bucht;

2–3. eine däniſche Inſel;

3–4. ein Prophet;

4– 1. eine türkiſche Inſel;

5–6. eine Stadt der Rheinprovinz;

7–8. eine Stadt in England;

9–10. einer der griechiſchen Könige während

des trojaniſchen Krieges;

11–12. ein griechiſcher Redner.

6. Umſtellungsaufgabe.

Aus zwei Wörtern (a und b) iſt durch

Umſtellung der Buchſtaben ein drittes Wort

(c) zu bilden. So entſteht z. B. aus a) Gaul,

b) Birne = c) Bulgarien.

In derſelben Weiſe bilde man aus:

1. a) Einem Teil des Gedichts, b) einem Ge

ſchoß, c) eine Frucht.

2. a) Einer Pflanze, b) einer Ausbuchtung,

c) eine Gemüſefrucht.

3. a) Einer Perſon des Nibelungenliedes,

b) einer Alpenpflanze, c) einen preußi

ſchen General.

4. a) Einem weiblichen Vornamen, b) einem

Weg, c) einen berühmten Feldherrn des

Altertums. -

5. a) Einem großen Strom, b) einem bibli

ſchen Namen, c) einen weiblichen Vor

10 INEN.

6. a) Einem Vogel, b) einem Maß, c) einen

weiblichen Vornamen.

Sind die richtigen 6 c-Wörter gefunden,

ſo ergeben ihre Anfangsbuchſtaben einen

männlichen Vornamen. P. ZA.

7. Schleifenrätſel.

5 a, 2b, 2 c, 2 d, 3e, 2 h, 3i, 1 k, 1 m, 1n,

2 o, 3r, 3's, 2t, 2 u, 1 x.

Die Felder der Figur ſind mit den obigen

Buchſtaben ſo auszufüllen, daß Wörter von

folgender Bedeutung entſtehen:

1–2. Ein Vogel;

2–2. ein Reptil;

2–3. eine Blume;

3–3. eine Götterſpeiſe;

3–4. ein Schmuckſtein;

4–4. ein Name in dem Titel eines Werkes

von Schiller;

4–5. ein Staat der nordamerikaniſchen Union.



Nr. 21. 26 –

regeln verſtößt, gibt ein Pſand, ebenſo der

jenige, welcher keine richtige Antwort weiß.

Jedem, der keine paſſende Antwort zu geben

vermag, iſt es geſtattet, zu dem Frageſteller

8. Bilderrätſel. Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben des

Kinderdaheim in Nr. 18.

1. Bilderrätſel. „Artillerie-Kampf.“

Die obigen 7 verſchlungenen Buchſtaben

ſind zu dem Namen eines Sternes, reſp.

römiſchen Gottes zu verbinden.

9. Doppelſinnrätſel.

Hans ſchleicht umher und grübelt,

Die Hände auf dem Rücken;

Die Löſung eines Rätſels

Will ihm durchaus nicht glücken:

„Man kann des Rätſels Löſung

Aus Akten ſich aufbauen;

Auch findet man ſie unten ren?“ Gertrud: „Niemals fahre ich in

Am Rocke bei den Frauen.“ einem Motorboot.“ Gertrud zu Bertha:

„Welches iſt der Vorname der DichterinEin Ziegenbock, ihm nahe,

Den Hänschen öfter neckte,

Sucht, ſeine Kraft zu äußern,

Nach paſſendem Objekte.

Hans ſinnt und wiederholet:

– „Aus Akten“ – und – „am Rocke“ –

deckte Amerika?“ „Amerika iſt von Kolumbus

entdeckt,“ antwortet Bertha uud fragt Dora,

indem ſie ihr ein TaſchentuchÄ
heißt Deine Lieblingsblume?“ „Erika,“ iſt

zu ſagen: „Ich bitte, daß Du Deine

Frage ſelbſt beantworteſt.“ Kann

das der Frageſteller nicht, ſo gibt er

2. Umſtellungsrätſel. Eris – Reis – Iſer.

3. Kronenrätſel.

ein Pfand. Andernfalls wird der 8 -

vorher Gefragte mit einem Pfande - -

beſtraft. Beim Stellen einer Frage -

wirft man demjenigen ein Taſchen- 9UIZIm/o -

tuch zu, an den man die Frage richtet. €.

Man wähle einen Spielordner, - TG

der die Pfänder einſammelt, in -7-

ſtrittigen Fällen entſcheidet und dar

auf achtet, daß niemand zu lange

mit ſeiner Antwort oder mit dem

Stellen einer neuen Frage zögert.

Das folgende Muſter möge den Ver

lauf unſeres Spiels zeigen:

Auguſte iſt zur Spielordnerin ge

wählt und wirft Bertha ein Taſchen

tuch zu mit den Worten: „Wer ent

t: „Wie 6. Silbenrätſel.

1903“.Doras Antwort. ann Dora zu Emma: f

„Singſt Du gern?“ „Nie, das heißt nur in der # Ä."Ä“uÄ
Geſangſtunde, in der Schule,“ antwortetEmma. # Är Emil Rabe Tafel Durban

„Halt,“ ruft Auguſte, „Emma hat in ihrer lel Roſe Eva Ida

Antwort mehr als ſechs Worte gebraucht, hat

alſo ein Pfand verwirkt.“

Pfand. Dann Emma zu Auguſte: „Welches

iſt Dein Lieblingsdichter?“ Auguſte: „Raſch

antworte ich Schiller.“

„Biſt Du ſchon in einem Motorboot gefah

Schanz?“ Bertha: „Ich bitte, daß Du dieſe

Frage ſelbſt beantworteſt.“

Vornamen nenne ich: Pauline, Frida.“

tha gibt ein Pfand. Dann Bertha zu Dora:

„Redeſt Du oft?“ u. ſ. w. u. ſ. w. Zögert

jemand zu lange mit der Antwort oder mit

Emma gibt ein 7. Umſtellungsaufgabe.

2.

Auguſte zu Gertrud:

wei

eL

Gertrud: „Z

O weh! Die Löſung hat er der neuen Fra - - -

- - - - - ge, ſo zählt die Spielordnerin
Urplötzlich von dem Bocke. Pr: B- bis zehn, und bei zehn iſt ein Pfand verwirkt.

10. Kreuzrätſel. 12. Quadraträtſel. 1 6 «F

8. Zahlenrätſel.Da aaaaa 2 Gaſtein. – Gans, Jena, Geige, Aſt, Geiſſ,

ab >> Eſſen, Seine.

--- - 9. Rechenaufgabe. 11. 13. 3.b d Il «5 7
-- n ZZN S 10. Rätſel. Dollar – Dollart.

G | B Il /> N 11. Quadeaträtſel.

e | e | e | e | e h | h | h 5
g f V 4 *G y | m | na sLi Du M 2

1 i | i | i | l | l | l | l |n N V

Ul g 3.

S | S Il - - -

st - ND zV IIl Gl i

S Il – - -
-

tt - 6. N <= (3 b m B

7 I h 8

unt | t | w | x | TS +++
- - J n

Die Buchſtaben in den Feldern der Figur 7 a, 2 c, 7 e, 2 g, 1 h, 2 i, 1 k, 2 l, 5n - m g

ÄÄ daß die wagerechten ſo, ÄpÄr,jsºu, . " Il Il r

etyen vezeichnen: - Die obigen Buchſtaben ſind in die Felder -
- –

Z Ä. Ä Oſtpreußen; der Figur º einzutragen, daß acht# e o Ul

B. ei ze; 4. et - V Bedeut l -

Die ſenkrechten Reihen ſollen ergeben: ÄÄ. sN a S G b G 1 | Il 4

1. Einen bekannten muſikaliſchen Aus

druck; 2. eine Stadt in Oſtpreußen; 3. einen

hervorragenden Burengeneral; 4. eine Stadt

in dem preußiſchen Reg.-Bez. Düſſeldorf.

1–3.

. eine Stadt in

ein Name, bekannt aus der griechiſchen

Mythologie; 12. Kettenrätſel.

Italien;

11. Ein neues Frage- und Antwortſpiel. *T* Än des

Spielregeln: „Ja“ und „Nein“ ſind in 5–6. ej Gemüſe
jeder Antwort zu vermeiden. Jede Antwort pflanze;

muß mit demſelben Buchſtaben beginnen, mit 5–7. eine Stadt in Spanien; 13. Wechſelrätſel. Bayern – Zabern.

welchem die Frage ſchließt. Jede Frage darf 6–8. eine Schienenverbindung; -

beliebig viele Worte enthalten, jede Antwort 7–8. ein geſchichtliches Werk. 14. Zweiſilbige Scharade.

höchſtens ſechs. Wer gegen eine dieſer Spiel
P. M. Hermes (Reh, Sem).

f
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Aus der Seit – für

Erzherzogin Eliſabeth von

Oeſterreich +. Nach einer Aufnahme

von Charles Scolik, Hofphotogr. in Wien.

Erzherzogin Eliſabeth von

Oeſterreich +. Am 14. Fe

bruar d. J. iſt die Erzherzogin

Eliſabeth in Wien im 73.

Lebensjahre an einer Lungenent

zündung Ä Die Erz

herzogin, die am 17. Januar

1831 in Ofen geboren wurde,

war in ihrer Jugend eine wegen

ihrer Schönheit und Liebens

würdigkeit viel gefeierte Frau.

Ihr erſter Gemahl, Erzherzog

Ferdinand von Eſte-Modena, war

ein edler Fürſt, dem der Zuſtand

der im Jahre 1849 nach Brünn

gebrachten, an Cholera und

Typhus erkrankten Soldaten ſo

zu Herzen ging, daß er die

Nacht vom 12. Dezember mit

ſeinem Adjutanten unter den

Sterbenden verbrachte. Nach zwei

Tagen ſtarb der Adjutant, drei

Tage darauf der Erzherzog ſelber

am Typhus. Die achtzehnjäh

rige Witwe erregte die lebhafte

Sympathie und Liebe des damals

ſelber noch jugendlichen Kaiſers

Ä Joſeph, der ſie zu ſeiner

emahlin machen wollte; aber

ſeine Mutter, Erzherzogin Sophia,

mißbilligte dieſen Plan, weil ſie

die Abſicht hatte, den Sohn mit

einer bayeriſchen Prinzeſſin zu

vermählen. Wenige Tage, ehe

Prinzeſſin Eliſabeth von Ä
in Wien einzog, wurde die ver

witwete Erzherzogin Eliſabeth

die Gemahlin des damals ſchon

kränkelnden Erzherzogs Karl

Ferdinand, der am 20. November

1874 ſtarb. Aus der erſten Ehe

ſtammt die Prinzeſſin Ludwig

von Bayern, eine Tochter aus

der zweiten Ehe iſt die jetzige

Königinmutter VOl Spanien

2:

Das ſerbiſche Königspaar

in Kruſchedol. Am 12. Fe

bruar haben der König und

die Königin von Serbien am

die Seit. Jlluſtrierte Rundſchau.

Grabe des Vaters des Königs in Kruſchedol

in Kroatien, anläßlich des zweijährigen

Todestags König Milans, einen Beſuch ab

geſtattet. Im Kloſter von Kruſchedol iſt es,

wo dieſer ſeine letzte Ruheſtätte gefunden

hat, auf ungariſcher Erde. Auf ſeinen

eigenen Wunſch iſt er außerhalb des Landes

beſtattet worden, das er einſt beherrſcht

hatte. Vom Sterbebette aus hatte er an

den Kaiſer von Oeſterreich einen Brief ge

richtet, in dem er für ſeinen entſeelten Leib

um Gaſtfreundſchaft bat. König Alexander

hatte damals die Leiche ſeines Vaters nicht

mehr geſehen; er hat ihr auch die letzten

Ehren nicht erwieſen. Der Kaiſer von

Oeſterreich war es, der Pietät übte; er hat

den Wunſch des ſterbenden Königs erfüllt,

indem er deſſen Ueberreſte in Kruſchedolbe

ſtatten ließ. Nun hat König Alexander

durch die Fahrt nach Kruſchedol ſeine kind

lichen Gefühle öffentlich zu bekunden verſucht.

Für die Frau an ſeiner Seite, für die

Königin Draga, war der Augenblick von

großer Bedeutung. Denn zum erſten Male

iſt ſie im Auslande mit allen Ehren, die

einer Königin gebühren, empfangen worden.

Der Banus von Kroatien begrüßte ſie, wie

Nach einer Aufnahme von Békei

Das ſerbiſche Königspaar, empfangen vom Banus von Kroatien auf dem Bahnhof in Kruſchedol.

Odön, Budapeſt.
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6 der Beilage) jetzt Hand in Hand;

ſie hoffen ſogar die Entwickelung kriti

ſcher Verhältniſſe durch ihre Gemeinſchaft zu

überwinden. Je deutlicher das Zuſammen

halten dieſer beiden Großmächte auf dem Bal

kan hervortritt, deſto mehr muß Serbien ſeine

Vereinſamung erkennen, in die es durch

die kühlen Beziehungen zwiſchen Wien und

Belgrad geraten iſt.

2:

::

Abt D. Hartwig. Wir ſind heut in

der Lage, unſern Leſern das Bild des neuen

Abts von Kloſter Loccum, des Nachfolgers

von D. Uhlhorn zu bringen. General

ſuperintendent Oberkonſiſtorialrat D. Hart

wig wurde zum Abt von Loccum im Convent

des Kloſters am 20. September v. J. in

geheimer Wahl erwählt und am 1. Nov.

iſt dann die königliche Beſtätigung dieſer

Wahl eingetroffen. Der neue Abt (als

ſolcher Georg II., in der Reihe der Aebte

der 63ſte) Georg Heinrich Hartwig iſt am

24. April 1840 in Haſſelb. Hoya als Sohn

eines Paſtors geboren. In Verden beſuchte

er das Domgymnaſium und in Göttingen

ſtudierte er. In Hameln und Hildesheim

an der Irrenanſtalt war er Paſtor und in ***Ä
- - - CT 1g, O - OCC111

Sulingen und Göttingen Superintendent. Nach einer Aufnahme von A. Möhlen, Hofphotograph

In den drei Jahren, die er in letzter Stadt in Hannover.

Von der Hungersnot in Chriſtiania.

Statue aus Schnee mit einer Sammelbüchſe

für die Hungernden.

unſer Bild zeigt, im Auftrage

ſeines Herrſchers, und Generale

des öſterreichiſch-ungariſchen Hee

res neigten ſich vor ihr. Der

Umſtand, daß König Alexander

und Königin Draga Kruſchedol

beſuchten, hat aber auch ſeine poli

tiſche Bedeutung. In Belgrad

mag man ſich gerade in der jüng

ſten Vergangenheit überzeugthaben,

daß die auswärtige Politik, welche

König Alexander eingeſchlagen

hat, ſich als ein verhängnisvoller

Irrtum erwieſen hat. Rußland

und Oeſterreich handeln hinſicht

lich der Balkanfrage (vgl. S. 4u.

Zug der Arbeitsloſen in

Chriſtiania.

weilte, wurde man zuerſt

auf ſeine wahrhaft groß

artige Gabe als Kanzel

redner aufmerkſam und auf

den tiefen Inhalt ſeiner

Predigten. Die Studenten

waren begeiſtert von ihm.

1890 im Dezember kam er

nach Celle als General

ſuperintendent. Zu der

ſelben Zeit ernannte ihn

die Univerſität Göttingen

zum Doktor der Theologie

In Celle war er der Nach

folger Dr. Mar Frommels

Seine Predigten waren auch

hört; ſie zeichneten ſi

durch hohen ſittlichen Ern

alls und ſparen für 11

packend. Alle 14 Tage

hat er ſo den Cellenſern

an der Stätte ſeiner be

Von der Hunger suot in Chriſtiania: Speiſung der Not leidenden. rühmten Vorgänger-iir
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Empfang der macedoniſchen Metropoliten

durch den bulgariſchen Exarchen in Con

ſtantinopel.

banus Rhegius und Johann Arndt ge

predigt. In der Gemeinde und in der

Diöceſe (111 Kirchenſpiele des Fürſten

tums Lüneburg) hat er reiche, fruchtbrin

gende Anregung gegeben und er hat nun

auch fernerhin als höchſter Geiſtlicher der

Provinz Hannover Gelegenheit, ſeine or

ganiſatoriſche Fähigkeit zu bethätigen.
:: 2:

Von der Hungersnot in Norwegen.

Die wenig ergiebige Ernte des vergangenen

T
-

Macedoniſche Flüchtlinge auf einer bulgariſchen Grenzſtation.

Jahres und auch der ſchlechte

Grfolg beim Fiſchfang haben

in ganz Norwegen eine große

Teuerung erzeugt und haben

es mit ſich gebracht, daß in

dieſem Jahre der Andrang

der Arbeitsloſen nach den

größeren Städten des Landes

ſo auch nach Chriſtiania, ein

außergewöhnlich ſtarker wurde.

Die Zahl der Arbeitsloſen in

der norwegiſchen Hauptſtadt

mehrte ſich ſo im Monat Fe

bruar in geradezu erſchrecken

der Weiſe. Die Teuerung

und die Arbeitsnot brachten,

wie auch nicht anders zu er

warten war, ſehr bald eine

Hungersnot mit ſich. Viele

hochherzige Leute des Landes

ſprangen zwar den Bedrängten

mit Geldunterſtützungen zu

Hilfe, und verſchiedentlich wur

den große Räume gemietet, in

denen die Bedürftigen koſtenlos

geſpeiſt wurden (vgl. unſer

Bild). Auch einige Bildhauer

Chriſtianias haben die Not

lindern helfen, indem ſie auf

öffentlichen Plätzen künſtleriſch

vollendete Statuen ausSchnee,

die auf die Hungersnot Bezug

hatten, wie eine ſolche unſer

Bild zeigt, aufbauten, an denen

eine Sammelbüchſe für die

Hungernden befeſtigt wurde.

2:

Zu den Unruhen in Macedonien.

Seit Monaten bildet die in Macedonien gä

rende Bewegung ein Moment ernſter Be

unruhigung für die angrenzenden Staaten

und den Gegenſtand der Aufmerkſamkeit der

europäiſchen Diplomatie. Wie bekannt, ſind

die Anſtifter der Unruhen in Macedonien, in

welchem türkiſchen Landesteil das bulgariſch

ſlaviſche Volkselement überwiegt, politiſche

Abenteurer, die, zweifellos begünſtigt von

der bulgariſchen Regierung und noch mehr

von der bulgariſchen Bevölkerung, eine höchſt

unbedenkliche Agitation in Macedonien ent

falteten, die immer größere Unzufrieden

heit mit der türkiſchen Regierung zu ſchüren

bemüht ſind und in letzter Linie die politiſche

Lostrennung Macedoniens von der Türkei

und Vereinigung mit Bulgarien bezw. eine

Aufteilung unter den geiſtlichen Balkan

ſtaaten anſtreben. Dieſe Agitation iſt eine

wohlorganiſierte. Oeffentlich bekannte „ma

cedoniſche Comitees“ beſtanden in Sofia und

betrieben von dort aus ungeſtört ihre gegen

die Pforte gerichtete Mienierarbeit. Sie

rüſteten bewaffnete Banden aus, die das

Land aufwiegelten, und unter ihrem Einfluß

kam es zu einer bedenklichen Gärung in

der macedoniſchen Bevölkerung, zu Ä
Widerſtand der Bewohner und blutiger

Unterdrückung desſelben durch türkiſches Mi

litär, ſodaß ernſte militäriſche Maßnahmen

von den beiden hauptſächlich beteiligten Re

gierungen getroffen wurden. Die Pforte

ſchickte ſich an, größere Trupenmaſſen

nach Macedonien zu ſchieben, um einen

etwa losbrechenden offenen Aufſtand

ſofort mit voller Energie unterdrücken

Zu den Unruhen in Macedonien.

Wagen des Noten Kreuzes mit Lebens

mitteln an der nacedoniſchen Grenze,

zu können, und Bulgarien ſeinerſeits

bereitete eine Mobiliſierung vor. Nun

iſt neuerdings zwar unter dem Druck

des gemeinſamen Vorgehens Rußlands

und Oeſterreichs, dem ſich auch Griechen

land und Serbien angeſchloſſen haben,

die bulgariſche Regierung zur Beſinnung

gekommen. Sie hat das „Gerücht“

von einer Mobiliſierung dementiert

und hat ſich zu dem Schritt aufgerafft,

die macedoniſchen Comitees aufzulöſen

und einige ihrer Mitglieder zu verhaften.

Aber das will nicht allzuviel ſagen. Die

Haupträdelsführer hat man wohlweislich

entwiſchen laſſen und den Ergriffenen wird

man wohl nicht allzuweh thun, um

ſich nicht die Sympathie der bulgariſchen

Stammesgenoſſen in Macedonien zu ver

ſcherzen. Die Gärung dortſelbſt wird ſo

vielleicht im beſten Falle in ihrer Ent:

wickelung fürs Erſte einen kleinen Still

ſtand erfahren, aber von einer dauernden

Beruhigung Macedoniens kann zunächſt

keine Rede ſein, ſelbſt dann nicht,

wenn die von Rußland und Oeſterreich

der Pforte nahe gelegten Reformen in
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Die Offiziere eines Kavallerie-Regiments.

Zu den Unruhen in Mazedonien: Bilder aus der türkiſchen Armee.
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Mazedonien wirklich zur Durchführung gelan

gen ſollten. Dieſe Reformen erſtreben eine

Aufbeſſerung der wirtſchaftlichen und politi

ſchen Lage der Einwohner Mazedoniens durch

Beſeitigung der bedrückenden Mißſtände in der

türkiſchen Verwaltung an. In dieſe Wirren

ſpielt auch die kirchliche Frage mit hinein.

Die mazedoniſchen Chriſten unterſtehen be

kanntlich dem Exarchen, der ebenſo wie der

ökumeniſche Patriarch in Konſtantinopel ſeinen

Sitz hat. Der Letztere iſt das alte Oberhaupt

der griechiſch-katholiſchen Chriſten auf dem

Zu den Unruhen

Geſchütz-Manöver auf der Panzerfregatte „Hamidié.“

Balkan mit Ausſchluß der Orthodox-Gläubi

gen bulgariſcher Abſtammung, welche durch

die Politik Rußlands im Jahr 1870 in einer

beſonderen Kirche vereinigt wurden, die eben

den Exarchen zu ihrem Oberhaupt erhielt.

Nun iſt man neuerdings in den griechiſch

katholiſchen Kreiſen Mazedoniens beſtrebt,

wieder eine Vereinigung der beiden ortho

doxen Religionsgemeinſchaften herbeizuführen,

eine Bewegung, die von der türkiſchen

Regierung unterſtützt wird, weil ſie zu

einer beruhigenden politiſchen Rückwirkung

führen könnte; denn bei

dem kulturellen Rückſtand

der Balkanvölker brachte

die bis jetzt herrſchende

Totfeindſchaft zwiſchen

dem Patriarchen und dem

Exarchen und ihren An

hängern auch die politiſche

Gegnerſchaft der Letzteren

mit ſich. Wenn auch zwar

eine Wiederverſchmelzung

der beiden Kirchen kaum

jemals zu erwarten iſt, ſo

wäre doch vielleicht eine

Milderung der Gegenſätze

zu erhoffen, die ſich auch

in einem Ausgleich des

Nationalitätenſtreits in

Mazedonien bemerkbar

machen würde. Unter

dieſem Geſichtspunkt inter

eſſiert die Perſönlichkeit des

bulgariſchen Exar

chen, den wir, geſchmückt

mit der Tiara und den

Hirtenſtab in der Hand, auf

unſerem Bilde zeigen wie

er die mazedoniſchen

Metropoliten in

Konſtantinopel empfängt.

Des Weiteren zeigen

wir einige Aufnahmen,

die das durch die bulgariſche Aufwiegelung

verurſachte Elend in der mazedoniſchen

chriſtlichen Bevölkerung veranſchaulichen.

Schließlich bringen wir noch eine Anzahl von

Typen aus dem türkiſchen Heer und

der Marine, die erkennen laſſen – was

übrigens ja die letzten Kriege der Türkei

ſämtlich erwieſen haben – daß die osma

niſche Armee hinſichtlich ihres Menſchen

materials und ihrer militäriſchen Tüchtigkeit

eine Achtung gebietende Macht darſtellt.
2k

Para de der 1. Feldartnerie-Brigade.

in Mazedonien: Bilder aus der türkiſchen Armee und Marine.
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Oft in ein Leid hinein!

Frauen-Daheim.

Wie weinen ſich die Schwachen Und wie erlöſt ein Lachen

Oft aus der wirrſten Pein!

ſchließen. Es ſind auch

halbjährliche ſogenannte

„Bureaukurſe“ ein

gerichtet, bei denen die

Aufnahme erſt nach dem

18. Jahr erfolgt und für

welche gründlichere Schul

kenntniſſe vorhanden ſein

müſſen; bei dieſen Kurſen

fallen die Sprachen fort,

und dafür ſind Rechts

und Bureaukunde als Fä

cher eingeſchoben. Im

verfloſſenen Jahre konn

ten über 100 Schülerin

nen entlaſſen werden, die

ſämtlich ſofort Stellung

fanden.

Im Putzkurſus des Lette-Hauſes. Der Lehrplan der

Lehr- Disziplinen und Ziele des

Lette - Vereins.

In Nr. 6 des Frauen-Daheim iſt vom neuen

Heim des Lette-Vereins in Berlin die

Rede geweſen. Heute nun wollen wir denen,

welche die damaligen Mitteilungen voll Inter

eſſeÄ haben, eingehendere Angaben über

die Lehr-Disziplinen und über die Ziele

des Lette-Vereins geben. Eine willkom

mene Gelegenheit, um einen wirklich gründ

lichen Einblick in dieſe große Lehranſtalt zu

gewinnen, bieten die ſeit einiger Zeit arran

gierten Rundgänge d. h. Führungen durch

das Lette-Haus, die an jedem Freitag Vor

mittag ſtattfinden. Zu wiederholten Malen

habe ich mich dieſen Rundgängen angeſchloſſen

und konnte mich von allen Einzelheiten dieſes

großartigen Lehrinſtituts durch den Augen

chein überzeugen. Zwei Schulen: die Han

elsſchule und die Gewerbeſchule, bil

den, jede für ſich, ein großes Ganzes. Die

Handelsſchule zerfällt in zwei Klaſſen: in die

ſogenannte Vorbereitungs- und in die erſte

Klaſſe; die jungen Mädchen werden nicht unter

16 Jahr aufgenommen und müſſen eine ſchrift

liche und mündliche Prüfung in Deutſch,

Franzöſiſch, Engliſch und Rechnen ab

legen; wenn die Vorkenntniſſe zu dem

Jahreskurſus in der erſten Klaſſe nicht

enügen, ſo erfolgt die Aufnahme in

zweite, für welche die Verſetzung

albjährlich iſt. Der Lehrplan der erſten

aſſe umfaßt wöchentlich 26 Stunden,

die alle obligatoriſch ſind und neben

den handelswiſſenſchaftlichen Fächern wie

Buchführung, Waren-, Handels- und

Gewerbekunde, Geld- und Wechſelweſen,

auch Stenographie und Unterweiſung

im Gebrauch der Schreibmaſchine um

Kunſthandarbeitsunterricht.

Gewerbeſchule iſt ein

ſehr großer. Er umfaßt Ausbildung für den

Beruf der Induſtrie-, Haushaltungs

und Kochlehrerin; den der Kunſtſtickerin,

der Photographin, der Setzerin, der

Buchbinderin und viele andere, welche ſich

wieder von dieſen abgliedern laſſen. So be

findet ſich auch im Lette-Haus ein Seminar

zur Vorbereitung für das ſtaatliche Hand

arbeitslehrerin - Examen. Dieſe Prü

fung muß abgelegt wer

den, wenn man als In

duſtrielehrerin tätig ſein

will; inkluſive der Vor

bereitung zum Hand

arbeitslehrerin - Examen

dauert dieſe Ausbildung

zwei Jahre, und zum Ein

tritt iſt ein Alter von

mindeſtens 18 Jahren er

forderlich. Alle Kunſt

handarbeiten, als

Knüpfarbeit, Filetgui

pure, Spitzenklöppeln,

altdeutſche Leinenſtickerei,

Leinendurchbruch (Reti

cella), Pointlace, Tüll

durchzug, à-jour-Sticke

rei, Elfenbeintechnik,

arabiſche und ſpaniſche

Stickerei, Plattſtich, Na

delmalerei, Applikation,

Goldſtickerei, werden ge

lehrt und zwar in ſyſte

matiſcher Entwickelung:

Durchſtechen der Muſter,

Ubertragen derſelben auf

Stoffe, Vergrößerungen

reſp. Verkleinerungen von

Muſtern mittelſt Appa

raten. Eines unſerer Genrebildchen zeigt die

jungen Mädchen mitten in der Arbeit. Un

zertrennbar von dem Einrichten der

Kunſthand arbeiten iſt das Ornament

zeichnen. Auch in der Kunſtſtickerei

auf der Nähmaſchine und zwar auf den

verſchiedenſten Syſtemen wird Unterricht er

teilt; ganz beſonders intereſſant war es mir,

zu ſehen, wie mit dem Apparat „Pentograph“

Monogrammſtickereien ausgeführt werden.

Wäſche zu ſchneiden und - Nähen,

Schneidern und Putz kommen ferner noch

in der Ausbildung der Induſtrielehrerinnen

in Betracht. Selbſtverſtändlich gehört zu den

Unterrichtsfächern auch Methodik, denn

alles Wiſſen nutzt nichts, wenn der Lehrerin

die Fähigkeit fehlt, dasſelbe anderen ſachlich

klar zu machen.

Ein anderes, aber nicht weniger belebtes

Bild bietet die Haushaltungs- und

Kochſchule. In großen, ſchönen Küchen

lernen die jungen Mädchen praktiſch und

theoretiſch in der einfachen und feinen Küche

Beſcheid. Das praktiſche Arbeiten erſtreckt ſich

auch auf die Zubereitung von Krankenkoſt.

Durch Vorleſungen über Geſundheits

und Ernährungslehre, über Chemie

der Nahrungs- und Genußmittel ler

nen die Schülerinnen das Material, das ſie

Im Röntgenzimmer des

Lette-Hauſes.

zu Speiſen verarbeiten wollen,

kennen; durch Wirtſchafts

lehre wird ihnen klargemacht,

wie ſie ſich praktiſch Raum

und Zeit einzuteilen haben,

durch Haushaltungskun

de, wie man es anzuſtellen

hat, Geſchirr abzuwaſchen,

Metall, Holzgeräte und Lam

pen zu reinigen und zu putzen;

wie die Zimmer zu ſäubern,

die Möbel zu behandeln ſind,

wie Kleider und Wäſche kon

ſerviert werden. Für diejeni

gen, welche den Beruf als Koch

lehrerin ergreifen wollen, kommt zu den oben

genannten Fächern noch Methodik. Die Haus

haltungsſchülerinnen müſſen noch den Hand

arbeitsunterricht, ſoweit er Ausbeſſern

und Zeichnen von Wäſche, das Stopfen

der Strümpfe und Gardinen und das

Anfertigen neuer Wäſche betrifft, mit

nehmen. Außerdem tritt für dieſe Schüle

rinnen noch das Waſchen und Plätten

hinzu. Erſteres dauert 6 Wochen, letzteres

5–6 Monate. Legen und Rollen, Stär

ken und Plätten der Wäſche, Plätten von

Kleidern und Bluſen, ſowie Glanzplätten



wird in dieſen Kurſen gelehrt, während beim

Waſchkurſus die Behandlung der

weißen und bunten Wäſche, der Woll

ſachen, der geſtickten Decken, farbi

gen Battiſte und Fleckenreinigung die

Unterrichtsgegenſtände bilden.

Die Kurſe für Haushaltungs- und Koch

lehrerinnen ſind auf 12 reſp. 1 Jahr be

rechnet und müſſen mit einer ſtaatlichen Prü

fung abſchließen, falls die Lehrtätigkeit auf

genommen werden ſoll. Als Anfangsgehalt

wird für die Induſtrie-, Haushaltungs- oder

Kochlehrerin bei vollſtändig freier Station

gewöhnlich 400 Mk. angenommen.

Wer nun den Lette-Verein nicht mit der

Abſicht beſucht, ſpäter lehrend einen der

vorerwähnten Berufe zu ergreifen, der kann

durch Belegen der einzelnen Kurſe ſich in

einzelnen Fächern ausbilden: ſo z. B. als

Stütze der Hausfrau, als Jungfer.

Oder aber, er kann bei dem Unterricht nur

den Zweck im Auge haben, für das „zu Hauſe“

die verſchiedenen einſchlägigen Arbeiten ver

ſtehen zu lernen, um gründlich, in praktiſcher

Art Anweiſung über Einteilung und Ausfüh

rung der Arbeiten an die Dienſtboten erteilen

oder den Haushalt ſelbſt führen zu können.

Ein weiterer Berufszweig, dem der Lette

Verein die größte Aufmerkſamkeit zugewendet

hat, iſt derjenige der Photographie. Die

photographiſche Lehranſtalt bezweckt die Aus

bildung ihrer Schüle

rinnen für alle Zweige

der photographiſchen

Praxis, einſchließlich

auch derjenigen Berufs

zweige, welche ſich der

Photographie alsHilfs

mittel bedienen. Der

Unterricht erſtreckt ſich

auf die verſchiedenen

Aufnahme- und

Kopierverfahren,

ſowie Retouche auf

künſtleriſcher

Grundlage, zu de

ren Vorbereitung der

erforderliche Zeichen

unterricht ebenfalls

erteilt wird. Für voll

kommen Unvorbereitete

iſt im allgemeinen die

Dauer des Kurſus auf

1/2 Jahr feſtgeſetzt;

im dritten Halbjahr

werden einzelne Spe

zialfächer gelehrt. Die

Erfahrung hat gezeigt,

daß der Eintritt in

die Praxis denjenigen

Schülerinnen leichter

In der Kochſchule des Lette-Hauſes.

wird, die ſich nicht nur einem beſtimmten

Zweige der Photographie gewidmet haben, ſo

alſo z. B. nicht nur das Retouchieren erlernen.

Kleinere Ateliers ſind nicht in der Lage, ſich für

jedes Photographieverfahren eine Extrakraft zu

halten. Sie engagieren „Gehilfinnen für

alles“ und dieſe, ſowie die Retoucheu

rinnen erhalten ohne freie Station circa

60–150 Mk. pro Monat. Das Gehalt der

Empfangsdamen wird in der Regel höher

bemeſſen, da Anſprüche an beſſere Toilette

geſtellt und zumeiſt auch Sprachkenntniſſe ver

langt werden. Retoucheurinnen für „Kunſt

Retouche“ fangen mit einem durchſchnitt

lichen Gehalt von 80 Mk. an, bei guten

Leiſtungen ſteigt dasſelbe aber meiſt ſehr bald

bis auf 100 und auch 120 Mk. pro Monat.

Dem Unterricht für die Setzerinnen

konnte ich nicht im Lette-Haus ſelbſt beiwoh

nen; dort werden nur die Anmeldungen dazu

entgegengenommen. Die Schule befindet ſich

in der „Buchdruckerei-Aktien-Geſellſchaft“ in

der Anhaltſtraße, doch ſteht dem Lette-Verein

die Oberaufſicht in Gemeinſchaft mit dem Auf

ſichtsrate der Aktien-Geſellſchaft zu.

Seit dem November vorigen Jahres hat

der Vorſtand des Lette-Vereins es ſich an

gelegen ſein laſſen, auch Buchbinderei

als Erwerbszweig in das Bereich der

Frau zu ziehen. Eine Dame iſt auf Koſten

des Vereins beinahe vier Jahre in allen Tech

niken der Buchbinderei ausgebildet worden,

hat in Berlin, Düſſeldorf, London und Ham

burg gelernt und in letzter Stadt erſt ihre

Geſellen- und nachher die „Meiſterprüfung“

vor der Innung der Buchbindermeiſter be

ſtanden. Dieſes Fräulein Meiſter ſteht nun

der Buchbindereiwerkſtatt des Lette-Vereins

vor. Die Werkſtatt iſt auf das gediegenſte

eingerichtet, und der Unterricht wird ganz

fachmänniſch erteilt. Auch hier müſſen die

jungen Mädchen mit dem „ABC“ der Hand

griffe anfangen, und vom erſten Beſchneiden

der Pappe und des Papiers werden ſie bis

zur ſelbſtändigen Anfertigung der feinſten

Bucheinbände mit reicher Handvergoldung ge

führt. Der Unterricht zerfällt in drei Gruppen.

Es findet unentgeltlich Ausbildung von weib

lichen Lehrlingen ſtatt, die nach 3 Jahren

ihre Geſellenprüfung machen können und wäh

rend ihrer Lehrzeit für den Verein arbeiten.

Dieſe Lehrlinge erhalten für ihre Tätigkeit

eine aufſteigende Vergütung und zwar im

erſten Jahre 3 Mk. pro Woche, im zweiten

4 und im dritten 5 Mk. wöchentlich, bei acht

ſtündiger Arbeitszeit. Die zweite Gruppe

ſetzt ſich aus den Fachſchülerinnen zu

ſammen, die ihren Unterricht bezahlen und

circa 1/2 Jahr bis zur Ablegung der Ge

ſellenprüfung gebrauchen; als dritte Gruppe

ſind die Amateur-Schülerinnen aufzu

faſſen, die nur den einen oder den andern

Handgriff, z. B. den

Lederſchnitt und das

Beizen der Buchein

bände oder die Hand

vergoldung lernen wol

len. A. Iriedheim.

Frage.

31) Welche der liebens

würdigen Leſerinnen des

Frauen- Daheim kann mir

ein Rezept für wirklich

knusperige Waffeln

geben? Alle bisher ver

ſuchten Rezepte ergaben

weiche Waffeln. A. Kö., H.

Redaktionspoſt.

- in Aoskau. Eine

Mitteilung über das Mos

Buchbinderinnenſchule,

kauer Evangeliſche Heim

werden wir möglichſt bald

bringen.

N. S. in D. Wir be

richtigen auf Ihren Wunſch

an dieſer Stelle, daß es in

der Notiz im Frauendaheim

Nr. 17, betitelt: „Die

Dresden er Heimat“,

heißen muß: „Auch für

Mädchen gebildeter

Stände tun ſich jetzt

überall Heimaten auf,

gegründet von“ 2c. und

nicht: „Für Mädchen ge

bildeter und ungebildeter

Stände“ wie in jenem Ar

tikel zu leſen iſt.



Der Taugenichts.

Die Geſchichte einer Jugend. Von Paul Oskar Höcker. (Fortſetzung.)

G) erthas Augen ſahen Hansheinrich durch einen

glänzenden Tränenſchleier an, und ihre

Stimme klang wund, als ſie ſprach. „Und

ſich ſagen zu müſſen: trotzdem die Mutter

einem das Liebſte, das Höchſte iſt auf der

- - ganzen Welt, hat man ſie gekränkt und

findet doch in aller Qual und Pein die Kraft nicht . . .“ Sie

brach ab, atmete ſchwer auf, dann fuhr ſie fort: „Ja, für

ein paar Augenblicke, ſo lang ich allein bin, ſo lang Liddi

und der Papa nicht dabei ſind, da könnt' ich ihr zu Füßen

ſtürzen und ihre Knie umklammern und mich an ſie preſſen

und ſie anbetteln, ſie möchte mir wieder gut ſein und möchte

alles vergeſſen. Aber wenn ſie dann alle wieder drum herum

ſtehen und einen beobachten . . .“

„Dann kommt der Trotzkopf!“ warf er mit einem bit

teren und traurigen Lächeln ein. „Ach, Fräulein Hertha,

ich hab' das doch alles ſelbſt ſo oft durchgemacht.“

Sie ſah ihm forſchend ins Geſicht. „Und was würden

Sie jetzt tun – hier in meinem Falle?“

„Nun – ſelbſtverſtändlich – abbitten.“

„Sie, Hanning, Sie würden abbitten?! Aber – aber

das haben Sie doch noch nie in Ihrem Leben getan?“

Seine Bruſt hob ſich in einem tiefen Atemzug. „Nein,

das hab' ich freilich noch nie getan. Aber ich denke mir –

gerade deshalb würde es Ihrer Mutter Freude machen. Ja,

es wäre ihr vielleicht wie eine Belohnung für all die Liebe

und Güte. Wie ein Dank.“

Sie ſann ſeinen Worten lange nach. „Wie lieb Sie

meine Mutti haben müſſen!“ Nach einer Pauſe fuhr ſie

fort: „Und Sie würden ihr alſo ſagen, daß Sie ganz und

gar unrecht gehabt hätten?“

„Nein, meine Meinung würd' ich verfechten nach wie

vor. Aber ich würde mir Mühe geben, auch die ihre zu

verſtehen. Und ich würde es ruhig eingeſtehen, daß ich mich

der Form ſchäme, in der ich zuvor mein Recht verteidigt

hatte. Ja, liebes Fräulein Hertha, das iſt doch ſicher: wenn

der andere nur guten Willen ſieht, dann iſt meiſtens raſch

die Verſöhnung da.“

„Das iſt zu nett, Hanning, wie Sie das ſo ſagen. –

Und Sie ſind ein Mann, und ich bin nur ein Mädel.“ Ihre

Züge hellten ſich allmählich auf. Plötzlich ſah ſie ihm faſt

39. Jahrgang. 22. k.

triumphierend ins Geſicht. „Aber bei Ihren eigenen Eltern

ſind Sie mir den Beweis noch ſchuldig, Hansheinz. Da

müßten Sie mir doch gerade mit dem guten Beiſpiel voran

gehen. Nicht?“

Er zuckte die Achſel. „O, ich bin doch auf dem beſten

Weg dazu,“ ſagte er etwas unſicherer.

„Ja, aber bis jetzt wiſſen Ihre Eltern doch noch gar

nichts davon, wie ſehr ſich das alles mit Ihnen geändert hat?“

„Nein, ſie ſollen's erſt erfahren, wenn ich mein Examen

beſtanden habe.“

„Daß Sie das ſo aushalten! Da bin ich nun doch

wieder anders. Ich meine, es müßte einem die Bruſt ſprengen,

wenn man etwas weiß, das andern eine ſo große, große

Freude bereiten muß. Den Eltern –! Nein, das müßte

aus meinem Herzen heraus – in einem einzigen Jubel!“

Er antwortete nicht ſogleich darauf, ſondern ſann ihren

Worten nach. An die Freude, die er ſeinen Eltern bereiten

würde, wenn er ihnen endlich die Nachricht von der Er

reichung ſeines Zieles brachte, hatte er noch gar nicht gedacht.

Immer war es nur die ſtolze Vorſtellung des großen Triumphs,

die ihn ſo atemlos bei der Arbeit feſtgehalten hatte. Ganz

in ſich verſunken, ſtützte er den Kopf auf. Hertha war ja

noch ein halbes Kind. In ihrem harmoniſchen Daſein war

ſie, wohlbehütet und wohlverſtanden von ihrer Mutter, ſolchen

Kämpfen und Stürmen nie ausgeſetzt geweſen, wie er ſie

durchgemacht hatte. Das hielt er ſich wohl vor Augen.

Dennoch bezwang ihn etwas in ihrem Ton; etwas Uber

zeugungsvolles, Gläubiges, das in aller Schlichtheit und Kind

lichkeit ſo feſt und groß daſtand. In einer ſpontanen Be

wegung der Dankbarkeit ſagte er zu ihr – ganz leiſe, aber

faſt zärtlich: „Wenn auch heute der Trotzkopf mit Ihnen

durchgegangen iſt, Fräulein Hertha, Sie ſind doch ein lieber

und kluger Menſch. Wenn Sie einmal groß ſind, dann

werden Sie gewiß ſo ſein wie Ihre Mutti.“

Die Sonne berührte ſoeben die Horizontlinie. Das

Glitzern und Funkeln auf der leiſe atmenden See ward ſo

blendend, daß ſie die Augen ſchließen mußten.

„Nun iſt's Zeit zur Heimkehr,“ ſagte er, ſich aus der

Verſunkenheit aufraffend.

Er belaſtete das Boot wieder mit der Leinwand –

ſcharf am Rande entlang kletternd, der nur knapp über die
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Waſſerfläche emporragte, brachte er die Segelſtellung in Ord

nung. Der Wind fing ſich in den Tüchern und blähte ſie

auf; die Jacht legte ſich auf die andere Seite und ſchoß

in wachſender Geſchwindigkeit davon.

Auf der Rückfahrt blieben ſie ſtumm. Aber ſie fühlten

beide, daß nun ein inniges Einvernehmen zwiſchen ihnen

beſtand.

Die Fahrt ging jetzt heimwärts ſchneller als vorhin, denn

man fuhr mit dem Winde. Klirrend ſtrich er über den Kutter

hin. Sein Pfeifen nahm bisweilen einen wimmernden Ton an.

Das Erzittern der Droſſen und Fangen klang wie entferntes

Stimmengewirr. Rauſchend und brauſend miſchte ſich der

Anprall der kleinen Sturzſeen am Kiel hinein.

Ein wenig Gruſeln kam nun doch über Hertha. Sie

war auch ſchon ziemlich erklammt. Aber bald gelangte man

wieder unter den Schutz des Landes. Je mehr man ſich der

Küſte näherte, deſto zahlreichere Lichter ſah man dort auf

ſpringen. Schließlich erkannte Hertha die Fenſter des Schloſſes,

von denen einige erleuchtet waren.

Glatt ging die Landung vor ſich; Hansheinrich pflöckte

das Boot feſt, und ſie gingen Schulter an Schulter den Weg

zum Hof zurück.

Unterwegs blieb er einmal ſtehen.

„Es war doch gut, daß Sie mich herausgeholt haben,

Fräulein Hertha! Es iſt mir nun ſelbſt ſo vieles klar ge

worden – da draußen auf dem Waſſer.“

„Und mir iſt auch lang nicht mehr ſo bange als heut

nachmittag,“ ſagte ſie. „Ich weiß ſelbſt nicht, was mich ſo

plötzlich zu Ihnen getrieben hat. Aber ich wäre ſehr, ſehr

traurig geweſen, hätten Sie mich wieder weggeſchickt.“

Schweigend gingen ſie dann weiter. Im Park trennten

ſich ihre Wege. Abermals blieb er ſtehen. Faſt ſtrahlend

ſagte er: „Und ich bin jetzt zu einem guten Entſchluß ge

kommen.“

Sie ſah ihm voll ins Geſicht. „Ja?“

„Ich werde recht bald einmal meine Eltern beſuchen.

Ja – vielleicht ſchon morgen. Und werde ihnen alles ſagen.“

„O, wirklich? Ja, Hanning, das tun Sie! Die große,

große Freude, die Sie ihnen damit bereiten werden!“

Sie hatte ſeine Hand erfaßt und feſt gedrückt. Wie

Jubel ſtand es in beider Mienen, als ſie ſich nun trennten.

Er ſah der leichten, ſchlanken Mädchengeſtalt verträumt und

ſelig nach, bis ſie im Portal verſchwunden war.

Tiefaufatmend begab er ſich dann nach der Brennerei

in ſein Zimmer.

Es war ihm eine Wohltat, daß Doktor Kruſe noch nicht

zurückgekehrt war. So konnte er ſich ſtill ins offene Fenſter

lehnen und noch ein Weilchen zum Schloß hinüberſchauen.

Ein warmes Glücksgefühl beſeligte ihn.

Aber ſein Glück – das war nun nicht mehr wie geſtern

und vorgeſtern und die früheren Tage nur die Befriedigung

über die äußere wunderſame Wandlung ſeines Schickſals, die

ſtolze Ausſicht, daß er ſeine Eltern zur Anerkennung ſeines

Fleißes, ſeines Strebens werde zwingen können.

Nein, ein inniges, ſtilles, rührendes Glück war in ſeine

Bruſt eingezogen – heute, als er da draußen auf der See

im abendlichen Sonnenglanz unter Gottes freiem Himmel

Hertha ins Auge und ins Herz hatte ſehen dürfen – ein

Glück, das ihn drängte, auch anderen Freude zu bringen.

7. Kapitel.

„Kinnings, die Welt geht unter!“ rief Herr von Golin

aus, als er anderen Tags Hansheinrichs Entſchluß vernahm.

Noch bevor der Hausherr aufs Feld ritt, hatte ſich der

junge Ott bei den Herrſchaften melden laſſen. Sie empfingen

ihn am Kaffeetiſch, er mußte ſich ſetzen, und Frau von Golin

nickte ihm freundlich zu, in einer beſonderen Art, die ihm

ſogleich verriet, daß Hertha bereits mit ihr geſprochen hatte.

„Ja, Menſchenskind, nu ſagen Sie mal, woher haben

Sie denn auf einmal den wunderſamen Verſöhnungsraptus?

Kinnings, da ſteckt 'was dahinter. Ich habe den ſchnöden

Verdacht, daß er ſich jetzt auch wieder bloß aus Niedertracht

vertragen will.“ -

Hansheinrich hatte ſich an die derb zufaſſende Art des

Rittmeiſters längſt gewöhnt. Er nahm ihm den Polterton

nicht mehr übel. Frank und frei erzählte er, wie es ſo geſtern

im Geſpräch mit Hertha ſich ganz allmählich ihm aufgedrängt

hatte, daß es doch eigentlich gar nicht nötig ſei, den Eltern

ein großes Geheimnis aus ſeinen Plänen zu machen. Seine

Mutter ſei kränklich, ſein Vater im Beruf fortwährend ſo

überangeſtrengt – es würde ihnen beiden in all ihrer Unraſt

vielleicht eine Erfriſchung ſein, wenn ſie ſich ſchon von jetzt

an mitfreuen könnten. Er hatte daher geſtern abend noch

zu vorgerückter Stunde an ſeinen Vater geſchrieben und ihm

ſein Kommen für heute angekündigt.

„Tä, iſt es die Möglichkeit!“ rief Golin, ſich leicht aufs

Knie patſchend. „Die Blinden werden ſehend, die Kamele

wanken durchs Nadelöhr, Hansheinrich Ott hat ſich die Hörner

abgelaufen! – Na, Mine, was meinſte, das war ein ſchweres

Stück Arbeit! Uff! Alſo Hansheinz, Sie alter Schwede, nu

rücken Sie 'mal ein Haus weiter, ſetzen Sie ſich an meine

grüne Seite und trinken Sie ein Glas Sherry. Denn ſo

ein Feſt muß doch begoſſen werden.“

Frau von Golin hatte ihrem jungen Freund über den

Tiſch weg kräftig die Hand geſchüttelt. Aber von Sherry

wollte ſie nichts wiſſen. „Erſtens iſt Hansheinrich morgens

keinen Wein gewohnt, zweitens hat er noch eine tüchtige Reiſe

und Aufregung vor ſich, und drittens bekommt Dir der Früh

ſchoppen ebenſowenig, mein Schatz.“

„Na, Ihr Weibsleute verſteht ſchon was von Männer

behandlung und ſo. Da, ſieh Dir 'mal den Bengel an,

unſern Hansheinrich. Was aus dem geworden wäre, wenn

ich ihn nicht ganz ſolo in die Mache genommen hätte. Tja,

Kandare feſt, Zügel ſtraff, moraliſche Senge, aber nicht zu

knapp, – und man ſchafft Wunder. Was, Herr Ott junior?“

Hansheinrich lachte herzlich – weil Frau von Golin ihm

gleichfalls ſo liſtig-vergnügt über den Tiſch zulachte.

„Wenn ich ganz ehrlich ſein ſoll, Herr von Golin,“

ſagte er dann, noch immer mit heiterſter Miene, „ich fürchte,

ich wäre Ihnen ſchon nach den erſten vierzehn Tagen durch

gegangen, wenn die gnädige Frau nicht mehr Geduld mit

mir gehabt hätte als Sie.“

„Was ſagen Sie? Mein Verdienſt ſoll das nicht ſein,

daß ich Ihnen die Rappelköpfigkeit wegdreſſiert habe? –

Mine, keinen Sherry! – J, ſo ein hinterliſtiger Halodri!

Aber das iſt bloß, weil er ſich nu mang die Damens nied

lich machen will. Mine, ich warne Dich eindringlich, bilde

Dir nur ja auf dieſes klägliche Erziehungsprodukt niſcht ein.

Kaum drehſte den Rücken, haſte die lange Naſe. Das iſt ja

bloß Talmibravheit. Glaubſt Du denn im Ernſt, daß der

Bengel ſchon kuriert iſt? Keine blaſſe Ahnung. Iſt im

Gegenteil rappelköpfiger denn je. Das nehm' ich auf meine

ſämtlichen Dienſteide.“ -

Er hätte ſich noch weiterhin derart ereifert – ſeine Frau

brach aber in ein ſo luſtiges Lachen aus, daß er verdutzt

innehielt. Da lachte er denn in ſeinem dröhnenden Baſſe mit.

„Aber nun im Ernſt noch ein paar Worte, lieber Hans

heinrich,“ ſagte Frau von Golin endlich, den Ton wechſelnd.

„Sie können ſich gar nicht vorſtellen, wie innig ich mich

über Ihr Vorhaben freue. Es iſt ein hübſcher Zug von

Ihnen, daß Sie auf die große „Wirkung“ verzichten wollen,

die die vollendete Tatſache eines beſtandenen Examens auf

Ihre Eltern ausgeübt haben würde. Wie Sie das jetzt vor

haben, iſt es nicht ganz ſo dramatiſch, wenn ich das Wort

gebrauchen ſoll, aber mir beweiſt es eine noch größere innere

Sicherheit. Das iſt's: Sie fühlen's ſelbſt, daß Sie ein an

derer geworden ſind, ein Neuer, der mit reiferem Urteil in

die Welt hinausſchaut. Sehen Sie, und das gibt mir die

volle Beruhigung, daß Sie mit Ihren Eltern raſch einig

werden. Nun, lieber Hansheinz, was Sie von uns mit

nehmen, das ſind warme Grüße und innige Wünſche – und

der herzlichſte lautet: Auf baldiges Wiederſehen!“



Joſef Haydn auf der Überfahrt nach England. Nach dem Gemälde von Karl Röhling.

(Mit Genehmigung der Photographiſchen Geſellſchaft in Berlin.)
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Golin war bei feierlichen Anläſſen die gemäßigte Zone

eines gemütlichen Witzchens ſympathiſcher, als der ernſte, ſo

leicht rührende Herzenston ſeiner Frau. Nachdem nun noch

alles Äußerliche über Hansheinrichs Fahrt beſprochen war,

ſagte er, dem jungen Hausgenoſſen auf die Schulter klopfend:

„Eigentlich iſt er ein unverbeſſerlicher Genußmenſch, unſer

Hansheinz! Witſcht da immerzu von Hauſe durch und tanzt

denn bei nächſter Gelegenheit ganz quietſchfidel als verlorner

Sohn wieder an, um ſich nach Noten fetieren zu laſſen. Da

muß denn fortgeſetzt ein Hammel geſchlachtet werden, und er

lebt ſeinen guten Tag. Tja – das kann ihm ſo paſſen. –

Apropos, ich werde heute noch ein Schreibebriefchen an Ihren

alten Herrn loslaſſen, Hansheinrich, vielleicht macht ſich's,

daß er mit Ihnen herübergerutſcht kommt, wie? Man möchte

ihm doch 'mal die Zuckerrüben hier zeigen und 'nen Schluck

ſauren Moſel vorſetzen, was?“

Hansheinrich hatte ſeit der Unterredung mit Hertha viel

über die bevorſtehende Begegnung mit den Eltern nachgedacht

und ſich alle Konſequenzen überlegt. Natürlich mußte dabei

auch die pekuniäre Seite ſeiner bisherigen Ausbildung be

rührt werden. Er hatte in ſeinem trotzigen Stolz damals

ſogar den geringſten Zuſchuß zum Reiſegeld verſchmäht –

und jetzt mußte er ſich auf viele Jahre hinaus wirtſchaftlich

ganz und gar abhängig machen vom Portemonnaie ſeines

Vaters. In welcher Weiſe ſein Vater ſich mit den Olizaern

würde auseinanderſetzen wollen, das wußte er nicht. Schüch

tern klopfte er deswegen bei Herrn von Golin an. Der Ritt

meiſter, der die Sache immer beim rechten Namen nannte,

äußerte ſich über dieſen Punkt ziemlich derb:

„Ach ſo, Sie meinen, wenn Sie nu daheim 'ne große

Generalbeichte über Ihre Streberei hier auf Oliza ablegen,

dann wird Ihr alter Herr unter Umſtänden gleich die Be

rappigungsarie ſingen wollen?– Still, Mine, das iſt Männer

ſache. – Alſo, teuerſter Sohn, da ſagen Sie ihm man dreiſt

und gottesfürchtig, daß ich natürlich hier keine Rettungsanſtalt

aufgemacht habe und dafür etwa Penſionsgelder liquidiere.

Uberhaupt koſten Sie mich perſönlich niſcht, verſtehn Sie,

ſondern Sie werden auf dem Konto meiner Frau geführt.

Das in Parentheſe. Machen Sie Ihrem alten Herrn alſo

nur ums Himmelswillen klar, daß Trinkgelder für Unterkunft

und Atzung vom Ehepaar Golin höflichſt verbeten ſind.“

Das wußte Hansheinrich ganz genau, daß ſein Vater,

wenn er erſt eingeweiht war, wie alles gekommen, eine ſo

großmütige Schenkung nicht ohne weiteres einſtecken würde.

Wenigſtens würde er den Verſuch machen, die Barauslagen

zurückzuerſtatten.

Golin war in Geldſachen ſonſt nichts weniger als zart

fühlend, auch nicht gerade ſplendid, trotz ſeines bekannten

Reichtums. Da ſeine Frau jedoch ihre Privatkaſſe getrennt

führte, miſchte er ſich in ihre pekuniären Angelegenheiten

prinzipiell nicht ein. Hier war er übrigens durchaus auf

ſeiten ſeiner Frau, der alles Halbe und Unklare ein Greuel

war und der es daher für beide Teile gleich peinlich er

ſchienen wäre, wenn Hansheinrichs Aufenthalt auf Oliza etwa

hätte bezahlt werden ſollen.

Sie ſuchte flüchtig über dieſe Erörterung hinwegzugehen,

indem ſie zu ihrem Schützling ſagte: „Das ſind aber Neben

ſächlichkeiten, lieber Hansheinrich! Ihre Eltern haben in der

Hauptſache ja gewiß kein anderes Intereſſe als wir. Nämlich

das: Sie glücklich zu machen. Und wenn Sie ſich nun nicht

mehr wie bisher ſelbſt gegen Ihr Glück wehren, ſo wird die

volle Einigkeit unter uns nicht allzu lang auf ſich warten laſſen.“

„Wahrlich ich ſage Euch,“ ließ ſich Golin gutgelaunt

vernehmen, dabei aber nicht ohne innere Anteilnahme, „es

wird mehr Freude ſein über einen Sünder, ſo da Buße tut,

denn über zehen Gerechte!“

Er hatte heute am Frühſtückstiſch über Gebühr getrödelt.

Da man ſchon Liddi und Hertha, die beiden Langſchläferinnen,

herabkommen hörte, in deren Geſellſchaft er ſich noch mehr

zu verplaudern fürchtete, ſo nahm er ſchnell Reißaus, indem

er nach Mütze, Peitſche und Handſchuhen griff.

„Na, denn alſo vorwärts mit friſchem Mut,“ ſagte er

in der Tür zu Hansheinrich, „grüßen Sie Ihre Eltern von

mir, beſonders Ihren alten Herrn, den Maximilian. Erzählen

Sie ihm, wieviel politiſche Freunde und bejeiſterte Anhänger

er hier oben an der Waterkante auf den elenden Klitſchen

ſein eigen nennen darf – na ja, und ſo.“ Er ſetzte die

Mütze auf und nahm die Türklinke in die Hand. „Tja, und

was ich vergaß: natürlich empfehlen Sie uns auch Ihrer

Tante, Fräulein von Goetz!“

„Danke beſtens, Herr von Golin. Es ſoll alles beſorgt

werden.“

„Ein Racker is er doch!“ ſagte der Rittmeiſter eine

Stunde ſpäter zu ſeiner Frau. „Er hat mit keiner Wimper

gezuckt, als ich ihm da von dem alten Scheuſal ſprach, das

ihm daheim ſeine ganze Jugend verkorxt hat, dieſer ſpinöſen

Berliner Wachtel. Pardon – ich meine die ehrſame Jung

frau Nowina von Goetz. Und bisher bekam er doch geradezu

Tobſuchtsanfälle, wenn nur ihr Name erwähnt wurde. Hat

er ſich nu früher verſtellt – oder verſtellt er ſich jetzt? Denn

ich möchte drauf ſchwören: leiden kann er ſie heute ebenſo

wenig als anno dazumalen! Ich muß Dir nämlich offen

geſtehn: ſie is mir alljemach ſelbſt ein wahres Greuel ge

worden.“

Als der Marktwagen abfuhr, der Hansheinrich zur Bahn

bringen ſollte – der lange Zabern lenkte das jubiläumsreife

Gefährt – ſah Frau von Golin von der Veranda aus ihm

noch lange nach, ihm freundlich mehrmals mit dem Taſchen

tuch zuwinkend.

Auf die Bemerkungen ihres Gatten ging ſie nicht

weiter ein.

„Er iſt ſchon auf dem rechten Wege, Hermann!“ ſagte

ſie voll tiefer Befriedigung. „Nein, nein, nun iſt mir um

unſeren Jungen nicht mehr bange!“
2k zk

zk

Der Brief, den Hansheinrich den Abend zuvor zum

Kaſten gebracht hatte, war noch vor Mitternacht in der großen

Ledertaſche des Landpoſtboten zur Poſthilfsſtelle gewandert,

von da in der gelben Poſtkutſche zur Station, und hatte

dank der neuen Einrichtung der Briefſortierwagen die Reiſe

nach Berlin in denkbar kürzeſter Friſt zurückgelegt.

Hier empfing ihn in der Frühdämmerung ein gelbes

Rieſengefährt, das ihn in raſender Eile über ſchlechtes Vor

ſtadtpflaſter und elegantes Aſphalt durch den Berliner Weſten

nach der Grenze von Schöneberg brachte. Dort nahm ihn

auf einem hübſchgelegenen Poſtamt ein Waſchkorb mit tau

ſend anderen Sendungen auf, aus deſſen Durcheinander ihn

alsbald die ſortierende Hand eines flinken Briefträgers erlöſte.

Und nun begann eine recht ſtrapaziöſe Wanderung. Es

ging ſtraßauf, ſtraßab, Treppen empor, Treppen hinunter, in

Keller und über Höfe. Haus neben Haus ward beſucht.

Nur einmal wich der Bote von ſeiner feſten Tour ab.

Als er nämlich an der Bülowpromenade anlangte, bog er

nicht links um die Ecke, ſondern er wanderte quer über den

Nollendorfplatz und trat in das Haus ein, deſſen oberſte Etage

der politiſche Redakteur Maximilian Ott bewohnte.

So wies ein jeder Beamter des Poſtamts ſeinem Nach

folger die Runde: dieſe einzige Unterbrechung war geheiligter

Brauch, ſeitdem Herr Doktor Ott hier wohnte. Der mußte ſpä

teſtens einviertel auf acht Uhr ſeine Frühpoſt bekommen. Dieſe

Bevorzugung vor ſeinen Nachbarn i tte er durch eine direkte

Eingabe beim Generalpoſtmeiſter erlangt. Man kannte und

ſchätzte Herrn Doktor Ott auch in dieſen höheren Regionen.

Nicht ohne einen gewiſſen Reſpekt behandelte der Brief

träger die Poſt, die er da oben in den Kaſten zu werfen

hatte, denn es klebten auf vielen dieſer Briefe ſehr ſeltene

Auslandsmarken.

Heute war die Poſt ſchlanker als ſonſt, da nicht ſo viel

umfangreiche Druckſachen zu expedieren waren.

Der Briefträger klingelte, gleich darauf erſchien Anna,

das Stubenmädchen, leerte den Kaſten und beförderte den

Inhalt an ſeine Adreſſe, unbeſehen: die Neugierde hatte ſie
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ſich im Hauſe Ott ganz abgewöhnt, denn hübſche Anſichts

poſtkarten mit kleinen familiären Mitteilungen erhielt dieſe

Herrſchaft ſeltſamerweiſe faſt gar nicht.

Ein behagliches Frühſtücksſtündchen wie anderwärts gab

es bei Otts ebenſowenig. Die Hausfrau ſtand ihrer Mi

gräne wegen ſelten vor zehn Uhr auf; ſie nahm ihren Kakao

daher meiſtens im Bett ein. Fräulein Nowina von Goetz,

die auffallend früh Tag machte, viel zeitiger, als es den

Dienſtboten recht war, ſaß auch nie lange bei ihrem Mor

gentee. Und dem Hausherrn mußte man ſeine Taſſe ſchwar

zen Kaffee immer an den Schreibtiſch nachtragen, ſonſt ver

gaß er über ſeiner Lektüre überhaupt zu frühſtücken. Der

Doktor leerte die kleine Schale haſtig und genußlos, riß dann

ſogleich wieder Briefumſchläge auf und überflog den Inhalt

oder die ausländiſchen Zeitungen, die man ihm ſandte. Der

größte Teil der Eingänge wanderte ſofort in den Papierkorb.

Sein Butterbrötchen rührte er ſelten an. Er war zu nervös

dazu, ſo lange noch die uneröffneten Briefe auf dem Tiſche

lagen. Und hernach fehlte ihm einfach die Zeit.

Da waren vertrauliche und geheime Mitteilungen, lange,

gutgemeinte Beifallsbezeugungen zu dem, zu jenem Artikel,

anonyme Schmähbriefe, Anfragen, Vorſchläge, lauter Dinge

betreffend, die mit ſeiner Stellung als Politiker zuſammen

hingen. Privatbriefe erhielt er nur ausnahmsweiſe. Es kam

daher ſelten vor, daß er das Bedürfnis verſpürte, ſich mit

ſeiner Frau über irgend einen der Eingänge auszuſprechen.

Heute aber fuhr er plötzlich empor und wandte haſtig

den Kopf ins Zimmer, als vermute er da jemand, dem er

eine überraſchende Mitteilung machen könne.

Er bemerkte, daß er allein war, und verließ erregt

ſeinen Platz. Trotzdem er am Schreibtiſch gutes Licht hatte,

begab er ſich haſtig ans Fenſter und überflog da das eine

der Schreiben, das in ſeinen nervöſen Fingern leicht zitterte.

Er las es ſo, wie ſeine langjährige Routine es mit ſich

brachte: ſein Auge nahm zuerſt vom Schluß, dann von der

Einleitung Beſitz, da und dort von einem Wort, einem hal

ben Satz. Dann ließ er den Arm ſinken und lief erregt

um den Tiſch herum, der ſich, mit Büchern, Atlanten, Bro

ſchüren beladen, inmitten ſeines Zimmers befand.

Wieder blieb er am Fenſter ſtehen, noch einmal nahm

er den Brief vor und jetzt zwang er ſich, ruhiger zu leſen,

nichts zu überſpringen, ſo ſehr alles in ihm in nervöſer Er

regung war.

Wenige Minuten ſpäter ſtand er im Schlafzimmer

ſeiner Frau. „Schläfſt Du, Harriet?“ fragte er haſtig.

Frau Ott hatte den Kopf erhoben. Im Dämmerlicht,

das hinter den ſchweren Gardinen herrſchte, konnte ſie das

Geſicht ihres Gatten nicht erkennen. „Was iſt denn, Max?“

„Ach – da – von Hansheinrich.“

„Etwas Schlimmes?“

„Nein. Seltſamerweiſe nicht. Oder vielmehr . . . Ja, ich

weiß ſelbſt nicht, das iſt ſo überraſchend.“

„Er hat geſchrieben?“

„Ja. Und ich muß geſtehen – eigentlich ganz nett.“

„Lies doch vor, bitte.“

Er begann laut zu leſen. Aber es ging ſehr unbeholfen.

Er verſprach ſich, mußte ſich räuſpern, dann verlor er die

Zeile, als tanzten ihm die Buchſtaben vor den Augen, end

lich brach er ab, reichte ihr die Blätter hin und zog die

Gardine zurück, ſo daß das helle Tageslicht ins Zimmer fiel.

Während Frau Harriet las, wanderte er voll Unruhe auf

und nieder.

Hansheinrichs Brief war ruhig, in der Darſtellung ſeiner

Erlebniſſe rein ſachlich gehalten. Aber vielleicht war es gerade

die ungeſchminkte Offenheit, die nach keinen ſchönen Wen

dungen ſuchte, der die große Wirkung innelag. Hansheinrich

geſtand all die Torheiten, die ſein knabenhafter Trotz, ſein

falſcher Stolz gezeitigt hatte, rückhaltlos ein. Dennoch klang

der Brief nicht zerknirſcht. Es ſprach ein freimütiger Mann,

der die ernſten Folgen, aber auch die Urſachen ſeiner Jugend

fehler wohl zu überſchauen gelernt hatte, aus dieſen Zeilen.

Dabei ſtrömte auch eine gewiſſe Wärme aus dem Brief, eine

kindliche Anhänglichkeit gab ſich darin kund. „Ich habe viel

wieder gut zu machen,“ ſo lautete der Schluß. „Mit einem

bittenden Wort iſt da nichts getan, das weiß ich wohl. Auch

die geſchriebene Verſicherung, daß ich ſo vieles tief bereue,

womit ich Euch gekränkt habe, genügt noch nicht. Hier

muß die Tat ſprechen: mein ganzes künftiges Leben muß

Euch beweiſen, daß ich den rechten Weg nun doch noch

gefunden habe. Aber es iſt mir, als ſollte ich nicht länger

warten, um Euch wenigſtens von meinem guten Willen zu

überzeugen. Darum bitte ich Euch, liebe Eltern: wenn ich

morgen abend an Eure Tür poche, ſo tut ſie mir noch ein

mal auf!“

Nachdem ſie geleſen, ſchwieg Frau Harriet längere Zeit.

Sie hatte ſich im Bett aufgeſetzt. Forſchend blickte ſie ihren

Mann an.

Der ruhige, vernünftige, geſetzte Ton des Schreibens

hatte eine tieferen Eindruck auf ſie beide ausgeübt, als wenn

Hansheinrich voller Uberſchwang geſchrieben hätte.

Uberſchwang hätte nach all den trüben Erfahrungen

vielleicht nur wie Theater auf ſie gewirkt. Sie waren beide

im Gram der letzten Enttäuſchungen und in der völligen

Vereinſamung ſo nüchtern prüfende Menſchen geworden, daß

ſie ſich große ſeeliſche Erſchütterungen ſelbſt nicht mehr zu

trauten. (Fortſetzung folgt.)

Was iſt uns Marokko P

Die Zeiten ſind für den Deutſchen auf immer vorüber, wo es

für ihn nur ein Geſpräch an Sonn- und Feiertagen bedeutete, „wenn

inten fern in der Türkei die Völker aufeinander ſchlagen“. Deutſche

rieger haben in China gekämpft, deutſche Kanonen ſprechen an der

Küſte Venezuelas ein gewichtiges Wort, und es iſt daher die Frage

durchaus berechtigt, ob bei den nun ſchon ſeit Monaten währenden

Unruhen in Marokko auch deutſche Intereſſen beteiligt ſind. Das iſt

allerdings der Fall, wenn es auch nur Handelsintereſſen ſind, die hier

ins Spiel kommen. Aber dieſe hängen heute ſo eng mit politiſchen

und Machtfragen zuſammen, wie uns Venezuela beweiſt, daß wir nicht

mehr achtlos daran vorübergehen können, wenn ſie bedroht erſcheinen.

Der deutſche Handel mit Marokko iſt nicht unbedeutend, und die

jüngſte Anweſenheit der marokkaniſchen Geſandtſchaft in der Haupt

ſtadt des Deutſchen Reiches iſt nicht bloß als Austauſch von Höflich

keiten zu betrachten. So iſt in den letzten fünfzehn Jahren die deut

ſche Ausfuhr nach Marokko von rund 60000 Mk. auf über 3 Mil

lionen im Wert geſtiegen, während wir von dort Erzeugniſſe von

über 5 Millionen empfingen. Wir geben dorthin Eiſenwaren und

wollene Fabrikate, während wir rohe Wolle, Felle, bittere Mandeln,

Olivenöl, Eier 2c. erhalten. Iſt der deutſche Handel auch nicht von

demſelben Umfange wie der engliſche und franzöſiſche, ſo iſt er doch

immerhin bedeutend genug, Ä ihn etwaige Umwälzungen empfind

lich ſchädigen würden.

Was bedeuten nun die jetzigen Unruhen? Der Sultan Abdul

Aziz, ein noch junger Mann in der Mitte der Zwanziger, wurde

als Lieblingsſohn ſeines Vaters, Muley Haſſan, von dieſem zum

Nachfolger erklärt, obwohl er der jüngſte war. Das iſt dort nun

keineswegs etwas Beſonderes, da es Hausgeſetze wie bei uns, die die

Thronfolge regeln, nicht gibt, und auch Muley Haſſan war der vierte

Sohn. Aziz gilt daher dort als legitimer Herrſcher, wenn auch

ſein älterer Är Muley Mohammed Ben Haſſan, beim Tode des

Vaters vor einigen Jahren dagegen revoltierte. Der Aufſtand wurde

ſchnell niedergeworfen und Mohammed eingekerkert, wie es dort üblich

iſt. Mit den jetzigen Unruhen hat dies nichts zu tun. Sie beruhen

auf anderen Verhältniſſen.

Die überwiegende Bevölkerung beſteht aus Berbern, einem

ſchönen, kräftigen Menſchenſchlage, der in ganz Nordafrika den Haupt

ſtamm ſeit vielen Jahrhunderten bildet. Er iſt hier wie anderswo

mit Arabern durchſetzt, die ſich als Träger des Islam betrachten

und von größerem politiſchen Einfluſſe als die weniger hervortreten

den Berbern ſind. Sie ſind auch das ariſtokratiſche Element dort und

dem Eindringen fremden Einfluſſes, dem der Sultan geneigt iſt,

feindlich geſonnen. Von ihnen gehen daher ohne Zweifel die jetzigen

Unruhen aus, indem ſie einzelne Berberſtämme aufgewiegelt haben.

Inwieweit franzöſiſche oder engliſche Intriguen dabei mitwirken, läßt

ſich ſchwer ſagen. Da jedoch für beide Nationen hier militärpolitiſche
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Fragen außer den Handelsintereſſen, wie wir ſehen werden, ins Spiel

kommen, ſo iſt es nicht ausgeſchloſſen.

Ein Fanatiker Bu Amara hatte ſich an die Spitze der Auf

ſtändiſchen geſtellt, die Sultanstruppen vor einiger Zeit geſchlagen

und auf die Hauptſtadt Fez zurückgedrängt. Inwieweit religiöſer

Fanatismus als Triebfeder mitwirkt, iſt noch nicht aufgeklärt. Es

ſei hierfür nur bemerkt, daß der Sultan ſelbſt dort als Beherrſcher

der Gläubigen gilt, indem er ſeine Abſtammung in männlicher Linie

vom Propheten ableitet. Da jedoch nach islamitiſchen Begriffen die

weibliche Abſtammung als die geſichertere gilt, ſo genießt neben ihm

der Sheriff von Wazan, der in weiblicher Linie von Muhammed

abſtammt, eine nicht minder hohe religiöſe Verehrung. So ſollte er

auch bereits zur Beſchwichtigung des Aufſtandes entſandt ſein. Sollte

religiöſer Fanatismus die treibende Urſache ſein, ſo würde der Auf

ſtand aber nur dann auf große Verbreitung zu rechnen haben, wenn

der über ganz Nordafrika verbreitete mächtige religiöſe Orden der

Es Senuſi ſeine Hand im Spiel hätte. Wenn nun auch nach den

neuſten Nachrichten die Regierungstruppen einen bedeutenden Erfolg

davongetragen haben, ſo erſcheint doch ein Vergleich der beiderſei

tigen Streitkräfte am Platze, da hiermit die Unruhen kaum endgültig

beendet ſein dürften.

Die Aufſtändiſchen, in der Hauptſache die kriegeriſchen Stämme

der Riffains und Riatas, ſollen zuſammen über rund 30000

Mann verfügen. Erſtere ſind uns auch unter dem Namen Rifpiraten

wohlbekannt, da die junge preußiſche Marine gegen ſie 1856 das be

kannte Landungsgefecht bei Melilla führte, in dem der Prinz Adalbert

verwundet wurde. Sie haben ihren Hauptſitz in dem Felſengebirge el

Rif in der Bergfeſte Tazza, die als Knotenpunkt die alte geſchicht

liche Heerſtraße zwiſchen Marokko und Algier beherrſcht. Auch ver

fügen ſie über eine ſtarke Reiterei, die ihre Hauptwaffe bildet.

Dieſen 30.000 Mann ſeiner Gegner dürfte der Sultan zur Zeit

kaum mehr als die Hälfte gegenüber zu ſtellen haben. Ein ſtehendes

Heer in unſerem Sinne gibt es in Marokko nicht, ſondern nur einige

feſte Stämme zur Aufſtellung von Milizen im Kriege. Eine ſolche

Truppe iſt die „Schwarze Garde“ von vielleicht 5000 berittenen

Negern mit langer Steinſchloßflinte, Säbel, Piſtolen und Dolchen

bewaffnet, die bis auf etwa 30.000 verſtärkt werden können. Ferner

die rund 5000 Mann ſtarke berittene Gendarmerie, für gewöhn

lich zum Sicherheitsdienſte, im Kriege zum größten Teil auch als

Kavallerie verwendet. Schwächer als die dem marokkaniſchen Cha

rakter entſprechende Kavallerie iſt die Infanterie, im Frieden wenig

über 3000 Mann, aber von europäiſchen, darunter auch deutſchen,

Inſtrukteuren ausgebildet. Es ſind dies die ſogenannten „Askaris“,

die aber trotz ihrer europäiſchen Dreſſur auch nur geringen Wert

haben, da ſich zum Teil Ä alte, zum Teil ganz junge Leute dar

unter befinden. Auch dies Korps iſt in den Städten verteilt, das

Hauptkontingent ſteht in Fez. Auch über ein Artilleriekorps

von etwa tauſend ausgebildeten Artilleriſten verfügt der Sultan.

Die Geſchütze ſind eine Muſterkarte der meiſten Modelle der euro

päiſchen Großmächte, darunter zwei Batterien neuer Kruppſcher

Schnellfeuerfeldkanonen, ſowie ältere Kruppſche Feld- und Gebirgs

geſchütze. Im ganzen ſollen gegen achtzig Batterien vorhanden ſein,

eine im Verhältnis zur Heeresſtärke bedeutende Zahl, die ſich damit

erklärt, daß den Felſenneſtern der Aufſtändiſchen, gegen die der Sultan

ja mehr oder weniger immer zu kämpfenÄ nur mit Artillerie bei

zukommen iſt, und daß die Verteidigung der eigenen Befeſtigungen

dadurch in wirkſamſter Weiſe unterſtützt wird. An eine nach unſeren

Begriffen kriegsmäßige Organiſation der Artillerie darf man natür

lich auch hierbei nicht denken.

Inwieweit der Sultan dieſen Truppenkern jetzt durch Aufgebote

ergänzt hat, iſt natürlich nicht bekannt; aber allzu hoch wird man

ſie nicht veranſchlagen dürfen. Er war längere Zeit mit ſeinen

Hauptkräften in Fez in ſeinem „Palaſte“ eingeſchloſſen, worunter

wir uns ein vollſtändiges Stadtviertel zu denken haben, das aus

Schlöſſern, Gärten, Arſenalen mit Kriegsmaterial und Proviant be

ſteht. Ein Angriff auf dieſes befeſtigte Viertel war natürlich für

die Aufſtändiſchen ſchwer möglich, ſo daß ein gewiſſer Stillſtand ein

trat, der es dem Sultan erlaubte, ſeine Kräfte zu organiſieren und

für entſcheidende Schläge vorzubereiten. Ob der jetzige Erfolg den

Aufſtand dauerndÄ hat, erſcheint zweifelhaft, anderer

ſeits würden aber auch die Aufſtändiſchen einen dauernden Erfolg,

wie geſagt, nur davon tragen können, wenn eine große religiöſe Be

wegung oder ausländiſche Einflüſſe ſie wirkſam unterſtützen, und das

führt uns auf das militärpolitiſche Intereſſe, das andere

Mächte an der Entwickelung nehmen.

Hier kommen vor allem England, Frankreich und Spanien in

Frage. Wie bekannt ſchließt Marokko mit ſeinem nördlichſten Vor

ſprunge im Verein mit dem ſüdlichſten Vorſprunge Spaniens, dem

Kap Tarifa – den beiden Säulen des Herkules der Alten – das

Mittelmeer im Weſten ſo ab, daß nur eine 20 Kilometer – noch

nicht drei Meilen – breite Meerenge die Ein- und Ausfahrt ge

ſtattet. Auf ſpaniſcher Seite haben die Engländer ſeit nunmehr zwei

Jahrhunderten die Felſenfeſte Gibraltar inne, die, an der breiten

und einem Geſchwader beauemen Aufenthalt gewährenden Bucht

von Algeſiras gelegen iſt und deren weittragende Geſchütze faſt

bis zur marokkaniſchen Küſte reichen. Gerade gegenüber liegt auf

afrikaniſcher Seite die Feſte Ceuta, in ſpaniſchem Beſitz, aber wie

die meiſten ſpaniſchen Befeſtigungen arg vernachläſſigt. Auch iſt der

Hafen nur klein. Außerdem hat Spanien an der Nordküſte Ma

rokkos noch einige andere Beſitzungen: Die Velez de la Gomera-, Alcu

hemas- und, dicht an der algieriſchen Grenze die Chaferinas-Inſeln,

ſowie zwiſchen letzteren nach Melilla. Alle dieſe Punkte verdankt es

ſeinen langjährigen Kriegen des vorigen Jahrhunderts, die ihm, bei

größerer Ausdauer, Marokko wohl ebenſo wie den Franzoſen Algier

in die Hände geliefert hätten.

Weſtlich von Ceuta iſt von Bedeutung noch Stadt und Hafen

von Tanger, im marokkaniſchen Beſitz, das in Verbindung mit Ceuta

und in den Händen einer europäiſchen Großmacht von entſcheidender

Bedeutung für die Beherrſchung der Meerenge werden könnte. Da

von ſpaniſcher Seite für Ausbau und Befeſtigung ſeiner marokka

niſchen Plätze bisher wenig geſchehen iſt, ſo beherrſcht in der Tat

Gibraltar immer noch bis zu einem gewiſſen Grade die Durchfahrt,

zumal die Bucht einem Geſchwader ſicheren Aufenthalt bietet. Völlig

die Durchfahrt zu ſperren, iſt es aber allein nicht in der Lage,

denn es wird beſonders bei Nacht oder Nebel einem Geſchwader

immer möglich ſein, in der Nähe der afrikaniſchen Küſte die Einfahrt

ins Mittelmeer zu ermöglichen, auch wenn in der Bucht von Alge

ſiras ein größeres engliſches Geſchwader ſich befindet. Eine völlige

Sperrung würde nur möglich ſein, wenn beide ſich hier einander

nähernden Vorſprünge in einer Hand wären. Dann könnte durch

Befeſtigungen mit weittragenden Geſchützen, durch Seeminen und zum

Angriff bereit liegende Torpedoflotten auch dem unternehmendſten

Angreifer die Luſt, die Durchfahrt zu forcieren, genommen werden.

Für die Engländer hat ſich nun die Lage inſofern verſchlechtert, als

die Schätzung ihrer bisher als uneinnehmbar betrachteten Felſenfeſtung

unter den Fortſchritten der Waffentechnik etwas ins Schwanken geraten

iſt. Während die zum Teil in Felſen gehauenen Befeſtigungen den

früheren Geſchützen gegenüber, ſowohl wegen ihrer geringeren Wirkung

als auch ihrer ungenügenden Tragweite halber unzerſtörbar waren,

ſo würde heute ein Angreifer, der auf dem Gibraltar gegenüber

liegenden und nur etwa ſieben Kilometer – eine deutſche Meile –

entfernten ſpaniſchen Ufer von Algeſiras feſten Fuß gefaßt hat, mit

den heutigen ſchweren und weittragenden Geſchützen Gibraltar ernſt

lich gefährden können. Es erregte vor nicht allzulanger Zeit im

engliſchen Parlament ein großes und peinliches Aufſehen, als ein

hoher engliſcher Marineoffizier hierauf aufmerkſam machte. Es liegt

daher durchaus in engliſchem Intereſſe, ſich mit Spanien gut zu

ſtellen, iſt aber durchaus zu verſtehen, daß bei der Machtpolitik, die

England von je getrieben hat, es bei geeigneter Gelegenheit ſeine

Stellung zur Beherrſchung der Meerenge durch Erwerbung geeigneter

ſpaniſcher oder marokkaniſcher Punkte wieder zu ſtärken beſtrebt

ſein wird. Auf Betreiben Englands ſollen die vor einiger Zeit in

Algeſiras begonnenen ſpaniſchen Befeſtigungsarbeiten wieder ein

geſtellt ſein.

Andererſeits hat Spanien das natürliche Beſtreben, das ihm

ſchon durch geologiſche Landesbeſchaffenheit, durch gemeinſame Kultur

und Lebensbedingungen verwandte nördliche Marokko nicht in andere

Hände fallen zu laſſen. Daß gerade der nördliche Teil von Marokko

Ät fruchtbar iſt, ſei hier nebenbei erwähnt, bildete dieſe

Gegend doch mit anderen Bezirken Nordafrikas zuſammen die „Korn

kammer Roms“. ",

Als dritte der Mächte, die durch ihre natürliche Lage zu Ma

rokko ein großes Intereſſe an der Entwickelung der Dinge dort nimmt,

muß Frankreich gelten. Es grenzt mit Algier daran und iſt durch

ſeine neueſten Operationen in dem ſüdlich von Marokko gelegenen

Tuat noch näher damit in Verbindung getreten. Auch iſt es bereits

dabei, im Süden von Algerien eine Bahn in weſtlicher Richtung in

das ſüdmarokkaniſche Gebiet auf Jgli zu bauen, bis zu deren

Vollendung allerdings noch manches Jahr vergehen mag. Daß Frank

reich aber auch eiferſüchtig jeden Machtzuwachs Englands an dieſer

Stelle verfolgen muß, iſt ohne weiteres klar. So gibt es in Frank

reich bereits weite Kreiſe, die ſchon ein Protektorat oder gar eine

Annexion Marokkos wünſchen und befürworten, um die Schlappe

von Faſchoda im Oſten wett zu machen.

Die letzte Macht endlich, die an dieſer Stelle des Mittelmeeres

in Frage kommen könnte, würde Italien ſein. Dies iſt aber mehr

auf das gegenüberliegende Tripolis angewieſen und reicht mit ſeinen

Mitteln auch nicht für weitergehende Beſtrebungen aus.

Vorläufig ſcheint es nicht, als ob eine der drei übrigen Mächte

geneigt wäre, die marokkaniſche Frage ernſtlich „aufzurollen“. Nur

Spanien hat bereits eine Brigade Är alle Fälle in Algeſiras zu

ſammengezogen. Möglich iſt es auch, daß Spanien als die ſchwächſte

und daher am wenigſten zu fürchtende Macht von den übrigen eine

Miſſion zur Wiederherſtellung der Ruhe in Marokko erhalten und

dafür vielleicht mit einer geringen Gebietserweiterung dort bedacht

werden könnte. Das würde auch den deutſchen Intereſſen am beſten

entſprechen, da eine ruhige Entwickelung des Landes unſerm Handel

am förderlichſten ſein muß. Eine auffallende Verſtärkung der eng

liſchen Stellung oder ein Feſtſetzen der Franzoſen gerade hier am

beherrſchenden Eingange ins Mittelmeer würden eine ſolche Verſchie

bung der Machtverhältniſſe bedeuten, daß ſie nicht unbeanſtandet

vor ſich gehen könnte. Auch dieſer Fall zeigt, wie dringend nötig

der Ausbau unſerer Flotte iſt, um unſere weitverzweigten Handels

intereſſen nach Gebühr ſchützen zu können. Ä v. Bremen.
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Anna Abdecker.

Von Charlotte Nieſe (Schluß.)

„O, da kam mal ein Mann und ſagt es mich,“ ant

wortete Anna. „Das is lang her, Großvater, da war ich

noch bei die Grafens. Abers da hab' ich kein Ruhe mehr

gehabt und bin ümmer ausgekniffen. Das is ſwer, Groß

vater, ümmerlos auszukneifen.“

Sie atmete tief auf und ſah lachend auf ihr zerriſſenes

Kleid und ihre löcherigen Schuhe. Aber ihre Haare glänzten

wie ehemals, und ihre Augen hatten dasſelbe tiefe Blau wie

vor alten Zeiten. Klippert war gar nicht „beſwiemelt“, wie Niels

es nannte. Er war nur ein wenig betäubt und ſchüttelte immer

von neuem den Kopf. Aber die Hand ſeiner Enkelin ließ er

auch nicht los, als er ſchon auf dem Wagen, neben dem

Kutſcher, ſaß.

„Geh' nich mehr weg, Kind,“ ſagte er ängſtlich. „Bleib'

bei mich, ſonſten krieg' ich ſlimm Herzweh!“

So zog Anna Abdecker mieder zu Wagen bei uns ein,

und wir freuten uns nicht wenig auf das Geſicht des Bet

vaters, wenn wir ihm nicht allein den alten Klippert, ſon

dern auch einen neuen Zuwachs überlieferten. Aber er war

leider nicht zu Hauſe; nur eine alte Frau humpelte aus dem

Armenhaus und ſah verwundert auf die goldenen, langen

Haare des Mädchens. –

Kleine Menſchenſchickſale hatten damals wenig zu be

deuten. Denn man ſprach noch immer von Politik und von

Preußen und Sachſen, die an der anderen Seite des Sundes

lagen. Sogar Mahlmann ſprach von Politik, ſchalt einmal

auf die Dänen und dann auf die Preußen und ſagte, er

hätte alles beſſer machen können.

Einmal traf ich den alten Klippert bei ihm. Der war

ganz jung geworden und trug einen heilen Rock. Er war

nicht mehr im Armenhaus, ſondern wohnte mit ſeiner En

kelin zuſammen in einem kleinen Häuschen.

„Das ſind die Grafens geweſen,“ berichtete er ver

gnügt. „Die haben geſagt, wenn Anna denn patuh nich

bei ſie ſein wollte, denn ſollte ſie es laſſen. Aberſten ein

büſchen Geld ſollte ſie ihr ganzes Lebtag haben. Weil daß

ſie ihr doch gern leiden mochten. Nu hab' ich kein Sorgen

mehr, und mein' Anna is bei mich.“

„Ja, wenn einer Glück hat.“ Mahlmann war etwas eifer

ſüchtig. „Ja, wenn einer Glück haben ſoll, denn kommt es

auch zum Abdecker. Und mich mußt 'was abgeben, Klippert.

Denn ich bin ümmer for die Grafens geweſen, aberſten

bloß for die würklichen. Und wenn Anna nach Haus ge

kommen is, ſo hab' ich da auch was for getan, – kannſt

ihr man fragen.“ – – –

Alle dieſe Geſchichten erwachten in mir, als ich einmal

wieder in meiner kleinen Vaterſtadt war, und für mich allein

„hintenum“ ging. So nennt man den Weg, der um die ganze

Stadt geht. Mahlmann war tot, und von dem alten Klippert

wußte ich auch nichts mehr. Wenn man erwachſen iſt, ver

ſinkt die Kinderzeit ſehr ſchnell. Nur allmählich ſteigen ihre

goldenen Tage wieder an die Oberfläche der Seele.

Wie ich alſo halb träumeriſch hinter den kleinen Häu

ſern der entlegenſten Straße einherwanderte, die kleinen Gärten

betrachtete und die alten Weidenbäume, die hier und dort den

Weg einfaßten, da bemerkte ich zuerſt nicht, daß ein Kinder

wagen neben mir hergeſchoben wurde, und daß ein junges

Mädchen, das hinter ihm herſchritt, mich forſchend betrach

tete. Dann aber ſchüttelten Anna Abdecker und ich uns die

Hände. Wir waren uns fremd geworden und nannten uns

Sie; aber nach einigen Augenblicken plauderten wir von

alten guten Zeiten.

Sie war nicht ſo hübſch geworden, wie ich gedacht hätte.

Aber ſie war groß und kräftig und hatte ſchöne, freundliche

Augen. Nur einen etwas ernſthaften Mund, den ich früher

nicht an ihr kannte. Von ihrem Großvater berichtete ſie, der

noch bis zu ihrer Konfirmation gelebt hatte und dann ganz

ſtill eingeſchlafen war. Von ihrem ungeratenen Onkel, der

noch oft um Geld geſchrieben und auch oft etwas bekommen

hatte. „Bis daß ich ſelbſt nix mehr hatte,“ ſetzte ſie hinzu.

„Weil daß der Herr Graf ganz plötzlich tot geblieben is und

es nich feſt gemacht hatte mit mein jährliches Geld. Nu

krieg' ich all lang nix mehr und bin in Dienſt bei Frau

Hardern. Sie is Witwe und hat vier kranke Kinders; da

helf' ich mit.“

Sie hielt inne und blickte in den Wagen. Ein großer

Junge lag darin und ſchlief feſt.

„Der is all vier Jahr alt und kann nich gehen,“ be

richtete ſie. „Engliſche Krankheit und denn ja wohl 'was mit'n

Rücken. Aberſten ich glaub', ich krieg' ihn noch hoch. Er is

ein ſüßen, kleinen Jung und ümmer geduldig.“

„Ja, das is komiſch,“ ſetzte ſie hinzu, während ſie den

Wagen weiter ſchob. „Ich mag ſo gern Kranke leiden. Aus

die Geſundens mach ich mich nich viel; abers wenn ſie krank

ſind, dann muß ich ümmer an ihnen denken und ihnen lieb

haben. Früher war es nich ſo ſlimm; da hatt' ich bloß

mein Großvater lieb; aberſten wie Walli Berger mir ſitzen

ließ, da bin ich an die Krankens gekommen. Ach, wiſſen

Sie das nich, Fräulein?“ – ich war nämlich ſtehen geblieben

und ſah ſie überraſcht an. – „Ich dacht, das wüßt die ganze

Welt, und Sie ſind doch ſchon zweimal auf die Inſel ge

weſen und einmal ganz dicht bei mich vorübergegangen

und haben mich gu'n Tag geſagt. Und ich dacht', Sie wollten

nix von mich wiſſen. Weil doch viele Leute mir ausgelacht

und geſagt haben, Anna Abdecker is dumm geweſen, furch

bar dumm.“

Ihre Stimme zitterte ein wenig, und als ich ſagte,

daß ich niemals wieder etwas von Walli Berger gehört hatte,

atmete ſie tief auf. „Ja, dann haben Sie vielleicht nich

nach mich gefragt und haben mir vergeſſen. Sonſten wüßt

es hier in die Stadt jedweder Ladenſwengel, daß Walli

Berger mein Bräudgam war. Er kam zwei Jahrens nach

meine Konfirmatſchon und is jedweden Sommer wieder gekom

men. Erſtens als Student und dann als Afkat. Sein'

Mutter war tot und ſein Vater man kümmerlich; und er ſagt,

da wär kein ein, der ihm lieb hätte. Da hab' ich ihm lieb

gehabt.“ Sie hielt den Wagen an, ſtützte die Arme darauf

und blickte mit ihren ſchönen Augen in die Ferne.

„Ich hab' ihn lieb gehabt,“ wiederholte ſie. „In allen

Ehren, und kein ein hat Slechtes von mich ſagen können;

aberſten ich hab' mein Herz an ihm gehängt und von ihn

geträumt und gedacht, wenn ich man mit ihn gehen könnte

und for ihn ſorgen, denn gäb' es nix Beſſeres auf dieſe

Welt. Und er hat mir auch lieb gehabt. Grade ſo, wie

er mir lieb hatte, als ich klein war. Ümmer gut und nett;

bloß daß er nich mocht, daß ich nich ordentlich leſen konnt,

und ſchreiben erſt recht nich. Und daß ich nich fein Deutſch

ſnaken mochte und wieder vergaß, was er mich vorſprach,

Er war ja nu einmal ſo furchbar for das Feine und das

Gebildete, wo ich nix 'mit anfangen konnte. Denn nie in

meinen Leben hab' ich ſo geweint, als bei die feinen Grafens;

und er is ſo gräßlich doll geweſen, als ich da weglief. Hin

terher is er aber doch wieder zu mich gekommen, weil er

ſagte, daß er mir nich vergeſſen konnte. – Und fünf Jahr

is er mein Bräudgam, und ich denk an Hochzeit und Aus

ſteuer. Und ſpar', was ich kann for Leibwäſche und Tiſch

zeug, weil ich da doch ein büſchen mitbringen wollt' – und

denn krieg ich mit einmal einen Brief –“ ſie hielt inne

und ſchob den Wagen ſo haſtig von ſich, daß der Junge

halb aufwachte und einen erſchrockenen Laut ausſtieß. Anna

ſtrich mit der Hand über die Bettdecke. „Slaf, mein klein

Jung, Anna is bei Dich, kannſt geruhig ſlafen.“

Er tat es gleich, und ſie wandte ſich wieder zu mir.

„Ja, da hat er geſchrieben, er könnt' mir doch nich

heiraten. Er könnt es nich for ſein Familje und ſein'

Stellung, und er müßt' ein reiche Frau haben. Das hatt'
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er ja allens ſchon vorher gewußt. Sein Familje war nich

anders geworden und ſein Stellung nich und ſein Geld

beutel vielleich auch nich. Und ich war ümmer Abdeckers

Anna geweſen. Woher war er denn zu mich gekommen

und hatt' mich lieb gehabt und ließ mir nu ganzen allein

mit mein Liebe und mit die Menſchens, die alle über mir

lachten? Da waren zwei nette Männers geweſen; die hatten

woll Luſt gehabt, mir zu freien. Nu waren ſie weg und

hatten ein Frau und nu lachten ſie und ſagten: ,Guck, Anna

Abdecker, die wollt' einen feinen Herrn freien. Wir waren zu

ſlecht for ihr.“

Anna Abdecker wiſchte ſich die Tränen aus den Augen.

„Ja, Fräulein, das is nu mein Geſchichte, und wenn

Sie ihr noch nich gehört haben, denn freut es mir, daß ich

ihr ſelbſt erzähle. Und ich wunder' mir, daß ich wein', weil

über. Heiraten? Sie meinen, ich krieg noch ein guten

Mann? Ich glaub' nich, Fräulein. Da hab' ich kein Luſt

zu. Wenn ich ein nehm', den ich nich leiden mag, da krieg

ich erſt recht Herzweh! Adüs, Fräulein!“ Anna Klippert

ſchob den Wagen eilig in einen kleinen Seitenweg, nickte

freundlich und war verſchwunden. Nachher ſah ich ſie nur

einmal ganz flüchtig; ſie hatte keine Zeit mit mir zu ſprechen,

weil die kleine Pauline, von der ſie ſagte, daß ſie einen

ſchlimmen Hals hatte, plötzlich ſehr krank geworden war. Dann

hörte ich nur ſpäter von ihr, daß ſie die Inſel verlaſſen hatte.
:: 2:
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Und dann ſah ich den Doktor Berger und ſeine ele

gante Frau einmal auf dem Lande bei Freunden wieder.

Aber es waren Jahre vergangen; er hatte einen kahlen Kopf

bekommen und ein müdes Geſicht und ſeine Frau hielt lange

Ein ſchwieriger Handel. Nach dem Gemälde von E. Harburger.

(Photographie und Verlag von Franz Hanfſtaengl in München.)

ich lang nich mehr geweint hab'. Und Sie haben Walli

Berger doch auch gekannt und wiſſen, daß er kein ſlechtes Ge

müt hatt'. Er war bloß ſtolz und auch ein büſchen bang,

daß ich nich fein genug war. Nu ja, fein bin ich nu ein

mal nich, das is nich in mein' Familje –“ ſie lächelte unter

Tränen. „Abdeckers ſind keine feinen Herrſchaftens. Das

macht auch nix; alle können nich fein ſein. Mein Frau

Gräfin hat das auch geſagt, als ſie ſah, daß ich nich bei ſie

ſein mochte. Ach, nu will ich auch nix weiter ſagen. Bloß,

daß ich mir gern ausſprechen mocht'. Gucken Sie mir man

nich ſo betrübt an, denn ich bin nu ſchon wieder ganzen

vergnügt. Und wenn ich traurig werd', denn ſeh' ich nach

mein klein Friedrich, der nich gehen kann, und denn hab'

ich noch ein Pauline mit'n ſlimmen Hals, und denn dank ich

mein' Allmächtigen, daß ich ſo'n gute Geſundheit hab' und

die Krankens pflegen darf. Krankheit is das Schwerſte im

Leben, Fräulein, da kommt ein büſchen Herzweh nich gegen.

Da muß man was tun und ümmer luſtig ſein, denn geht es

Vorträge über Pariſer Moden und darüber, daß in Deutſch

land die Kleider ſchlecht ſäßen.

Doktor Berger und ich wußten zuerſt nicht recht, was

wir miteinander anfangen ſollten; eines Tages aber gingen

wir dann doch in der großen Allee auf und nieder und

ſprachen von alten Zeiten, von Mahlmann und den Pflaumen

bäumen, von den Brüdern und der kleinen Stadt. Und in

ſeinem Gedächtnis ſah alles anders aus als in meinem; aber

er wußte plötzlich mehr als ich, was wohl daher kam, weil

ſeine Augen älter geweſen waren als die meinen, und wenn

er von der kleinen windumbrauſten Inſel ſprach, von ihrem

ſteinigten Strande und von der blauen See, dann wußte man,

daß er ſie lieb gehabt hatte.

Von Anna Abdecker ſprachen wir natürlich nicht. Auch

dann nicht, als unſere liebenswürdige Gaſtgeberin von einem

Kinderhoſpital ſprach, das in der benachbarten größern Stadt

gegründet war und zu dem man eine ſo tüchtige Oberſchweſter

gefunden hatte.
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„Sie heißt Anna Klippert,“ berichtete ſie, „und ſpricht

nicht richtig Deutſch. Das tut den Kindern natürlich nichts,

denn ſie iſt reizend mit ihnen, und ſie lieben ſie ſchwär

meriſch; aber ſie kann niemals eine leitende Stellung ein

nehmen. Oberſchweſter wird ſie eigentlich nur aus Höflich

keit genannt. Wer ſie aber geſehen hat, wie ſanft ſie mit den

kranken Kindern umgeht und wie ſie mit den Geneſenden

lacht und ſpielt, der möchte ihr die höchſten Titel geben.“

„Ich glaube nicht, daß Anna Abdecker für hohe Titel

wär,“ ſagte ich unwillkürlich.

„Wie nannten Sie ſie?“ fragte die Dame erſtaunt,

„und kennen Sie ſie?“

Ich wollte ſchon ſagen, daß ich mich nur verſprochen

hätte und nicht genau wüßte, ob ich die Schweſter kannte, da

gähnte Frau Berger, die bei uns geſeſſen hatte, laut und lange.

„Laſſen Sie uns doch nicht beſtändig von Kranken

häuſern und ähnlichem reden,“ ſagte ſie mit ihrem ſpitzen

däniſchen Accent. „Mein Mann iſt oft krank und dann immer

verdrießlich; da habe ich genug von ſolchen Geſchichten. Näch

ſten Winter kann er allein nach dem Süden gehen und ſich

gründlich auskurieren, ich bleibe dann hier und genieße mein

Leben. Ein kranker Mann iſt ſchrecklich langweilig – wenn

ich das gewußt hätte, würde ich ihn nicht genommen haben.“

Die Worte waren ſcherzend geſprochen und wohl nicht

böſe gemeint. Doktor Berger, der hinter mir ſtand, ſchien ſie

nicht übel zu nehmen. Gleichmütig ſtrich er über ſeinen kahlen

Kopf. „Du kannſt Dich ja von mir ſcheiden laſſen,“ ſagte er.

Dann kam das Geſpräch auf andere Dinge, aber als

ich in der Dämmerung noch einmal durch meine Lieblings

allee ging, da ſtand Doktor Berger unter einem der letzten

Bäume und ſah dorthin, wo am fernen Horizont ein Licht

ſchein lag. Das waren die Lichter der Stadt, in der Anna

Abdecker lebte und pflegte und ſicherlich glücklich war. Ob

gleich der, den ſie liebte, nicht in einem goldenen Wagen ge

kommen war, um ſie zu holen. Er ſtand einſam unter den

einſamen Bäumen.

„Dieſes Büchlein iſt mir lieb, – Wer es ſtiehlt, der iſt ein Dieb.“

So ſchrieben wir als Quartaner in unſere Bücher. In unſere

beſten und liebſten? Nein, eigentlich doch nicht. Ins Neue Teſta

ment – das wäre undenkbar geweſen. Aber auch ins große „Natur

geſchichtsbuch“, in den „Robinſon“, den Walter Scott und „Roten

Freibeuter“ nicht. In die geringeren Schulbücher und etwa ins

Notizbuch. Es war alſo nicht ſehr ernſthaft gemeint, eine Spielerei,

die einer dem anderen nachmachte. Und auch als ſolche kam ſie ſchon

damals etwas aus dem Kurs.

Dem Kulturhiſtoriker ſpäterer Zeiten wird an unſerer jetzigen

Gegenwart neben vielem Poſitiven auch das bemerkenswert ſein, wie

ſie maſſenhaft aufgeräumt hat mit dem Herkommen: wie juſt ſie

Dinge, die ſeit Mittelalter und germaniſcher Vorzeit, ja ſeit dem

graueſten Altertum durch die Menſchheitsgeſchichte mitgegangen waren,

in ihrer kritiſchen Säure hat abſterben machen und mit ihrer Neu

macherhaſt zum Schutt geworfen. Das gilt von ſehr viel wich

tigerem Kulturbeſitz ethiſcher, ſozialer oder techniſcher Art, es gilt

aber auch von einer Anzahl Kleinigkeiten, z. B. von ſportverdrängten

Kinderſpielen, die unſcheinbar - natürlich ausſahen und dabei urälteſte

Volksmythologie einſchloſſen, und gilt denn auch von dem Verslein,

das wir in die Uberſchrift geſetzt haben. Denn der „Bücherfluch“

hat ſeine höchſt ehrwürdige und ernſtgemeinte Kulturgeſchichte; und

einſtmals ſchrieb man ihn u. a. gerade in die Evangelienbücher, wo

vor unſer Reſpekt ſich ſcheute. So hat er denn ſogar ſeine Hiſtoriker

ſchon gefunden. Das in Büchern liebhaberiſche und vielfach ſehr ge

ſchmackvolle XVIII. Jahrhundert hat verſchiedene gelehrte Abhand

lungen über den Bücherfluch hervorgebracht; in neuerer Zeit haben

der verſtorbene Berliner Profeſſor Wilhelm Wattenbach, dem bei aller

akademiſchen Gelehrſamkeit immer eine gute Portion feinen und klugen

Behagens für das Nebenſächliche übrig blieb, und in der von Fedor

von Zobeltitz geleiteten „Zeitſchrift für Bücherfreunde“ der bekannte

Berliner Oberbibliothekar Heinrich Meisner, ferner in derſelben Zeit

ſchrift der eifrigſte aller Erlibris-Sammler, Graf Leiningen-Weſter

burg, intereſſantes Material zuſammengebracht.

Wir nehmen bei einem Uberblick über dieſe Mitteilungen wahr,

daß der Zuſammenhang zwiſchen Büchern und Mahnung ans ſiebente

Gebot viel älter iſt, als die ganze Buchdruckerkunſt, und daß der

Bücherfluch gerade in der Zeit der noch nicht gedruckten Bücher ſeine

hauptſächlichſte und am ernſteſten gemeinte Bedeutung gehabt hat.

Letzteres ſchon darum, weil der Verluſt eines gedruckten Buches in

den meiſten Fällen erſetzlich, nur ein materieller Schaden iſt, der

Erſatz einer geſtohlenen Handſchrift dagegen vielfach gar nicht mög

lich war und auch dann ſehr viel mehr Umſtände und Koſten ver

urſachte.

Alſo gebildete Menſchen mit geiſtigen Intereſſen, die ſollen

ſtehlen? Wie man's ausdrücken will. Erſtens werden, wie jeder

mann weiß, Bücher gedankenlos behalten, fahrläſſig ihrem Eigen

tümer entfremdet. Als man ſie entlieh, damals trug man ſie eigen

händig, mit geſpannter Vorfreude, davon. Aber zurückbringen, Pakete

machen, Porto zahlen – das iſt unbequem. Ich gehöre zu den

propagandafreudigen Menſchen, die gern an Bekannte ſchöne Bücher

leihen, aber manches davon iſt nie nach Hauſe gekehrt, und wo das

Notizbuch iſt, in das ich den Entleiher geſchrieben – nie ſollſt Du

mich befragen! Man müßte ein ſolches Ausleiheverzeichnis feſt an

eines der Büchergeſtelle anſchließen.

Ferner ſind aber auch zu allen Zeiten von Leuten, die keinen

Pfennig unrechtmäßig anrühren würden, Bücher mit fiebernder Be

gehrlichkeit oder ganz kaltblütig geſtohlen worden. Das gehört ins

Mapitel der Sammlerpathologie. Beſtenfalls geſchieht es aus einer

Art eigenmächtiger Herrenmoral, die zu ihrer ſeeliſchen Sicherheit der

Formulierung des llbermenſchen nicht erſt bedurfte. Man ſagt Goethe

nach, daß er kleinere Raritäten einfach behalten habe, weil er gelaſſen

meinte, der Beſitzer, der ſie ihm zeigte, habe doch nicht das Ver

ſtändnis, wie er, Goethe, dafür. In größeren Münzſammlungen,

welche Unika beſitzen, bleibt der Konſervator den noch ſo vornehmen

Beſuchern mit aufmerkſamſter Liebenswürdigkeit zur Seite. In allen

Archiven iſt bekannt, daß gelehrte Benutzer die Gelegenheit miß

brauchten, ſchöne Siegel von ihrem Pergamentſtreifen abzuſchneiden.

Ich möchte ſogar meinen, daß die dumme Redensart vom „feuchten

Lehm in der Taſche“ mit etwas Ahnlichem zuſammenhängt, denn

noch immer wird in Archiven und Sammlungen verſtohlen abgeformt,

auch wo ſchließlich die ehrliche Erlaubnis nicht ſchwer zu erhalten

wäre – die Freude des heimlichen Ergatterns iſt für manche Sammler

die noch viel innigere! Solche haben in der Tat gewöhnlich feuchten

Ton oder neuerdings das indiſche Agar-Agar, das die feinſten

Negativabdrücke gibt, in der Taſche.

In Bibliotheken ſind herrliche Miniaturen barbariſch aus den

Pergament-Handſchriften herausgeſchnitten worden. Das Beſtehlen

der Univerſitäts- und Staatsbüchereien durch Bücherfreunde mit Titeln

und Würden iſt eine ganz bekannte Erſcheinung, und das „flaciſche

Meſſer“ war lange Zeit ſprichwörtlich. Denn der ſowohl wegen ſeiner

hiſtoriſch-theologiſchen Fachbedeutung, wie wegen ſeiner dogmatiſchen

Streitbarkeit berühmte Mathias Flacius (1520–1575), auf deſſen

grobe Rückſichtsloſigkeit ſogar der plattdeutſche Ausdruck „flaetzig“

zurückgeführt wird, pflegte zur Zeiterſparnis das, was ſeine Maſſen

gelehrſamkeit aus fremden Büchern brauchen konnte, ſtatt abzuſchrei

ben, einfach herauszuſchneiden. In Mühlbrechts „Handbuch der

Bücherliebhaberei“ wird von den raffinierten Schlauheiten der Klepto

manen, ſowie von Solchen erzählt, die aus ihrem unwiderſtehlichen

Hange ſogar zu Mördern wurden. So iſt begreiflich genug, wenn

die wertvolleren Codices der alten Bibliotheken beſtändig an Ketten

befeſtigt lagen, gleich den Gabeln im Verbrecherkeller; in einzelnen

berühmten Büchereien Italiens kann man dieſe Ketten noch heute

raſſeln hören.

Das iſt die durchaus nicht ſcherzhafte Sachlage, welche den Bücher

fluch hat entſtehen laſſen, der heute freilich zur Kinderſpielerei ge

worden und auch als ſolche faſt verſchollen iſt. Es handelte ſich nun,

wie ſchon der Ausdruck beſagt, keineswegs bloß um eine mehr oder

minder höfliche Mahnung. Sondern man glaubte mit der naiveren

Zuverſicht der alten Zeiten an eine tatſächliche Wirkung der Ver

fluchung, die man auf den diebiſchen Einzelfall lud, und ſuchte

den bedenklichen Bücherfreund, indem man ihn um ſeine Seligkeit

bange machte, auf rechten Wegen zu erhalten. In zugeſpitzter Proſa,

in feierlichen, ſpäter mehr ſcherzhaften Verſen finden ſich dieſe Ver

wünſchungen zahlreich in die alten Handſchriften eingetragen. Ernſt

und Scherz ſtehen dabei in unverkennbarer Beziehung zu dem rela

tiven Glauben des betreffenden Jahrhunderts an die Kraft des Fluches.

Wenn wir aus dem Altertum den Wortlaut von ſolchen Dieb

ſtahlswarnungen nicht haben, ſo liegt das wohl bloß daran, daß die

Codicesbeſtände der Bibliotheken nur bis in die römiſche Kaiſerzeit

zurückreichen. An Klagen über Bücherdiebſtahl fehlt es literariſch

auch vorher für uns nicht. Sobald die Handſchriften zahlreicher

werden, tritt der Bücherfluch mit einer gewiſſen Selbſtverſtändlichkeit

und als etwas allgemein Verbreitetes auf. „Sit utenti gratia,

largitori venia, fraudenti anathema“ heißt es in einem karolingi

ſchen Evangelienkodex: „Dem Benutzer die göttliche Gnade, dem

Schenker Vergebung (nämlich göttliche Vergebung der Sünden dem

Biſchof Agobard, der dieſen Kodex der Kirche von Lyon ſchenkte und

den citierten Eintrag an die Schenkungsformel anhing), dem Ver

untreuer Verfluchung!“ Ein ähnlicher und gleichfalls lateiniſcher

Eintrag lautet: „Segen dem treuen Bewahrer. Fluch dem Diebe

Wer ein Blatt herausnimmt oder verſtümmelt, ſei auch verflucht!“

Am beliebteſten waren ſchon im hohen Mittelalter Verſe, binnen

gereimte Hexameter und anagrammatiſche Künſteleien, worin die

Muße der Mönche ja Beträchtliches leiſtete. Zum Beiſpiel: „Non
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videat Christum, qui librum subtrahit istum.“ („Nicht erblicke

Chriſtum, wer dieſes Buch wegnimmt.“) Ein weiteres aus der Fülle

fügen wir nur für philologiſch abgehärtete Leſer bei: „Quite furetur,

in culum percutietur.“ Eine rechte Spielerei, wie ſie in den Klöſtern

und deren Schriftſtellerei auch für Huldigungen, Perſönliches, Gebete

und derlei beliebt waren, iſt folgende:

„Sor > ... » supern scrip Ali .; poti

ÄMör>”Ä orum j >tor >briSÄ>atur

Hier hat weder die wörtliche Uberſetzung noch eine unwörtliche Nach

ahmung irgend welchen Zweck, wir bitten alſo die Leſerin, die noch

kein Mädchengymnaſium abſolviert hat, wovon übrigens unſere Ver

ehrung für ſie nicht abhängt, um Entſchuldigung für dieſes Rebus,

das ſie ſich aber vielleicht mit ihrem Gatten oder Sohne zuſammen

ausdeutet.

Gegen die Zeit des Humanismus und der Reformation ſagten

ſich die Bücherbeſitzer bei Franzoſen und Engländern mehr und mehr

vom Latein los, ja ſogar ein Teil der Deutſchen wurde deutſch.

„This boke ys myne, Eleanor Worcester,

And I yt los, and yow yt fynd,

I pray yow hartely to be so kynd,

That yow weltake a letil payne.

To se my boke brothe home agayne.“

So ſteht mit einer gewiſſen zierlichen Gemütlichkeit im Andachts

buche der Gräfin Worceſter von 1440. Häufiger mengte man noch

lange das Latein mit der Landesſprache:

„Aspice Pierrot pendu,

Sieh

Quod librum n'a pas rendu.

Weil er ein Buch

Pierrot pendu non fuisset,

nicht würde ſein

Si librum reddidisset !“

Wenn er das Buch zurückgegeben hätte.

Oder: „Si quis invenerit, Alberten herzogen reddere debet.“

(„Wenn es jemand finden ſollte, muß er es Herzog Albrecht wieder

geben.“). Man iſt zarter geworden und redet von „Finden“.

Auch ein ganz deutſcher Vers ſpricht nur vom Finden; ſonſt

freilich iſt er niederdeutſch-unverblümt genug, und zuletzt macht er

ordentlich eine Fauſt:

„Dyt boek hört Metken vam Holte.

De dat vint, de do dat wedder,

Edder de duvel vorbrent em dat ledder.

Hoet dy!“

Andere nennen die Sache wieder bei ihrem unehrlichen Namen:

„Hic liber est mein

Dieſes Buch iſt

Ideo nomen scripsi drein.

Daher meinen Namen ſchrieb ich

Si vis hunc librum ſtehlen,

Wenn du willſt dies Buch

Pendebis an der kehlen.

Wirſt du hangen

Tunc veniunt die raben

Dann konnten

Et volunt tibioculos ausgraben.

Und wollen dir die Augen

Tunc clamabis ach, ach, ach!
Dann wirſt du rufen

Ubique tibi recte geſchah.“

Wo aber dir recht

Auch in dem bekannteſten und von allen verbreitetſten Verslein,

dem, welches wir über unſere Plauderei geſetzt haben, heißt es ſchlecht

weg „Dieb“. Dieſe beide Zeilen nun ſind der übrig gebliebene ſtehende

Anfang ſonſt mannigfach variierter Strophen und ſind alt, ſtammen

wohl aus der früheſten Zeit der Verwendung deutſch abgefaßter

Bücherflüche. So heißt es aus dem Jahre 1514, doch offenbar über

nommen und nicht erſt aus eigener Erfindung des betreffenden Be

ſizers, der ſich vielmehr anderweitig expektoriert und den Vers nur

anhängt: „Daßbuch iſt mir lip,

wer mirß ſthilt, der iſt ein dip:

eß ſey ryter oder knecht,

ſo iſt her an den galgen gerecht.“

Etwas deutlicher weiſt uns ein anderer, längerer Vers mit Galgen

und Raben wieder auf den vorhin citierten lateiniſch-deutſchen Spruch

zurück. Es iſt eben wie beim mündlich verbreiteten Volksliede auch:

man vermengt oder kombiniert den Inhalt und Wortlaut, ohne ſich

um Authentizität und Herkunft zu kümmern, tut auch wohl eine

Variante, eine „Verbeſſerung“ oder Abſchleifung hinzu; im ganzen

aber lebt man von dem herkömmlichen Beſitzſtand und will auch gar

nichts anderes. Jener längere Vers lautet nun mit ſeiner Soziologie,

die aus dem Ritter den Herrn macht – ganz wie im Volksliede von

„Eduard und Minna“ der Ritter zum Leutnant wird: –

„Dieſes Buch iſt mir lieb,

Wer es ſtiehlt, der iſt ein Dieb;

Er ſei Herr oder Knecht,

Der Galgen iſt ſein Recht.

Kommt er in ein Haus,

So jagt man ihn hinaus;

Kommt er an einen Graben,

So freſſen ihn die Raben;

Kommt er an einen Stein,

So bricht er Hals und Bein.“ –

Schließlich gehören hierher auch die Exlibris, denen der wieder

erwachte Individualitäts- und Geſchmacksſinn unſerer Gegenwart eine

Art neuen – Modeintereſſes zuwendet, weil eben die Mode doch

ſtärker als das Perſönliche iſt und das letztere, wo es auftaucht,

alsbald wiederum in ihren Hofdienſt zwingt. Auch die Erlibris

wollen ja dem urſprünglichen Zweck nach Eigentumsrecht ſchützen.

Zuweilen iſt deshalb bei älteren Stücken ihr ſonſt knapper Text

durch Verwarnungen oder Benutzungsregeln der betreffenden Biblio

thek erweitert.

Noch allerlei andere, zum Teil verwandte Gattungen von Ein

tragungen in ältere Bücher gibt es. Dahin gehören die Verfluchungen

derer, die den Text beim Abſchreiben und Citieren ſchnöde entſtellen,

und zweitens die Stoßſeufzer oder Gottſeidankſprüchlein der mönchi

ſchen und bürgerlichen Bücherabſchreiber. Alſo beides Sprüche, die

ſich naturgemäß auf Codices und Handſchriften beſchränken, weil die

Erfindung der Buchdruckerkunſt jenen Leiden ein Ende machte. Dafür

aber ſind dieſe Arten von Wunſchformeln noch weit mannigfacher

und draſtiſcher, als der Bücherfluch, und wir dürfen vielleicht auch

hiervon gelegentlich ein paar Proben bringen.

Hans Sendling.

Die Fauna der Tiefſee.

Wie bis in die neueſte Zeit hinein unſere Vorſtellungen

über Tiefe und Beſchaffenheit der Meeresgründe lediglich auf

Vermutungen beruhten, ſo fehlte auch jegliche Kenntnis der

Tiere, welche die Tiefen der Meere bewohnen. Erſt dem

XIX. Jahrhundert war es vorbehalten, hierin Wandel zu

ſchaffen und durch methodiſche Unterſuchungen feſtzuſtellen,

daß tieriſches Leben in allen Tiefen zu finden iſt und daß

die Fauna der Tiefſee eine Reichhaltigkeit beſitzt, wie ſie

größer kaum hätte vermutet werden können. Iſt es das

unbeſtrittene Verdienſt der Skandinavier, hierzu die erſte

Anregung gegeben zu haben, ſo iſt es den Engländern, be

ſonders dem Schotten Sir Wyville Thomſon zu danken, daß

im November des Jahres 1872 zum erſtenmal ein Schiff

hinausgehen konnte, deſſen Aufgabe es war, auf einer Reiſe

um die Welt die Tiefen der Meere zu erforſchen. Und ge

waltig war das gewonnene Material, ungeheuer der Reichtum

an neugefundenen Tiergeſtalten, – mit der Reiſe des Challenger

beginnt, ſo darf man wohl ſagen, ein neuer Abſchnitt in der

Geſchichte der beſchreibenden Zoologie. Dem Beiſpiele Englands

folgten faſt alle ſeefahrenden Nationen, und auch Deutſchland,

das anfangs nur beſcheidenen Anteil an der Tiefſeeforſchung

nehmen konnte, hat noch an der Wende des Jahrhunderts

unter der bewährten Leitung des Leipziger Zoologen, Profeſſor

Chun, eine Expedition hinausgeſchickt, deren Haupterfolg in

den außerordentlich reichen und großartigen Fängen an Tief

ſeetieren liegt, die beſonders in den Abgründen des Meeres

beckens an der Weſtküſte von Sumatra und der Somaliküſte

gemacht wurden.

Bevor wir nun einen kurzen Uberblick über die bisher

bekannt gewordenen Tiefſeetiere geben, wollen wir die in der

Tiefe der Meere herrſchenden Verhältniſſe erörtern, die Be

dingungen klarſtellen, denen die dort unten lebenden Geſchöpfe

unterworfen ſind.

Auf dem Boden der geſamten Tiefſee herrſchen Tem

peraturen, die örtlich konſtant und nicht wärmer als 2 und

nicht kälter als – 3" ſind. Daß auch die offenen Ozeane

der tropiſchen und ſubtropiſchen Zone ſo niedrige Boden

temperaturen aufweiſen, iſt dadurch zu erklären, daß ihnen

von den Polarmeeren her durch unterſeeiſche Strömungen

beſtändig Waſſer zugeführt wird. Für die Tiefen abge

ſchloſſener Meere, wie z. B. das Mittelmeer, ergeben ſich

naturgemäß erheblich andere Reſultate.

Der Druck, unter dem das Tiefenwaſſer ſteht, kann

durchſchnittlich mit einer Atmoſphäre für eine Schicht von
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10 Meter Höhe berechnet werden. In einer Tiefe von

2000 Metern laſtet alſo auf jedem Punkte das Gewicht einer

zwei Kilometer hohen Waſſerſäule, das ſind ungefähr 200

Atmoſphären oder 200 Kilogramm auf den Quadratcentimeter.

Ein ſpannlanger Fiſch hat dort unten ſomit einen Druck

von etwa vierundzwanzig Tonnen, das iſt das Gewicht einer

mittleren Lokomotive, auszuhalten. Den Druck in den tiefſten

von Tieren bewohnten Teilen des Meeres würde demzufolge

wahrſcheinlich kein den oberſten Waſſerſchichten angehöriges

Geſchöpf aushalten können, wenn es ihm, ſo ſchreibt Marſhall,

plötzlich ausgeſetzt würde, obwohl zugegeben werden kann,

daß manche ſehr weit hinab- und heraufzuſteigen vermögen.

Tatſache iſt, daß die Tiere, deren Körper ſtark zuſammen

drückbare Medien enthalten, wie die Fiſche mit Schwimm

blaſen oder mit gasreichem Blute, beim Herausholen aus

der Tiefe durch die raſche Druckverminderung ſehr geſchädigt

werden. Die ſich ausdehnenden Gaſe zerſprengen die Schwimm

blaſe oder treiben die Gewebe aus einander, die förmlich zer

fließen, ſo daß die Knochen nur noch in loſem Zuſammen

hange bleiben oder das Tier gar in einzelnen Bruchſtücken

die Oberfläche erreicht. Die übrigen Tiere ohne hydroſtatiſche

Apparate und ohne Blutgefäße gelangen im allgemeinen

wohlbehalten nach oben. Wenn ſie dennoch meiſt kurz nach

ihrem Fange ſterben, ſo liegt das, wie Fürſt Albert von

Monaco nachgewieſen hat, viel weniger an der erlittenen

Druckveränderung als an dem ſchroffen Wechſel der Temperatur.

Von beſonderem Intereſſe iſt naturgemäß der Gehalt

des Tiefenwaſſers an Luft, weil ja ohne dieſe die Exiſtenz

einer Tiefſeefauna unmöglich iſt. Das Meerwaſſer vermag

an ſich ſehr viel Luft zu abſorbieren. Dieſe Fähigkeit ſteigert

ſich noch mit der Abnahme der Temperatur, ſo daß ſein

Luftgehalt nach den Polarmeeren hin beſtändig zunimmt.

Da nun, wie oben geſagt, das Polarwaſſer durch Cirkulation

nach dem Boden der äquatorealen Meere verſetzt wird, ſo iſt

die Tiefſee auffallend luftreich. Man rechnet nach Buchanan

(ſ. Gottſchaldt, Die Tiefſeeforſchung) den Luftgehalt des Waſſers

in 4000 Meter Tiefe auf 28 Proz, in 5000 Meter auf

31 Proz. Bei Bodenwaſſer fand derſelbe Forſcher in 5480

Meter Tiefe 22 Proz, in 8360 Meter 16 Proz. Luftvolumen.

Das Miſchungsverhältnis von Sauerſtoff und Stickſtoff ver

ſchiebt ſich in der im Meerwaſſer enthaltenen Luft außerdem

noch zu gunſten des erſteren, und zwar enthält das Ober

flächenwaſſer durchſchnittlich 33–35 Proz. Sauerſtoff, das

Tiefenwaſſer 24–29 Proz. gegen 21 Proz. der atmo

ſphäriſchen Luft.

Weniger günſtig ſind für die Tiefſeetiere die Lichtver

hältniſſe. Das Tageslicht dringt nur bis zu einer Tiefe von

etwa vierhundert Metern in das Waſſer ein; in jenen Tiefen,

die hier für uns von Intereſſe ſind, herrſcht ewige Nacht,

die nur in geringem Maße von jenem Licht erhellt wird,

welches die Leuchtorgane einiger Tiefſeetiere ausſtrahlen. Die

Folge davon iſt, daß dort unten Pflanzen, welche mit Hilfe

des Lichtes organiſche Körper aus unorganiſchen Körpern –

Waſſer und Kohlenſäure – herſtellen, nicht vorkommen. Die

ganze Tierwelt des Meeresgrundes iſt alſo in letzter Linie

auf jene eßbaren Dinge angewieſen, die in ununterbrochenem

Regen von oben her in die Tiefe hinabſinken. Nicht wenige

aber unter den Bewohnern der Tiefſee ſind räuberiſche Fleiſch

freſſer und namentlich die Fiſche ſind trotz ihrer geringen

Größe furchtbare Raubtiere, " die nur diejenigen unter den

Genoſſen der Tiefe ſchonen, welche ihnen an Kräften über

legen ſind. Ein großer, mit langen krummen Zähnen be

ſetzter Rachen, ein weiter Schlund, ein dehnbarer Magen

kennzeichnen die Gefährlichkeit dieſer Tiere und zeugen davon,

daß auch in der Tiefe des Meeres der Kampf ums Daſein

nicht minder erbittert geführt wird wie in der ſonnen

beſchienenen Oberwelt.

Es liegt nun auf der Hand, daß die Tiefſeetiere

in ihrer äußeren Erſcheinung die Anpaſſung an die eigen

artigen Verhältniſſe zur Schau tragen, denen ſie in kalten,

unbelichteten Regionen ausgeſetzt ſind. Vor allen Dingen,

ſo ſchreibt Chun (Aus den Tiefen des Weltmeeres), äußert

ſich eine ſolche in einer Rückbildung der Augen. Unter

den Angehörigen der Grundfauna treten uns eine ganze

Anzahl von Formen entgegen, welche die Verkümmerung der

Augen bis zum vollſtändigen Verluſt in allen Stadien ver

folgen laſſen. Sowohl das Material der Valdivia-, wie das

jenige der früheren Expeditionen bieten inſtruktive Beiſpiele

für eine derartige Rückbildung unter den Fiſchen und Kruſten

tieren dar. Sie geht ſoweit, daß manche der letzteren voll

ſtändig erblinden und jede Spur von Augenſtielen und Seh

organen vermiſſen laſſen. Ein typiſches Beiſpiel dafür gibt

unter den Grundfiſchen der an der Somaliküſte in 1289 Meter

Tiefe erbeutete Barathronus bicolor, bei dem an die Stelle

der Augen zwei in goldenem Metallglanz erſtrahlende Hohl

ſpiegel getreten ſind. Immerhin iſt aber die Zahl der Tief

ſeetiere, die blind ſind oder kleine, verkümmerte Augen haben,

eine relativ geringe. Ihnen ſtehen nicht nur ſolche Formen

gegenüber, deren Augen regelmäßig gebaut und auffallend

groß ſind, ſondern ſolche ſogar, bei denen das Auge ſeine

Kugelform aufgegeben und die Geſtalt eines Teleſkopes an

genommen hat. Der Nachweis, daß derartig umgebildete

monſtröſe Augen neben Kruſtern auch einigen pelagiſch leben

den Tiefſeeformen von Fiſchen und Cephalopoden zukommen, iſt

eine der wertvollſten Errungenſchaften der Valdiviaexpedition.

Jedenfalls hat das Vorhandenſein dieſer verſchiedenen Arten

wohlentwickelter Augen die Biologen nicht wenig überraſcht

und mancherlei Vermutungen gezeitigt, die eine Ausbildung

von Sehorganen in dieſen ewig dunklen Tiefen erklären

ſollten. Daß vielleicht ultraviolette Strahlen oder ſolche uns

noch unbekannter Art bis in die abyſſiſchen Gründe vor

dringen, iſt bisher noch durch nichts bewieſen, und ſo bleibt

denn nichts anderes übrig, als die Erſcheinung zurückzuführen

auf die ſchon angedeutete Fähigkeit zahlreicher Tiefſeetiere,

ſelbſt Licht zu erzeugen. „Bald ſondern ſie leuchtende Sekrete

ab, bald erſtrahlt der ganze Körper, bald beſchränkt ſich das

Leuchtvermögen auf ſpezifiſche Organe. Die Protozoen, die

Würmer, der von Asbjörnſon entdeckte Seeſtern Briſinga,

viele Kruſter und vor allen Dingen ein großer Teil der

Tiefſeefiſche ſind durch ihre Phosphorescenz ausgezeichnet.

Bei manchen der letztgenannten umſäumen die Leuchtorgane,

als Blendlaternen mit Hohlſpiegeln und Linſen ausgeſtattet,

die Seitenteile des Körpers und den Bauch, während andere

Fiſche als Diogeneſſe der Tiefſee ihre Glühlämpchen am Kopfe

und auf dem Unterkiefer tragen. Selbſt die Floſſenſtrahlen,

die Region vor der Schwanzfloſſe und die Schwanzſpitze,

können als Träger von Leuchtorganen erſcheinen. Sie kommen

ebenſowohl Fiſchen mit mächtig entwickeltem, wie auch ſolchen

uit ſchwach ausgebildetem Gebiß zu, ſind bei den einen

überreich vorhanden und fehlen den nächſten Verwandten,

Da die wegen ihrer Ahnlichkeit mit Sehorganen früher für

„Nebenaugen“ gehaltenen Leuchtapparate von Nerven verſorgt

werden, ſo dürfen wir wohl annehmen, daß die Phosphorescenz

auch dem Willen des Tieres unterworfen iſt.“

Die biologiſche Bedeutung des Leuchtens iſt weniger im

Abſchrecken von Feinden als im Anlocken von Beutetieren

zu ſuchen. Wir können aller Wahrſcheinlichkeit nach die

Leuchtorgane als ein Lockmitttel anſehen, das beſtimmt iſt,

pelagiſche Organismen, welche den Trägern der Phosphorescenz

zur Nahrung dienen, anzuziehen, eine Einrichtung, die ſomit

ganz beſonders allen denjenigen Tieren von Nutzen iſt, die

auf dem Grunde des Meeres feſtgewachſen ſind. Und tat

ſächlich ſind unter ihnen nicht wenige, die intenſives Licht

ausſtrahlen und dadurch, daß ſie vermutlich auf eng be

grenzten Gebieten in dicht bevölkerten Kolonien verteilt ſind,

leuchtende Oaſen im Dunkel der Tiefſee bilden zum Ver

derben zahlloſer anderer Tiere, die in den lockenden Bann

kreis dieſer hineingeraten.

Wie das Vorkommen von Leuchtorganen bei den Tiefen

bewohnern es verſtändlich macht, daß ſo viele derſelben wohl

entwickelte Augen beſitzen, ſo erklärt es uns auch, daß die

Tiefſeeorganismen nicht wie die Tiere unterirdiſcher Höhlen
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farblos ſind, vielmehr in lebhaften Farben erglänzen. Rote,

orange, gelbe, violette und purpurne Färbungen zeigen ſich

neben grünen und weißen, unter dieſen wieder am häufigſten

Rot, das in allen Abtönungen vorkommt. Die Krebſe ſind

orange bis dunkelrot, Korallen, Aktinien, Hydroidpolypen oft

purpurrot, die Seeſterne gewöhnlich fleiſchrot gefärbt. Bei

den Fiſchen überwiegt als Grundfarbe Violett, das in allen

Abſtufungen bis zum Schwarz hin abändert, ebenſo zeigen

auch Meduſen und Cephalopoden gewöhnlich violette Färbung.

In der Regel treten die vorhandenen Farben in kompakten

Ausdehnungen auf; feinere Muſter kommen nur ſelten vor,

ſo daß es ſcheint, als ob die Natur ſich nur eines breiten

Pinſels zur Verzierung ihrer Tiefſeekinder bediente. Und

wenn wir uns nun fragen, welchen Wert denn dieſe unter

dem Einfluß des Phosphorescenzlichtes entſtandenen Färbungen

für ihre Träger haben, ſo dürfen wir wohl ohne Bedenken

behaupten, daß ſie ihnen denſelben Nutzen gewähren, wie den

Tieren der Oberwelt, daß ſie auch in den Tiefen des Meeres

als Schutz- und Trutz-, als Anziehungs-, Anlockungs- und

Signalfarben wirken und ſomit ihre Eigentümer befähigen,

den Kampf ums Daſein zu beſtehen.

Mancherlei Anpaſſungen der Tiefſeefauna an die eigen

artigen Exiſtenzbedingungen ließen ſich noch anführen, wenn

der zu Gebote ſtehende Raum nicht Beſchränkung erforderte.

Wir wollen hier nur noch darauf hinweiſen, daß vornehmlich

bei den blinden Tiefſeekruſtern der Körper, zweifelsohne zum

Erſatz der fehlenden Augen, mit einem ganzen Pelz von

Sinneshaaren überſät iſt, daß ſie ſowohl wie aber auch

Tiefenformen mit wohlentwickelten Augen eine ſo monſtröſe

Entfaltung der Fühler aufweiſen, daß dieſe den Körper um

das Zehn- bis Zwanzigfache übertreffen, ja bei einigen Arten

eine Länge von anderthalb Metern aufweiſen.

Wenden wir uns jetzt den einzelnen Abteilungen der

Tiefſeetiere zu, ſo treten uns zunächſt Angehörige der Protozoen

oder Urtiere entgegen. Sie beſtehen aus einer einzigen, von

einer Haut umhüllten Zelle, die bei vielen dieſer einfachſten

Organismen durch Einlagerung von Kieſelſäure oder Kalk

ſubſtanz oder ſonſtiger Fremdkörper zu einer feſten, ſchützenden

Schale ausgebaut iſt; ja bei den Radiolarien kommt es auch

noch im Innern des Körpers zur Bildung kieſeliger Gerüſt

teile. Häckel hat über 4000 Arten dieſer letzteren beſchrieben,

deren große Mehrzahl der Tiefſee, vor allem dem Radiolarien

ſchlick der centralen Region des Stillen Ozeans aus Tiefen

von 2–4000 Faden entſtammt. Und wenn auch nicht alle

hier gefundenen Arten hier gelebt haben mögen, ſondern zum

Teil tot hinabgeſunken ſind in die Tiefe und ſich mit ihren

Skeletten an der Bildung des Schlicks beteiligen, ſo iſt doch

auch die Zahl derjenigen, welche in wundervoller Erhaltung

aller Weichteile aus jenen Tiefen heraufgebracht wurden,

folglich dort auch gelebt haben werden, keine geringe.

Schwämme ſind in der Tiefe des Meeres ebenfalls vor

handen, ja ſie gehören ſogar zu den glanzvollſten Vertretern

der Tiefſeeorganismen. Allerdings kommen hier nicht jene

Arten in Betracht, die aus Kalknadeln oder Hornfaſern ihr

Skelett aufbauen, ſondern die Glasſchwämme mit ihren

wundervoll zart gewordenen Skeletten aus Kieſelſäure. Un

gleich dieſen, die faſt durchweg einen fahlen, an den litho

graphiſchen Schiefer erinnernden Ton aufweiſen, zeigt ein

ſchon von der Challengerexpedition erbeuteter und als Mono

caulus imperator benannter gigantiſcher Hydroidpolyp eine

feine Farbenzuſammenſtellung in Rot, während jene prächtigen

Alcyonarien aus der Gattung Umbellula durch ihre zarten,

dunkelvioletten oder ſchokoladenbraunen Färbungen feſſeln.

Auch Aktinien und Steinkorallen fehlen den abyſſalen Regionen

nicht, und ſelbſt aus der Klaſſe der Rippenquallen ſind durch

die Valdiviaexpedition einige Formen erbeutet, die als echte

Tiefſeeorganismen in Anſpruch zu nehmen ſind. Ein hervor

ragendes Kontingent zur Tiefſeefauna ſtellen aber die Stachel

häuter. Beſonders intereſſant ſind unter ihnen die geſtielten

Seelilien, Tiere, die im Seichtwaſſer überhaupt nicht vor -

kommen und welche, ehe man die Tiefſeefauna kennen lernte,

nur foſſil bekannt waren. Weiter birgt die Tiefe neben

wunderbar geſtalteten Holothurien zahlloſe Seeſterne, Seeigel,

die ſich durch eine auffallend weiche Schale auszeichnen,

andere, bei denen die Stacheln in merkwürdiger Weiſe dem

Leben am tiefen Schlammgrunde angepaßt ſind. Dieſelben

ſind nämlich zu Stelzen geworden, auf denen das Tier einher

ſchreitet, und dieſe ſind, um ein Einſinken zu verhindern, an

ihrem Ende trichter- oder ſchalenartig verbreitert.

Kruſtentiere faſt aller Ordnungen beteiligen ſich ebenfalls

an der Bildung der Tiefſeefauna, unter ihnen ſolche von

auffallender Körpergröße, ſo eine Aſſel, die einen halben

Meter lang wird, und Muſchelkrebſe von über einem Centimeter

Größe. Mit einem Walde nadelſpitzer Stacheln ſind die

Gattungen Lithodes und Echinoplax beſetzt, während uns

die Tiefe in Hylopagurus rectus einen Einſiedlerkreis mit

ſymmetriſchem Körperbau darbietet, der offene Röhren in

Holzſtücken oder hohle Stengelteile bewohnt. Als einer der

ſchönſten Funde der Challengerexpedition aber darf wohl, ſo

ſchreibt Chun, die Entdeckung jener Tiefſeekrebſe gelten, welche

uns bisher nur aus trefflich erhaltenen Abdrücken im litho

graphiſchen Schiefer von Solenhofen bekannt waren. Die

Eryoniden, wie ſie genannt werden, ſcheinen in der juraſſiſchen

Zeit Bewohner der oberflächlichen Schichten geweſen zu ſein,

wie dies aus dem Geſamtcharakter der Solenhofener Fauna

hervorgeht. Späterhin ſind ſie in die Tiefe eingewandert

und gingen ſo vollkommen ihrer Augen verluſtig, daß bei

manchen Arten nicht einmal mehr die großen Augenhöhlen

am Panzer nachweisbar ſind. Schließlich mag aus der Reihe

der Kruſter noch eine Garneelengattung Nematocrinus er

wähnt werden, die eine eigenartige Anpaſſung an das Schweben

über dem Grunde zeigt, indem nämlich ihre zehn Thorakal

füße nach Art der Spinnentiere monſtrös verlängert ſind

und in einen Büſchel von Sinnesborſten auslaufen.

Die Kopffüßler der Tiefſee, die man bis jetzt entdeckt hat,

gleichen im weſentlichen den Arten des ſeichten Waſſers, nur

in dem Vorhandenſein von Leuchtorganen zeigt ſich bei ein

zelnen derſelben eine Anpaſſung an den Aufenthaltsort, ſo

z. B. bei Enoplothentis diadema. Unter allem, was uns

die Tiefſeetiere an wundervoller Färbung darbieten, läßt ſich

nach der Schilderung Chuns nichts auch nur annähernd ver

gleichen mit dem Kolorit der Leuchtorgane dieſer Tiere. Mit

einem Diadem bunter Edelſteine ſcheint der Körper beſetzt

zu ſein, das hier tiefrot, dort ſchneeweiß oder perlmutter

farben, an anderen Stellen himmel- oder dunkelblau erſtrahlt,

glänzend und leuchtend in eigenartiger Pracht.

Ganz beſonderes Intereſſe verdienen natürlich die Tief

ſeefiſche, unter denen ſelbſt Rochen und Haie nicht fehlen.

Meiſt ſind ſie, wie ſchon oben geſagt, dunkelviolett bis ſchwarz,

in ſeltenen Fällen ſilberglänzend oder bunt gefärbt, faſt ſtets

mit Leuchtorganen ausgeſtattet. Ungeſtalte Scheuſale, die

ſcheinbar aus nichts anderem als einem ungeheuren Maul

und Magen beſtehen, ſuchen ſie die Beute mit Hilfe der

Leuchtorgane anzulocken, ja bei einigen ſcheint der ganze Fiſch

zu einem Rachen umgewandelt, deſſen übermäßig lang ent

wickelte Zähne bald wie eine Reuſe, bald wie Widerhaken

ein Entgleiten der einmal ergriffenen Beute unmöglich machen.

Und trotz der Fremdartigkeit ihres Ausſehens finden wir

unter den Fiſchen der Tiefſee, und dies gilt auch für alle

anderen Bewohner jener abyſſalen Tiefen, keine neue Typen,

keine Art, die nicht ein Analogon an der Oberfläche beſäße.

„Immer nur handelt es ſich,“ wie Chun in ſeinem ſchon

anfangs genannten Werke über die Valdiviaexpedition ſo

treffend ſchreibt, „um Anpaſſungen und Umformungen von

Geſtalten, die in ihrem Aufbau von denſelben Geſetzen be

herrſcht werden, wie die übrige Lebewelt. Man glaubt eine

alte, längſt vertraute Melodie zu vernehmen, die ſtets von

neuem packend in unendlichen Variationen wiederkehrt.“

Dr. E. M.



Das New Yorfer Ghetto.

Von Otto von Gottberg.

Vor einem halben Jahrhundert lag New Yorks Nord

grenze da, wo heute an Park Row die großen Zeitungs

gebäude um das Hauptpoſtamt ſtehen. Heute müßte man

zwei deutſche Meilen von dieſer Stelle nordwärts wandern,

um zu den nördlichſt gelegenen Häuſern der eigentlichen Stadt

zu gelangen. Aus dieſer führte hier vor fünfzig Jahren die

„Kiſſing Bridge“ in die Bowery Lane und dieſe Poſtſtraße

zunächſt zum Dorfe Greenwich. Die „Kußbrücke“ trug ur

ſprünglich ihren Namen, weil auf ihr der auf Reiſen gehende

New A)orker von der Eheliebſten mit letztem Kuſſe Abſchied

nahm, doch hat die allzeit geſchwätzige Frau Chronik aus

geplaudert, daß auch lediges junges Volk daraus das Recht

herleitete, beim Uberſchreiten dieſer Brücke von Begleitern

des anderen Geſchlechts Lippenzoll zu heiſchen. Sie ſoll des

halb durchaus nicht ſelten das Ziel von Spaziergängern ge

weſen ſein.

Das Dorf Greenwich war damals Sommeraufenthalts

ort jener würdigen New Yorker Handelsherren, die Vater

mörder, Backenbart und Stock mit goldener Krücke trugen.

Ihm näher und näher kamen, entlang zu beiden Seiten der

Bowery Lane, Häuſer und Stadt. Dieſer wurde Greenwich

ſchließlich einverleibt und blieb Heim der Reichſten, wie heute

die 5. Avenue, bis dieſe angelegt war und, ihrer ſchnur

geraden Linie folgend, Millionärsheime nordwärts zogen.

Der Mittelſtand und dann der Commis und gutbezahlte Ar

beiter richteten ſich nacheinander im einſtigen Greenwich ein.

Nun ſind auch ſie nordwärts gewandert, und auf den niedrigen

Treppenſtufen, über die einſt Damen im Reifrock zur Equi

page ſchritten, lauſcht heute eingewandertes Proletariat abends

dem ohrenzerreißenden Lärm des Tam-tam-Leierkaſtens, der,

von nur einem Menſchenarm gedreht, ſechs Inſtrumente unhar

moniſch durcheinander raſſeln läßt. Dieſer letzten Phaſe des

Niederganges von Grundeigentum wird wie überall auf der

Halbinſel Manhattan neuer Aufſchwung folgen, wenn die

alten Wohnhäuſer Fabrikgebäuden oder Geſchäftspaläſten Platz

machen.

Etwa derſelbe Wechſel hat ſich in ähnlicher Weiſe und

im gleichen Zeitraum auch in dem öſtlich der Bowery Lane,

zwiſchen ihr und dem Eaſt River, entſtandenen Stadtviertel

vollzogen. Vor fünfzig Jahren noch Marſch- und Brachland

nördlich der Stadt, rechnet man es heute zum allerſüdlichſten

Teile derſelben. Das Proletariat, dem frühere Bewohner

es räumten, iſt ein jüdiſches, aus Rußland, Polen, Oſterreich

und dem ſüdöſtlichſten Europa ſtammend. Eng, wie wohl

außer in China ſonſt nirgends Menſchen auf der Welt leben,

drängt es ſich in morſchen, ungeſunden Häuſern zuſammen.

Man nennt es das Ghetto, und es iſt ein Ghetto! –

Die Ketten, die einſt bei ſinkender Sonne der Konſtabler

um europäiſche Judenviertel zog, können deren Bewohner

nicht ſchärfer von Mitmenſchen geſchieden haben, als Sprache,

Lebensgewohnheit und vor allem die Macht des Dollars

dieſe Kinder des Ghetto von heute von der übrigen Bevöl

kerung New Yorks trennt.

Von all den Tauſenden von Einwanderern, die bereuen,

daß ſie Europa den Rücken gekehrt haben, mögen dieſe das

bitterſte Heimweh empfinden, einerlei wie hart ihr Schickſal

auf der Erde war, die ſie geboren.

In irgend einem Donaulande, wo vielleicht wirklich –

vielleicht aber auch nicht – wie dieſe Ghetto- und Schick

ſalskinder erzählen, der Israelit dreimal höhere Steuern als

der Muſelmann bezahlt oder wo vor Gericht ein Chriſten

eid den von zwanzig Juden null und nichtig macht, ſprach

der Agent einer Dampfergeſellſchaft ihnen vom Lande der

Freiheit, in dem alle Menſchen reich ſind. Sie kamen in

dieſes gelobte Land der Verheißung und zwar nicht wie unſer

norddeutſcher Bauernjunge mit leeren aber dicken und derben

Fäuſten, die ſich auch unter )ankees oft den Weg zum Er

folge bahnen, ſondern mit leidlich gefüllten Taſchen. Es

konnte ihnen wirklich daheim nicht ſo ſchlimm ergangen ſein,

denn im abgegriffenen und vom Vater vererbten Talmudbuch

lagen Banknoten, in der Weſtentaſche, vielfach mit Lappen

umwickelt, ſteckten ein paar Steine.

Am Landungsplatz ſtand der Agent einer jüdiſchen

Wohltätigkeitsgeſellſchaft, und ihm folgend ſchritt die Bowery

entlang Ezekiel Berlitz aus Latreni in Rumänien mit Kaftan,

Korkzieherlocken und Kindern zum Ghetto, wo die Glaubens

genoſſen ihn begrüßten. In den dumpfen, dunkeln und übel

riechenden Straßen gefiel es ihm weit weniger als in dem

heimiſchen Dörfchen. Hier mochte und konnte er nicht wohnen.

Aber er hörte, wieviel der Banknoten aus dem Talmud die

monatliche Wohnungsmiete in einem anderen Stadtteil ver

ſchlingen würde, und der angeborene Sparſinn ließ ihn zum

Bewohner des Ghetto werden. Das war der Augenblick, in

dem Ezekiel Berlitz den großen Irrtum ſeines Lebens beging.

Während der gleichzeitig gelandete Bauernſohn ſich auf Platt

deutſch mit erheiterten A)ankees verſtändigte, begab er ſich

unter ſeinesgleichen, wo er nie Gelegenheit findet, die Landes

ſprache zu erlernen, wo alle Verhältniſſe der Welt, in der

er nun lebt, ihm fremd und unverſtändlich bleiben. Darum

nur wird er das Opfer jedes Gauners und die Beute ge

wiſſenloſer Arbeitgeber. Darum bleibt er immer auf dem

unterſten Grunde der Hefe der Großſtadt, im Armenviertel,

im Ghetto. In ihm wird er ſterben, ohne je wieder friſche,

freie Gottesluft geatmet zu haben. Kein Gebot und kein Geſetz

hält ihn dort feſt, ſondern die bittere Armut, die ſeiner wartet,

ſobald die Erſparniſſe verzehrt ſind. Die Macht des Geldes,

die ihn immer wieder in das Ghetto zurückweiſen wird, iſt

nicht geringer als jene, welche ſeine Väter hinter Ketten legte.

In dieſem Judenviertel, von weit über 100 000 Men

ſchen bewohnt, lebt keiner, dem nicht die orientaliſche Ab

ſtammung auf dem Geſicht geſchrieben ſtände. Die Häuſer

ſind zu eng, dieſe Maſſen zu faſſen, ſie ſchwärmen in den

Straßen. Platz und Miete für Läden ſind gar wertvoll.

Man handelt deshalb auf dem Bürgerſteig und Fahrdamm.

Der Beſucher wähnt ſich auf einem Bettlerjahrmarkt. Er

windet ſich zwiſchen breiten und flachen Handkarren hindurch,

auf denen in Hüfthöhe Waren ausgebreitet liegen. Dieſe

tragen Frauenkleider, jene Männeranzüge, andere ſind mit

Hüten, Fleiſch, Gemüſe und Brot bedeckt. In Hälften, ja

in Scheiben – ſo bitter iſt das Elend! – wird dieſes ab

geſetzt. Man kann verſtehen, warum beim Handel ſo viel

geſtikuliert, beteuert und geſprochen wird.

Aus den Lauten, die ans Ohr ſchlagen, erhaſcht der

Fremde ſelten ein Wort in bekannter Sprache. Es iſt

„A)iddiſh“, das man redet. – Einerlei ob dieſe Leute aus

Bulgarien, Rußland, Rumänien oder Griechenland kamen,

ſie brachten einen wenigſtens geringen Vorrat hebräiſcher

Worte mit, die mit Engliſch und Deutſch zu einem eigen

tümlichen Kauderwelſch vermiſcht werden. Stets mit ſchnar

render und ſchnatternder Lebendigkeit vorgebracht, würde es

ohne den Rahmen von Not und Sorge vielleicht komiſch

wirken.

Dieſes A)iddiſh wird nicht nur geſprochen, ſondern iſt

auch Schriftſprache geworden, man lieſt es auf primitiven

Firmenſchildern, mit Tinte in unbeholfenen Buchſtaben ge

malt. Bücher und Zeitungen ſind in ihm gedruckt worden.

In dieſer Form bleibt es allerdings wegen der hebräiſchen

Schriftzeichen für den Durchſchnittsmenſchen ein Buch mit

ſieben Siegeln, während Vertrautſein mit der engliſchen und

deutſchen Sprache es andererſeits möglich macht, wenigſtens

den Sinn von eines Vortragenden Worten zu erhaſchen. Auch

die Kinder werden im A)iddiſh vom Lehrer, „Meinder“, un

terrichtet. Tomind – ſprich meind – heißt unter anderem

auch „ſich kümmern um“, und die amerikaniſche Mutter bittet

wohl beim Verlaſſen des Zimmers in beiläufig nicht gerade

klaſſiſchem Engliſch den Gatten to mind the children, -
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ſich um die Kinder zu bekümmern. Von dieſem mind hat

das A)iddiſh zunächſt das im Engliſchen unbekannte Subſtantiv

minder abgeleitet, um jemand zu bezeichnen, der ſich um

andere bekümmert, ſie beaufſichtigt, unterrichtet, alſo – einen

Lehrer. Geſchrieben aber wird das Wort nach deutſcher Art

wie es geſprochen wird, nämlich Meinder. – Vorſtehendes

gibt als Beiſpiel des Schreibenden eigene und laienhafte Er

klärung für die Entſtehung eines der Worte des A)iddiſh

(„Jüdiſch“ ſo in die Sprache übernommen, wie der Engländer

das deutſche Wort ausſprechen würde). Möglich, daß Schrift

gelehrte Meinder als uraltes hebräiſches Wort erkennen werden.

Es iſt der Mühe wert, ein paar Brocken dieſer Sprache

zu erlernen, um ſich in ihr verſtändigen zu können. Große

amerikaniſche Schriftſteller haben ſie erlernt, um aus dem

Munde einer Raſſe voll heißer und ſich widerſprechender

Leidenſchaften Material für oft unendlich pathetiſche Ghetto

geſchichten zu gewinnen. Der A)ankee iſt Antiſemit, aber er

verſteht ſtets objektiv zu urteilen, und wer ſich bemüht, ſeinem

Beiſpiel zu folgen, der gewinnt bei häufigen Ghettobeſuchen

ganz neue Eindrücke von dem Innenleben einer Raſſe, deren

Charakterbild von „der Parteien Gunſt und Haß verwirrt“

durch die Geſchichte widergeſpiegelt wird. Ihr kraſſer Er

werbsſinn tritt überall zu Tage, aber neben ihm lebt ſelbſt

hier im tiefſten Elend ein heißer Wiſſenshunger. Der Hau

ſierer ſelbſt trachtet danach, ſeine Kinder zum Meinder zu

ſchicken, und in der dumpfen engen Hinterſtube mit verblichenen

und von Motten durchfreſſenen Sammetvorhängen hören dieſe

mit brennenden Augen und geröteten Wangen ſeine Erklä

rung des Pentateuch. Das Herz dieſer Leute hängt am Golde,

aber der Rabbi kommt ihnen vor dem Rothſchild, der Doktor

vor dem Millionär. Die Kinder ſtudieren und Arzt werden

zu laſſen, iſt der ſehnlichſte Wunſch des Ghettovaters, der

jedoch ſelten in Erfüllung geht.

Das iſt erklärlich, wenn man bedenkt, daß die Statiſtik

das Durchſchnittseinkommen einer Ghettofamilie auf nicht

mehr als 24 Dollars im Monat veranſchlagen konnte. Um

dieſen Bettelgroſchen zuſammenzubringen, regen ſich die Hände

von Vater, Mutter und Kindern für oft 18 Stunden täglich.

Der Mann arbeitet in der Schneiderwerkſtatt ſelbſt – mit

Recht Schwitzbude genannt –, zugeſchnittene Sachen näht die

Familie zu Hauſe zuſammen. Es ſind zur Hälfte wenigſtens

die Angehörigen ſeiner eigenen Raſſe, die den eingewanderten

jüdiſchen Proletarier für einen Tagelohn von etwa 50 Cents

in dieſer Schwitzbude, dem Inferno des Ghettos, martern.

Die Polizei hat gelegentlich eine der größeren geſchloſſen.

Dann verloren ein paar Halbverhungerte eben den letzten

Biſſen Brot. Die dunkeln Löcher in Keller oder Boden

kammer aber, wo auf dem Tiſche, das Zimmer füllend, bleiche

Geſtalten hocken und nähen, findet keines Schutzmannes Auge.

Sie beginnen ihre Arbeit beim Lampenſchein, den ſie auch

tagsüber meiſt zum Führen der Nadel brauchen, und be

ſchließen ſie, wenn es dem an keine Stunde gebundenen Brot

herrn gefällt. Der menſchliche Körper ward von der Natur

nicht für derartige Tätigkeit in Stickluft eingerichtet, und

die Frage, die den Ghettobewohner am lebhafteſten inter

eſſiert, iſt gewöhnlich: Werden meine Augen oder die Bruſt

ſie länger aushalten? Rußland, die Heimat vieler dieſer

Geplagten, iſt groß, und der weiße Czar iſt weit, aber Ame

rika iſt noch größer, und Richter wie Polizei ſprechen nur

Engliſch! Der Schutzmann im Ghetto hat allerdings noch

ein Mittel ſich zu verſtändigen – den Holzknüppel, mit dem

er Ordnung ſtiftet, wenn eine ſchreiende Judenſchar irgend

einen allzu geriſſenen Brotherrn anfällt. Mancherlei Strikes

haben hier ſtattgefunden und endigten mit Ruheſtörungen.

Aber ſie bringen den Unterdrückten nie Vorteil, weil ſie,

ungebildet und der Gefahr unkundig, ſich faſt ſtets zu Ge

walttaten hinreißen laſſen.

Es iſt von Schwitzbudenarbeitern, welche die Mehrheit

der Ghettobevölkerung bilden, nicht zu erwarten, daß ſie Er

ſparniſſe machen. Genie oder übermenſchliche Anſtrengungen

ermöglichen es trotzdem einigen dies zu tun. Das erſte kleine

Kapital ſtellt ſie dann als Hauſierer auf eigene Füße. Wenn

ein ſolcher ſich einen der ſchon beſchriebenen Handkarren be

ſchaffen kann, ſo iſt die nächſte Sproſſe auf der Leiter zum

Erfolge erklommen. Selten nur aber gelingt es ihm, über

die Atmoſphäre des Ghetto hinauszuklimmen. Er handelt

nur in dieſem und nur mit ſeinen Glaubensgenoſſen. Es

empört den Zuſchauer, wie er dabei auch dem Armſten der

ſelben gegenüber rückſichtslos ſeinen Vorteil wahrt. Anderer

ſeits iſt es eine Tatſache, daß im Ghetto niemand wie wohl

anderwärts in New Y)ork Hungers ſtirbt oder vom Haus

herrn auf die Straße geworfen wird, weil ſelbſt das eigene

Elend ſeine Bewohner nicht verhindern kann, noch bitterere

Not der Genoſſen zu lindern. Sogar die Schwitzbudenbeſitzer

ſollen den Rabbis und Wohltätigkeitsgeſellſchaften regelmäßig

größere Summen überweiſen.

Die letzteren nehmen ſich hauptſächlich der Kinder an,

und durch ſie wie den alle nationale Gegenſätze nivellierenden

Einfluß der amerikaniſchen Volksſchule öffnen ſich vielen der

ſelben die Tore des Ghetto. Dann kommt es gewöhnlich

zum Konflikt zwiſchen der eingewanderten und der auf ameri

kaniſcher Erde geborenen Generation. Die letztere gibt den

orthodoxen Glauben auf und kleidet ſich wie Menſchen un

ſeres Jahrhunderts, während der Vater zum weißen Pa

triarchenbarte und der Kappe noch den Kaftan trägt und

ſelbſt in tiefſter Armut dreierlei Gewand hat, für den All

tag, für den Sabbath und für ganz hohe Feiertage. Auch

die Töchter, die ſehr häufig ſchon mit ſechzehn Jahren hei

raten, bevorzugen moderne Kleidung, wenn auch das weiße

Brautkleid nur gemietet wird. Die Mütter dagegen halten

meiſt am Seitenſcheitel und turbanartigen Kopftuche feſt.

Dieſe Familienfehden zwiſchen alter und neuer Zeit

bilden meiſt den tragiſchen Hintergrund der Ghettopoeſie.

Das Ghetto ſingt ſein Leid in Liedern. Eines Ghetto

poeten Dichtungen wurden nicht nur aus dem A)iddiſh ins

Engliſche übertragen, ſondern er ſelbſt fand ſeinen Weg in die

großen Vorleſehallen und Gelegenheit, dem eleganten New

A)orker das Elend der Schwitzbuden in ſeinen Verſen zu

ſchildern. Es gibt da eine Art literariſche Boheme, die in

ſchmutzigen Cafés für das Ghetto Hintertreppenromane und

Lieder in A)iddiſch ſchreibt, welche verbittert und faſt Auf

ruhr predigend ihm ſein Spiegelbild vorhalten. Auch Theater

ſtücke ſind im Ghetto und in A)iddiſh entſtanden. Es gibt

drei ſolcher jüdiſchen Theater, die ſelbſtverſtändlich nur wenige

Cents Eintrittsgeld fordern können und darum allabendlich

gefüllt ſind.

Als Sarah Bernhardt zuerſt in Paris den Dänenprinzen

ſpielte, wurde irgendwie aus der Ghettotiefe das Gerücht nach

New Y)ork getragen, daß auch in einem dieſer Theater eine

ungemein talentierte Jüdin den Hamlet darſtelle. Es wurde

auf Wunſch der Bühnenwelt eine „profeſſionelle Matinee“

anberaumt, und ſie füllte das Haus. Die vom Handwerk

fühlten ſehr bald, daß niemand von ihnen es dem ſchlanken

Mädchen mit bleichen olivenfarbenen Geſichtszügen und großen

dunkeln Augen nachtun könne. Mit begreiflichem beruflichen

Intereſſe fragten ſie, wieviel Gage dieſer „Star“ wohl be

ziehe. Man hörte von einer Summe, wie ſie ſonſt wohl in

Amerika eine Statiſtin erhält; und jene großherzigen, großen

und blonden Dinger, die New Yorker Bühnenprinzeſſinnen,

immer bereit, alles was Schminke und Perücke trägt, mit

Spiel oder Geld zu unterſtützen, beſchloſſen, der talentierten

Kollegin eine helfende Hand zu reichen. Sie ſollte Engliſch

lernen, um im nächſten Winter auf einer Broadwaybühne

debütieren zu können. Ehe dieſer Zeitpunkt kam, war die

junge Jüdin jedoch an Schwindſucht geſtorben. Schwindſucht

gilt keinem als Krankheit im Ghetto, es iſt eine Fatalität,

etwas, was man erwartet und das ſchließlich kommt, für

Schwitzbudenarbeiter und ihre Kinder.
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Familientiſch. – Sammler-Daheim.

Bu unſeren Bildern.

Joſef Haydn, der große Tonſetzer und

Symphoniker, der Schöpfer der modernen

Inſtrumentalmuſik, war, wie ſo viele andere

große deutſche Muſiker vor ihm und nach ihm

(wir erinnern nur an Händel, Mozart, Weber)

nach England gegangen, um dort in Kon

zerten und Geſellſchaften zu ſpielen, ſeine

Werke zu dirigieren. Vater Haydn war ſogar

zweimal jenſeits des Kanals; das erſte Mal

reiſte er im Jahre 1790 hinüber, das zweite

Mal 1794. Beide Reiſen brachten ihm neuen

Ruhm, Ehren und reichen Lohn. In Oxford

wurde er ſogar feierlich zum Doktor promo

viert. Auch die Anregung zu ſeinem erfolg

reichſten Werk, dem Oratorium „Die Schöp

fung“, verdankt er dem Aufenthalt in England.

Karl Röhling hat auf ſeinem Bilde den

deutſchen Meiſter dargeſtellt, wie er in ſtür

miſcher Uberfahrt über den Kanal unter den

gebauſchten Marsſegeln des Schiffes an der

Reeling ſteht und, dem Sturmgebrauſe mit

ſeiner Muſikerſeele lauſchend, über das wogende

Meer ſchaut.

Unſer zweites Bild zeigt uns eine von

Antonio Fabrès gemalte „mauriſche Schön

heit“, die in ihrer bunten maleriſchen Tracht

auf einer Laute ſpielt, und E. Harburger, der

Münchener Volks- und Genre

maler, erfreut uns in ſeinem

Bildchen: „Ein ſchwieriger

Handel“, das wir in feinem

Holzſchnitt reproduzieren, durch

einige prächtig gezeichneteTypen

aus dem bayeriſchen Bauern

leben. Der alte Knabe, der da

in der Zipfelmütze hemdärmelig

vor dem protzigen Oberhuber

ſteht, ſieht etwas duckmäuſerig

aus, aber wer weiß, ob er in

dem Kuhhandel nicht doch der

Schlaueſte iſt.

Die Kunſtbeilage dieſerNum

mer bringt das Werk eines

modernen Tiermalers, Rudolf

Schramm-Zittau, eine Hühner

fütterung darſtellend, die das bunte, beweg

liche Geflügel in naturaliſtiſcher Manier wie

dergibt.

Studentiſche Geheimbundszeichen.

Im Jahre 1348 gründete Kaiſer Karl IV.

nach dem Muſter der Pariſer Univerſität die

erſte deutſche Hochſchule zu Prag. Ihre Ein

richtung und Gliederung war den Inſtitu

tionen der fremden, beſonders der italieniſchen

und franzöſiſchen Univerſitäten angepaßt. Pro

feſſoren und Studenten bildeten eine privi

legierte Körperſchaft mit einem Kanzler an

der Spitze, einem Rektor und Dekanen. Die

Studentenſchaft der verſchiedenen Univerſitäten

war gewöhnlich in vier „Nationen“ ein

geteilt, in die ſich alle Beſucher einreihen

laſſen mußten. Die Auswahl dieſer „Na

tionen geſchah anfangs nach der weſentlichen

Landesangehörigkeit der Studierenden, erſcheint

ſpäter aber oft recht willkürlich. – Die Mit

glieder einer Nation, Lehrer und Schüler,

hielten eng zuſammen und wahrten mit Wor

ten und mit dem Degen eifrig ihre Rechte. –

Als daher in Prag die Böhmen unter Füh

rung von Hus die Rechte der Deutſchen

ſchmälerten, wanderten die Nationen der

Sachſen, Bayern und Polen, Profeſſoren und

Studenten, im Jahre 1409 nach Leipzig aus,

wo ſie von Friedrich dem Streitbaren von

Meißen mit offenen Armen empfangen wur

den. Aus den „Nationen“ entwickelten ſich

allmählich die „Landsmannſchaften“, die das

ſtudentiſche Leben vom Anfang des XVI. bis

zum Anfang des XVIII. Jahrhunderts voll

ſtändig beherrſchten. – Der ſtarren. Einſeitig

keit des Unterrichts entſprach in jener Zeit

das geſetzloſe, wüſte Treiben der Studenten.

Der damalige Student „ging einher im Spitz

bart und langem Haar, auf welchem ein

Schlapphut mit Federbuſch kühn in die Stirn

gedrückt war. Ein breiter Halskragen war

über das geſchlitzte Wams geſchlagen, ein

leichter Ärmelmantel hing über dasſelbe. Weite

Pluderhoſen, beſpornte Stiefel mit weiten

Stulpen, das Stammbuch im Gürtel, den

Stoßdegen oder Hieber mit gewaltigem Stich

blatt und von unmäßiger Länge an der Seite,

eine Tabakspfeife und auf Wanderungen ein

tüchtiger Knotenſtock“; das war ſeine Aus

rüſtung. – Der Komment wurde ſo ſtreng ge

handhabt, daß „Füchſe“ mit ſchwacher Kon

ſtitution häufig die Opfer desſelben wurden.

Müßte man zwiſchen zwei Ubeln wählen, ſo

könnte es aber doch zweifelhaft ſein, ob man

dem damaligen, wenn auch rohen, ſo doch

kernigen Treiben oder der heutigen „Patenti

tät“ vieler ſtudentiſchen Körperſchaften den

Vorzug geben würde. Zu Anfang des XVIII.

Jahrhunderts macht ſich eine Reaktion gegen

die Landsmannſchaften bemerkbar. Der Stu

dent beſinnt ſich auf die höheren Ziele ſeines

Berufes, die Freundſchaften werden nicht mehr

lediglich beim Becher geſchloſſen, nach dem

Zuge der Zeit werden Geheimbündniſſe mit

idealen Zwecken geſchloſſen.

Es gibt eine große Literatur über das

Geheimbundzeichen.

Univerſitätsleben in den verſchiedenen Jahr

hunderten; Genaueres aber über die ſtuden

tiſchen geheimen Verbindungen und Orden des

XVIII. Jahrhunderts iſt bisher nicht veröffent

licht worden. – Einer der am häufigſten ge

nannten Orden iſt derjenige der Amiciſten,

der beſonders in den mitteldeutſchen Univerſi

täten geblüht zu haben ſcheint. Die Mar

burger Amiciſten beſtanden z. B. (nach privaten

Mitteilungen desHerrn Prof. Müller in Frank

furt a. M.) von 1763 bis etwa 1804. In

den beſchlagnahmten Statuten derſelben be

finden ſich eine Menge Chiffern, die man nicht

deuten kann, ebenſowenig wie die Zeichen auf

noch vorhandenen ſilbernen, ordensähnlichen

Abzeichen der Bundesmitglieder. Einer dieſer

Orden zeigt die Buchſtaben: O. S P–FMS

und PG–EA auf den Schenkeln des Kreuzes,

in der Mitte D S.

Ohne Deutung ſind ferner:

N. D. N. N. D. Q. –

A. E. G. G. –

E. L. D. V. S. G. D.I. L. V. F. H. –

A. F. N. V.

Gedeutet dagegen erſcheinen:

V. A. M. O. = Vivat antiquus Mosellanorum

Ordo.

V. F. A. I. = Virtute, Fortitudine, Amicitia,

Insignes.

= Vivat Amicitia.

Die Abbildung gibt ein Geheimzeichen aus

dem Jahre 1734 wieder. Es iſt aus Bronze,

ſauber abgedreht und gut graviert. Der Tra

dition nach ſtammt es aus Leipzig, doch wird

das L nicht Leipzig bedeuten, ſondern den

Anfangsbuchſtaben des Bundesnamens.– Alte

Stammbücher und Familienpapiere dürften

eine gute Quelle für die Erforſchung jener

dunklen Zeit des Studentenlebens ſein, und

Mitteilungen aus ſolchen wären ſehr erwünſcht.
M. Kir Illi s.

Motizen.

Neue Antiquariatskataloge. Vielfach wird der

Wert der buchhändleriſchen Antiquariatskataloge unter

ſchätzt. Es ſteckt in ihnen meiſt ein enormes Stück

Arbeit, ſie bieten eine Fülle von Material und Wiſſen,

mühſam zuſammengetragene Daten, Angaben und Be

merkungen, Mitteilungen über Seltenheiten 2c., ſo

daß ſie für den Bibliophilen dauernden Wert behalten.

Jch erinnere dabei an den Katalog 100 von Ludwig

Roſenthals Antiquariat in München, mit reichen Jllu

ſtrationen und Fakſimiles und an den periodiſcher

ſcheinenden „Frankfurter Bücherfreund“, welcher Mit

teilungen aus dem Antiquariate von Joſeph Baer & Co.

in Frankfurt a. M. bringt. – Die jüngſte Nummer

des letzteren (3. Jahrgang Nr. 1) enthält z. B. eine

ſehr beachtenswerte Abhandlung über „die Kupferſtiche

im Florentiner Dante von 1481“ – Neben dem biblio

philen Intereſſe haben die Spezialkataloge ganz beſon

deren Wert für Sammler; es dürfte kaum einen Zweig

der Sammeltätigkeit geben, welcher aus dieſen Kata

logen nicht unmittelbar Nutzen und Anregung ziehen

könnte. – Für Münzſammler wichtig iſt Katalog

467 von Joſeph Baer & Co. in Frankfurt a. M. „Nu

mismatik“, welcher den erſten Teil, Altertum und

Orient, der numismatiſchen Fachbibliothek des verſtor

benen Numismatikers Adolph Weyl in Berlin enthält.

Sammler von Porträts, auch Beſitzer großer

Sammlungen, werden ſicher noch manches Unbekannte

in Katalog XXX des Antiquariats von Jac. Roſen

thal in München finden. Er enthält Angaben über

3656 Adelsporträts. – Katalog 58 von Schaper in

Hannover „Seltene und geſuchte Bücher“ iſt intereſſant

Ä– Katalog 215 von Stargardt in

Berlin behandelt Genealogie und

Heraldik; ebenſo Ludwig Roſen

thals Katalog 96. Katalog 97 der

ſelben Firma iſt für Sammler von

Ridinger- Stichen wichtig, und ganz

beſonders intereſſant iſt der neueſte

Katalog 104, welcher von „Zey

tungen“ handelt und kaum ſeines

gleichen finden dürfte.

Für Inſektenſammler. Der Nicht

entomologe ahnt meiſtens nicht, wie

weitgehend, alle Erdteile umſpannend,

die internationalen Beziehungen der

vorgeſchrittenen Inſektenſammler ſind.

Und dieſer Standpunkt iſt bei wiſſen

ſchaftlicher Sammeltätigkeit bald er

reicht. Die heimiſche in Betracht kom

mende Fauna iſt annähernd vertreten,

das Verlangen nach den durch Größe

und Farbenpracht oder durch bizarre

Form ausgezeichneten exotiſchen Spe

cies wurd rege, der Tauſchverkehr nimmt

größeren Umfang an, man fängt an zu kaufen und ſtu

diert eifrig die Angebote der großen Firmen in Europa

und Amerika, welche eigene Sammler – erfahrene, ver

wegene Leute – in die entlegenſten und unberührteſten

Gegenden entſenden. Wie verlockend ſind oft die An

gebote dieſer Firmen, für wie wenig Geld werden die

prächtigſten Exemplare ſeltener Urwaldsbewohner, wohl

präpariert und in tadelloſem Zuſtande angeboten. –

Eines der größten Inſektengeſchäfte Europas H. Fruhs

torfer Berlin, Turmſtr. 37, bietet jetzt z. B. an: Eine

friſch eingetroffene Sendung von Schmetterlingen aus

Celebes, die Geſamtausbeute des berühmten Urwald

jägers Herrn Julius Michaelis, der eben von einer

großen Reiſe zurückgekehrt iſt, ferner einzeln z. B. Thy

sania Strix, die größte Eule der Erde, 4–5 Mk.; die

größte Phasmide, Phryganistria fruhstorferi, über

einen halben Meter lang, 6–8 Mk. 2c. Konſtantin

Aris in Moskau hatÄ eine Preisliſte über Käfer

verſchickt, welche ſeine Reiſeausbeute aus Turkeſtan,

Buchara und Sibirien enthält. – Ernſt Swinhoe, Lon

don, 37 Addiſon Gardens hat eine neue ſehr beachtens

werte Exotenliſte herausgegeben Hermann Rolle, Ber

lin, bietet ſehr billig „Perlen für jede Sammlung“ an,

z. B. Ornithopteras croesus aus Indo-Auſtralien, das

Paar nur 28 Mk.; Megasoma elephas 8 Mk. – Im

Hotel Drouot in Paris verſteigert man nicht nur Kunſt

und Altſachen, ſondern auch Inſekten, ſo wurden dort

vom 17. bis 29. Dezember vorigen Jahres die Sammel

ergebniſſe der H. Rouyerſchen Reiſe durch den indo

malayiſchen Archipel verſteigert.

eue Liebigbilder. 1. Das Märchen von den ſieben

Raben und der treuen Schweſter. – 2. Fahrzeuge

(Samojedenboot; Floß auf der Iſar; Indianerboot;

Doppelboot der Fidſchi-Inſulaner; Siameſiſche Dſchun

ken; Miſſiſſippiboot). – 3. Der Stein und ſeine Ver

wendung (Marmor, Baſalt, Schiefer, Kalkſchiefer,

Granit, Sandſtein). – 4. Kulturgeſchichtliche Bilder

(Zeit der Kreuzzüge, XI. Jahrh.; Zeit der Minneſänger,

XIII. Jahrh.;Ä zur Zeit der Medici, XV. Jahrh.:

Zeit. Maximilians I., XVI. Jahrh.: Zeit des Dreißig

jährigen Krieges; Zeit Ludwigs XVI.). – 5. Das Eis,

ſeine Gewinnung und Verwendung (Sägen des Eiſes;

Verladung in Norwegen; Der elektriſche Eispflug; Eis

maſchine; Gewinnung des Gletſchereiſes; Beförderung

der Eisplatten in die Speicher durch das Paternoſter

werk). – Die Serien 3 und 4 bieten vorzügliche Bild

chen für den Anſchauungsunterricht, ihre Ä
iſt auch Nichtſammlern von Liebigbildern ſchon deshal

zu empfehlen, weil ſonſt derartige Illuſtrationen ziem

lich entfernt liegender Techniken nicht leicht zu erhalten

ſein dürften. MK
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Liebliche Blume, biſt Du ſo früh ſchon

Wieder gekommen? Sei mir gegrüßet,

Primula veris!

Cenau.

Pflanzen mit ſichtbaren Bewegungs

erſcheinungen.

II.

Weniger bekannt dürfte das Desmodium

gyrans*) ſein, ein in Bengalen heimiſcher,

bis zu 80–90 cm hoch werdender Schmetter

lingsblütler. Man findet die Pflanze bei uns

nur in den Warmhäuſern botaniſcher Gärten,

da ihr ziemlich unſcheinbares Aeußere, wie

auch ihre größere Empfindlichkeit

einer allgemeineren Kultur wenig

günſtig ſind. Nichts deſto weniger

iſt D. infolge ſeiner ſichtbaren

Bewegungserſcheinungen, die hier

durch Einwirkung von Licht und

Temperatur bedingt ſind, eine recht

merkwürdige Pflan

ze. Sie erſcheint

etwas kahl, oben

verzweigt; die Blät

ter geſtielt, dreizählig

und von elliptiſcher

Form; das mittlere

Blättchen bedeutend

größer, als die bei

den Seitenblättchen.

Dieſe Seitenblätt

chen bewegen ſich bei

höheren Tempera

turgraden (22 bis

35° C.) unter un

mittelbarer Einwir

kung des Sonnen

lichts ohne Unter

brechung im Halbkreis langſam,

aber deutlich wahrnehmbar auf

und nieder. Unwillkürlich iſt man

beim Betrachten dieſer Bewegung,

für deren eigentliche Urſache ſich

bisher noch keine Erklärung ge

funden hat, geneigt, in dieſer

Pflanze einen höheren Organis

mus zu ſehen. Berührungen üben

keinen Einfluß aus. – Neben

den genannten Pflanzen gibt es noch viele

andere, bei denen Bewegungserſcheinungen

einzelner Organe dem Auge mehr oder

weniger wahrnehmbar ſind. Bei genauer

Abb. 1.

tungwird

man die

ſelbſtän

dige Be

wegungs

fähigkeit

der

Staubge

fäße in

den Blü

ten ver

ſchiedener

Gewächſe,

ſobald ſie

nur leicht

berührt

werden,Abb. 2. Spritzgurke.

*), D. vom griech. desme = Bündel; g. lat. =

drehend, beweglich.

Hausgarten.

z. B. bei unſerer gewöhnlichen Kaſtanie, den

Berberitzen, der Zimmerlinde (Sparmannia),

den Sonnenröschen (Helianthemum), manchen

Kompoſiten-Gewächſen wahrnehmen können.

Jeder Naturfreund kennt die Eigenſchaft der

Balſaminen (Abb. 1), ihre Samen fortzu

ſchleudern, ſobald ſie die völlige Reife er

langt haben. Außerſt intereſſant in dieſer

Hinſicht iſt die Cyclanthera explodens*),

eine zur Familie der Kürbisgewächſe zäh

lende einjährige Pflanze, deren etwa 6 cm

lange, mit weichen Stacheln beſetzte gurken

artige Früchte in reifem Zuſtand von ſelbſt

oder bei geringſter Berührung explodieren

und ihre Samen weit fortſchleudern. Eben

ſo verhält ſich die zur

ſelben Familie gehörende

Spritzgurke (Abb. 2), ein

*2 m hoch werdendes ein

jähriges Gewächs, das die

reifen Samen aus den ei

großen Früchten mehrere

Meter weit fortſchleudert.
5» Baumſchulenweg bei Berlin.

E. Dittmann.

Allerlei guter Rat.

Verwelkte Blumen auf

ufriſchen. Aus naheliegenden
ründen ſchätzt man zur Winters

zeit jede abgeſchnittene Blüte

doppelt hoch und ſucht ſie ſo lange

wie möglich friſch zu erhalten.

Immer geht dies ja nicht

an. Mit Schmerzen ſieht

die Blumenfreundin die

Köpfchen ihrer Lieblinge

ſich müde neigen, bald

nachdem ſie den heißen

Ballſaal betreten. Das

gleiche Schickſal trifft den

Inhalt der Vaſen und Jardinieren

auf der Feſttafel, obgleich dieſem

das feuchte Lebenselement nicht

ganz entzogen iſt. Mit dem Ende

des Feſtes ſcheint auch das Ende

der Kinder FlorasÄ und

eine nicht unerhebliche Summe

vernichtet zu ſein. Wer nun eine

fröhliche Auferſtehung erleben und

ſich noch manchen Tag an den

Blütenerfreuen will, ſchaffeihnen,

ſobald es angeht – alſo nach der

Heimkehr vom Feſt oder nach dem

Weggang der Feſtgäſte –, eine

Erquickung und völlige Ruhe.

Dazu braucht es nur einer

Schale mit friſchem Waſſer, in

die jede Blüte einzeln raſch eingetaucht wird und ein

zu verſchließendes Gefäß, in welches ſie ſo feucht ge

legt werden. Nach 6 bis 10 Stunden haben ſich Blüten

und Blätter wieder geſtrafft und können nun von

etwaigen Drahtbanden gelöſt werden. Man nennt es

eine Unſitte, wenn die Blumen eines Feſtbou

quettes mit Draht geſtützt ſind und ſchiebt auf

ihn das kurze Leben derſelben. Dabei unterſchätzt

man aber doch nicht wenig die Blumenbindekunſt

und ſchiebt ihr zu, was auf Rechnung

der heißen, trocknen Luft der Feſt

räume kommt. Gerade das Arbeiten

mit Draht gibt den Stengeln erſt Halt,

und ſolange noch Blumen auf kurzen

Stielen wachſen, kann man ihn nicht

entbehren bei Arrangements, die gra

ziös und luftig wirken ſollen.

Cſ. Zöllner.

Gartenapotheke.

Balſamine.

Pflanzenmittel gegen die Flie

gen- und Bremſenplage des Viehs.

Im Freien ſchützt man die Tiere durch Be

ſtreichung mit Wacholderholz-Öl (ſehr ſtarker

Geruch). Einige Tropfen ins Ohr geträufelt

oder gerieben können die Ohrenüberzüge er

ſetzen. Faſt ebenſo gute Dienſte leiſtet eine

Abkochung von grünen Walnußblättern in
Eſſig. Die Tiere werden damit abgewaſchen.

Neuerdings wird Schweineſchmalz, in dem

Lorbeerblätter abgeſotten wurden, mit gutem

Erfolg gegen die Bremſenplage angewendet.

Die Lorbeerblätter ſollen etwa 5 Minuten

in dem Schmalzſieden. Je mehr deſto beſſer.

Der Salbei ſagt man gute Heilwir

kungen nach. Ein Tee aus Salbeiblättern

leiſtet ſeiner gelind zuſammenziehenden Wir

kungen wegen bei Hals-, Mund- und Man

delentzündungen, heiß gebraucht, als Gurgel

waſſer vortreffliche Dienſte. Auch bei „Mund

fäule“ und ſogen. „Schwämmchen im Munde“.

Getrunken, reinigt der Salbeitee Nieren und Leber.

Außerlich wird Salbeiabkochung als Verbandwaſſer oder

**) C. griech. von Kyklos Kreis, anthera

Staubkölbchen; alſo: Staubkölbchenring; expl. lat.

explodierend.

u Umſchlägen bei alten eiternden Wunden oder Ge

Ä verwandt; natürlich muß die Salbei friſch

gekocht und in einem desinfizierten Gefäße aufbewahrt

werden, damit keine Wundinfektion erfolgt.

Abb. 3. Petunia „Feenkönigin“.

Petunia „Feenkönigin“.

Dieſe ſtahlblau geaderten Blumen ſind

gut gefüllt und hochgewölbt. Zart und lieb

lich anzuſehen! Eingeführt durch Friedrich

Römer, Quedlinburg.

Gartenſpuk.

In früheren Zeiten galt das Veilchen im allge

meinen Sinne als Wunderblume, es ſollte geheimnis

volle Kraft beſitzen, verborgene Schätze anzeigen und

ſeinen Finder in ſeltenſter Weiſe beglücken. Hierauf

bezieht ſich eine hübſche altwendiſche Sage. Der böſe

Wendengott Zernebog beſaß eine prächtige Burg, auf

der er thronte. Doch die chriſtlichen Sendboten ver

nichteten ſeine Macht, er und ſein Schloß wurden in

einen Felſen, ſeine Tochter aber in ein Veilchen ver

wandelt, das alle hundert Jahre nur einmal blühen

ſoll. Wer dieſes Veilchen zu pflücken das Glück hat,

der wird die ſchönſte und reichſte Tochter des Landes

heimführen und iſt ſein Leben lang ein glücklicher Mann.

Wohlriechende Spinnenlilie.

Pancratium caribaeum.*)

Eines der prächtigſten Zwiebelgewächſe für

Zimmerkultur. Blumen wohlriechend, rein

weiß, von 8–12 cm Durchmeſſer. Die Zwie

beln können im Frühjahr auch ins Freie

ausgepflanzt werden und gelangen dann ge

wöhnlich Anfang Juli zur Blüte. Von

J. C. Schmidt, Erfurt.

Abb. 4. Wohlriechende Spinnenlilie.

(Pancratium caribaeum.)

*) P. vom griech. pan = alles und Krates =

Kraft, „allſtärkend“, weil ſtärkende Heilpflanze; car. =

karaibiſch, weſtindiſch. Deutſcher Name: Schönhäutchen

(= Hymenokallis) wegen der ſchönhäutigen Nebenkrone.
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Gartenpoſt.

Vor 4 bis 5 Jahren habe ich eine An

zahl Apfelſinenkerne gepflanzt, die alle aufgingen, von

Frage.

denen aber im Laufe der Zeit

alle bis auf eine Pflanzewie

der eingingen. Dieſe Pflanze

iſt jetzt etwa 23 cm hoch

und iſt ein hübſches kleines

Bäumchen Muß dieſelbe,

um blühen und Früchte zu

tragen, okuliert oder ge

pfropft werden? Oder iſt

das nicht nötig? R. E.

Antwort. Die Sa

men geben nur Wildlinge,

weshalb Veredlung durch

Okulation notwendig, was

man ſchon im 2. Jahr auf

dem Wurzelhals oder dicht

über der Erde vornehmen

kann (ein Einmachglas über

den ans Zimmerfenſter ge

ſtellten Topf, worauf die

Augen in 5 bis 6 Wochen

treiben); iſt dann dieſer

Edeltrieb kräftig geworden,

ſo wird der vorher ſchon

ellvas zurückgeſchnittene

Wildling über der Vered

lungsſtelle abgeſchnitten).

Sonſt Veredlung durch Sei

tenpfropfen im Auguſt, am

beſten mit der niedrig

bleibenden Orange (Citrus

chinensis) (ſ. Abb. 5, 6,

7, 8). Die Abbildungen

ſind dem unſern Leſern

wohlbekannten vortrefflichen

Buch von R. Betten: Prak

tiſche Blumenzucht und

Blumenpflege im Zimmer,

240 Abb., Trowitzſch & S.,

Frankfurta/O., entnommen.

Auf die Anfrage

wegen des Muskatbäumchens

(richtiger: Muskatnußbäum

chens) möchte ich als Ant

wort über Standort, Pflege

und Heimat folgendes unter

breiten. Der Muskatnuß

baum (Myristica fragrans),

iſt ein von rötlich-gewürz

tem Safte erfüllter Baum oder auch Strauch. Er

wächſt hauptſächlich in Indien, Auſtralien und auf dem

Malaiiſchen Archipel. In der Heimat beginnt er mit

dem neunten Jahr zu tragen und bleibt fruchtbar bis

zum 60. bis 80. Jahr

jährlich circa 2000 Früchte geerntet, die

viel Waſſer. Im Winter etwas trockener als üb

lich. Die Erde beim Verpflanzen (oder Umſetzen in

einen größeren Topf) nicht zu ſchwer. Mittelſchwere

Erde! Am beſten, Sie übergeben jetzt (da gerade rechte

Verpflanzzeit iſt) die Bäumchen einem beſſeren Gärtner

und laſſen ſie ſich wie vorgenannt umſetzen. Danach

gießen Sie regelmäßig und je nach Wetter, ſo werden

die Bäumchen in kurzer Zeit wieder geſund ſein. Vor

allen Dingen aber nicht in den Unterſetzer Waſſer

gießen (nur bei Waſſer-, Sumpf- und ſonſt einigen

Ampelpflanzen wird dies gemacht), ſonſt zieht die Erd

zu viel an, verſäuert, (dasſelbe auch bei zu vie Gießen

und Wurzel und Leben der Pflanze geht zu Grunde

Die Gelbfleckigkeit der Blätter bedeutet wohl das Er

ſcheinen kleiner gelber Flecke mit verwaſchenen Rande

die man vielfach erſt dann ſieht, wenn man die Blätter

gegen das Licht hält. Dieſe Erſcheinung iſt bisweiler

ein Anzeichen dafür, daß die Pflanzen während ihre

Ruhezeit zu viel gegoſſen worden ſind. Durch erhöhte

Wärme und Lichtzufuhr werden zwar die erkrankten

Vlätter nicht ausheilen, wohl aber die neuen oder

NSTER R

-*

Abb. 6.

- Schnitt

Schnitt des des Edel

Wildlings. Abb. 8. Topforange. reiſes 7/

Monate zu ihrer Reife brauchen (näheres teile ich Abb. 7. Fertige Veredlung.

auf Wunſch gern mit). Um ſo eine Pflanze zu

erhalten, muß ſie ſtändig im Gewächshaus oder jungen Blätter zu guter Entwicklung kommen. Später

- in warmer Stube mit 12 bis 189 R. gehalten wenn die Pflanzen in ihre Winterquartiere geſtellt

Von einem Baume werden werden. Die Blätter ſind oval-lanzettlich; auch ſind, vermeide man zu ſtarkes Gießen.

ſieben letzteres allein iſt der Fall. Im Sommer ziemlich

In unſerer Spielecke.

1. Problem: Die Dominoſteine.

R. T. in Leipzig

Auflöſungen der Rätſel und Auf

gaben in Nr. 20.

1. Füllrätſel.

3. Rätſel.

Ich trage flott den Bart,

Am Tag und in der Nacht,

Mach' dadurch deſperat

Die Frau, die häuslich wacht.
2. Wechſelrätſel. Geachtet, geächtet.

3. Verſteck rätſel.

Ich hab' ein ſchönes Haus

Mit einer prächt'gen Tür;

Geh' drinnen ein und aus, H -

Und niemand wehret mir. E. P. n | a __ b * | 9 g | º |

4. Zweiſilbige Scharade. e | i | h | n | h | a | l | b | s

- Wenn man den beiden Silben hat am Schluß an | k | e | r | h | i | n | d2. Wechſelrätſel. Den rechten Laut gegeben noch als Fuß, 3 | Il ° | r | n | º

Der Name einer alten Stadt Von einem Dichter König einſt genannt, a | w a | r | s | u | m | i | h

In Orient vier Laute hat. Fliegt hoch die erſte über See und Land. ---------

Streicht man den Anfang und den Schluß, Die zweite hat verliehn im blut'gen Krieg Il e | s | c | h | e | h | n

Gibt andern Kopf und andern Fuß,

Iſt's ein Erfinder allbekannt

Im ganzen deutſchen Vaterland.

Dem einen Schmach und Leid, dem andern Sieg.

Von ſeiner Dichter hellem Ruhmesglanze

Umſtrahlt, ſieht man für alle Zeit das Ganze.

Schluß des redaktionellen Teiles. =-

4. Anagramm.

Dnieſtr – Stirne – Stinde.

Unberechtigter Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift unterſagt. - überſetzungsrecht vorbehalten. – Für die Rückſendung unverlangt eingeſandtet Manuſkripte ſteht

die Redaktion nur ein, wenn die erforderlichen deutſchen Freimarken beigelegt ſind. – Herausgeber: Th. H. Pantenius und Hanns von Zobeltitz. –

verantwortlich: Th. H. Rantenius in

Für die Redaktion

erlin. Briefe nur: An die Daheim-Redaktion in Berlin W. 35, Steglitzerſtr. 53, ohne Hinzufügung eines Namens. – Anzeigen

nur: An die Daheim - Expedition (Velhagen & Klaſing) in Leipzig, Hoſpitalſtraße 27. – Verlag der Haheim-Expedition (Velhagen & Klaſing) in Leipzig

Druck von Tiſcher & RSittig in Leipzig.
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Der in den Ruheſtand getretene Miniſter

Präſident Graf v. Crailsheim.

Nach einer Aufnahme von H. Traut, München.

Zum Miniſterwechſel in Bayern.

In Bayern iſt ein Wechſel in der Leitung

des Miniſteriums, die ſeit faſt 13 Jahren

in der bewährten Hand des Grafen Crails

heim lag, eingetreten, der auch noch ein

wichtiges Reſſortminiſterium berührt hat.

An Stelle des Grafen iſt der bisherige

Kultusminiſter Frhr. v. Podewils Miniſter

präſident geworden und für ihn iſt an die

Spitze des Kultusminiſteriums der Staats

rat Dr. Anton Ritter von Wehner berufen

worden. Der nnnmehr in den Ruheſtand

getretene Graf v. Crailsheim iſt am

15. März 1841 zu Ansbach geboren worden.

Nach Beendigung ſeiner juriſtiſchen Studien

trat er in den Staatsdienſt, und beſonders

fiel ihm hier nach ſeiner Berufung ins

Miniſterium des Aeußeren die bedeutungs

volle Aufgabe zu, die Eiſenbahnangelegen

heiten zn bearbeiten, die ſeit 1871 in Bayern

von dem auswärtigen Miniſterium reſſor

tieren. Aus dieſer Thätigkeit heraus ſah

er ſich am 4. März 1880 zum Miniſter des

AuswärtigenÄ und übernahm dann

von dem ausſcheidenden Freiherrn v. Lutz

am 31. Mai 1890 den Vorſitz des Miniſter

rates. Graf Crailsheim iſt ein Herr von

ungewöhnlich ſtattlicher Erſcheinung und be

herrſcht die meiſten lebenden Sprachen. Der

12. März 1901, der 80. Geburtstag des

Prinzregenten, brachte ihm die erbliche

Grafenwürde, die freilich auf keinen Sohn

übergeht. Sein Nachfolger im Miniſterprä

ſidium, Freiherr Clemens v. Podewils

Sin deutſches $ Familienblatt.

Aus der Seit – für die Zeit. Illuſtrierte Rundſchau.

Dürniz iſt am 17. Januar 1850 geboren

und gehört dem pommerſchen Uradel an.

Nachdem er ſeit 1881 Sekretär bei der Ge

ſandtſchaft am preußiſchen Hof geweſen,

wurde er 1883 zum Geſandten am italieniſchen

Hof ernannt, wo er auch in freundſchaftliche

Beziehungen zu dem jetzigen Reichskanzler

Grafen Bülow trat. Seit 1896 war Frhr.

von Podewils bayeriſcher Geſandter in

Wien, von welchem Poſten er am 25. Juli

1902 abberufen wurde, um als Kultus

miniſter Dr. v. Landmann abzulöſen. Mit

dem Grafen Crailsheim iſt Frhr. v. Podewils

in enger Freundſchaft verbunden. In ſeinen

Poſten rückte nunmehr der Staatsrat im or

dentlichen Dienſte Dr. Anton von Wehner

als Staatsminiſter des Innern für Kirche

und Schulangelegenheiten ein. Dieſer iſt

ſchon ſeit einer langen Reihe von Jahren

"

Der neue Miniſter-Präſ. Frhr. v. Podewils.

Zum Miniſterwechſel in Bayern.

-

Der neue Kultusminiſter Dr. Anton Nitt er

v. Wehner. Nach einer Aufnahme von Fr. Müller,

Hofphotograph in München.

– ſeit Beginn ſeiner ſtaatlichen Laufbahn –

im Kultusminiſteriam thätig und gilt als ein

außerordentlich tüchtiger Beamter von her

vorragenden Kenntniſſen

::

General der Infanterie v. Werder

zum 80. Geburtstage. Am 27. Febr.

beging einer der älteſten Offiziere der

deutſchen Armee, ein als Militär wie als

Diplomat gleich hochzuſchätzenden Mann,

das ſeltene Feſt ſeines 80. Geburtstags,

der ehemalige General - Adjutant Kaiſer

Wilhelms I., General der Infanterie v.

Werder. Bernhard Franz Wilhelm v.

Werder entſtammt einer alten preußiſchen

Adelsfamilie, die unſerm Vaterland ſchon

manchen ausgezeichneten Offizier geſchenkt

hat. Er wurde am 27. Febr. 1823 zu Pots

dam geboren, trat 1840 aus dem dortigen

Kadetten-Corps in das 1. Garde-Regiment

ein und wurde 1852–57 als Adjutant ver

wendet. 1859 Major und Flügeladjutant

des Königs geworden, wurde er 1861 Kom

mandeur des Garde-Jäger Bataillons und

1856 Oberſt und Kommandeur des Garde

Füſilier - Regiments, an deſſen Spitze er

ſich bei Königgrätz den Orden pour le

mérite erwarb. 1869 zum Militärbevoll

mächtigten am ruſſiſchen Hof ernannt, nahm

Herr von Werder bei Kaiſer Alexander II. eine

Vertrauensſtellung ein; er war das Organ der

freundſchaftlichen perſönlichen Beziehungen

zwiſchen dem Berliner und dem Petersburger

Hofe und hat ſich durch die damit Hand in



-=1892 bekleidete, wo er noch

einmal nach Petersburg

ging, diesmal als Bot

ſchafter des deutſchen

Reiches. Drei Jahre lang

bekleidete General v. Wer

der dieſen Poſten mit Aus

zeichnung, bis er 1895 von

ihm zurücktrat und ſich als

Zweiundſiebzigjähriger in

den wohlverdienten Ruhe

ſtand zurückzog. General

v. Werder nimmt in der

Armee noch die Ehren

ſtellung eines Chefs ves

Reitenden Feldjägerkorps

ein und wird à la suite

des Garde- Füſilier-Regi

nlents geführt,
::

2k

Frau E. Wuttke

Biller zum 70. Ge

burtstag. Die bekannte,

vielgeleſene Jugendſchrift

ſtellerin und Verfaſſerin

feſſelnd geſchriebener hiſto

riſcher Romane, Frau

Gen.d. In f. v. Werder zum 80. Geburtstag. ### # Ä

burtstag. Frau Emma

Hand gehende Pflege eines guten politiſchen Wuttke, ihr Mädchenname iſt

Verhältniſſes zwiſchen den beiden Staaten Biller, iſt 1833 zu Breslau

das größſte Verdienſt erworben. Während in einem alten Familienhauſe

des Krimkrieges 1877/78 nahm er im Haupt- geboren worden und aufge

quartier des Zaren an dem Feldzuge teil. wachſen, in dem viel Künſtler E- -

Schon vorher, 1876, war Herr v. Werder verkehrten. Künſtleriſche Ver- Frau Emma Wuttke-Biller (mit ihrer Enkelin), zum

zum Generaladjutanten Kaiſer Wilhelms I. anlagungen waren in ihrer Fa- 70. Geburtstag.

ernannt worden, und 1884 wurde er zum milie ſchon ſeit Generationen

General, der Infanterie befördert. Zwei vererbt. Ihr Großvater war ein leiden- war Stadtrat. Ihre Mutter ſtammte aus

Jahre ſpäter wurde er Gouverneur von ſchaftlicher Muſikfreund; ihr Vater wollte Spanien, ſie war in Cadir geboren. Aus

Berlin, welche Stellung er bis zum Jahre Maler werden, mußte aber ſtudieren. Er dem Elternhaus heraus heiratete ſie ihren

6) Muſikverleger Nahter. 3) Lehrer Pembaur.

2) Lehrer Teichmüller. 4) Frl. Nikiſch.

5) Celliſtin Frl. Suggia. 1) Prof. Nikiſch 8) von Röſſel. 7) Bremer.

Vom Winterfeſt des Conſervatoriums in Leipzig,
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Prinzeß Hairie Ben Aid, eine türkiſche

Frauenrechtlerin.

Vetter, den Hiſtoriker H. Wuttke, und zog

mit ihm nachÄ Ihr Gatte ſuchte ſie

ſich zu einer Helferin für ſeine Arbeiten

heranzuziehen. Sie lasmitihmumfangreiche

hiſtoriſche Werke, und der lebhafte Verkehr

mit den Fachgenoſſen ihres Gatten brachte

ihr weiter eine Fülle von Anregungen.

Auf Grund dieſer Anregungen ſind ihre fein

undfeſſelndgeſchriebenenhiſtoriſchenRomane

entſtanden, zu denen ſie große Vorſtudien

emacht hat, Ä Ittenhauſen, ein

ugsburger Familienleben im 16. Jahr

hundert“, „Markgräfin Barbara von

Brandenburg“, „Unter dem Szepter des

Hofmeiſters“ und „Pflicht“. Ihre regeleb

hafte Phantaſie, die ſie ſchon in ihrer

Mädchenzeit beherrſcht hatte, gab ihr ferner

auch reichen Stoff zu ihren Märchen und

Jugenderzählungen, die ſie in großer Zahl

eſchrieben und mit denen ſie ſich eine große

Ä von treuen Freunden in der Kinder

welt geſchaffen hat.

2. ::

::

Prinzeß Hairie Ben-Aid. Selbſt im

Orient iſt jetzt eine Vorkämpferin für die

Rechte der Frauen erſtanden, die dort aller

dings viel wirklich Beſſerungsbedürftiges

vorfindet. Dieſe Frauenrechtlerin iſt Prin

zeſſin Hairie Ben-Aid, eine Türkin von

großer Schönheit, die Gattin des ehemaligen

türkiſchen Generalkonſuls Ali Nouri Bey.

Sie hat es ſich zur Lebensaufgabe geſetzt,

die europäiſche Frauenwelt über die trauri

gen Verhältniſſe aufzuklären, in denen ihre

orientaliſchen Schweſtern leben. Zu dieſem

Ä macht ſie jetzt eine Rundreiſe durch

Europa. Zuerſt wurde Kopenhagen be

ſucht, und jetzt genoß auch die Stockholmer

Geſellſchaft das ungewohnte Schauſpiel,

eine Türkin als Anwalt ihrer Landsmän

ninnen auftreten zu ſehen. Die Prinzeſſin

Hairie ſpricht nicht ſelbſt. Sie begnügt ſich

damit, die Zuhörer nach orientaliſcher Art

durch eine Handbewegung zur Stirn zu

begrüßen, ſowie eine kurze türkiſche An

ſprache zu halten, dann nimmt ſie auf dem

in franzöſiſcher Sprache. Die Prin

zeſſin ſpricht nur ihre Mutterſprache.

Anmeghian ſchildert Erziehung und

Leben und das traurige Sklaven

leben der trien Frau

::

Die Neuerwerbungen der

Ruhmeshalle zu Berlin. Dem

Kaiſer wurde an ſeinem letzten Ge

burtstage im Lichthofe des Zeug

hauſes bei der Paroleausgabe eine

Sammlung von Heerestrophäen vor

geführt, die nicht nur von hohem

waffen- und heeresgeſchichtlichen Wert

iſt, ſondern auch durch die Art ihrer

Herkunft beſonderes Intereſſe bean

ſprucht. Sie ſtammt nämlich einer

ſeits aus der ſogenannten „Bres

lauer Beute“, andrerſeits aus ans

bach-bayreuthiſchem Beſitz. Die„Bres

lauer Beute“ ſind alte preußiſche

Waffen und Fahnen, die bei der Kapi

tulation von Breslau am 5. Jan.

1807 in franzöſiſche Hände fielen.

Jerome Bonaparte, der in Schleſien

kommandierte, überließ ſie den

Bayern, die an der Belagerung Teil

genommen hatten, und ſo kamen ſie

nach München. Die ansbach-bayreu

thiſchen Trophäen geriethen bei Kulm

bach ebenfalls in bayriſche Hände.

Alles iſt nunmehr durch Tauſchand

rer hier meiſt doppelt befindlicher

Gegenſtände vom königlich bayriſchen

Armeemuſeum in München zurückerworben

und bildet ſo die einzige heeresgeſchichtliche

Erinnerung an die ehemals in preußiſchem

Beſitz befindlichen ansbach-bayreuther Lande.

Den Aufbau der Sammlung überragen, wie

unſre Abbildung zeigt, 24 Fahnen und

Standarten, darunter 2 kurbrandenburgiſche

Standarten des Regiments v. Kannenberg,

2 bayreuther Fahnen und 20 Fahnen aus

der Zeit Friedrichs des Großen. An der

Vorderſeite ſehen wir einzelne Gegenſtände,

die außerdem in der letzten Zeit der Ruhmes

halle geſchenkt worden ſind, darunter be

ſonders wertvoll den Säbel König Alberts

von Sachſen, den er als ſiegreicher Führer

der Maasarmee während des ganzen Krieges

1870/71 getragen hat, links daneben den

Degen, den der kommandierende General des

11. preußiſchen Armeekorps, v. Gersdorff,

trug, als er bei Sedan die Todeswunde

empfing. Wohl das werthvollſte Stück der

Sammlung bildet das ſchöne Bronzerohr,

das wir vorne in der Mitte ſehen. Es

trägt den Namenszug des Markgrafen Georg

Wilhelm von Brandenburg-Bayreuth (1712

bis 1726) und das große brandenburgiſche

Wappen mit dem brandenburgiſchen Adler

als Herzſchild und den 25 Wappen branden

burgiſcher Beſitztitel. Um dieſes Wappen

eben ſchlingt ſich die Kette mit dem Kreuz

des Ordens de la sincèrité, den der Mark

graf ſchon als Erbprinz 1703 geſtiftet hatte.

Er wurde 1734 in den brandenburgiſchen

roten Adlerorden umgeändert, den Friedrich

Podium Platz, während den Vortrag ſelbſt

der ehemalige Redakteur des „Stambul“,

Anmeghian, ein Armenier, hält, und zwar

-

Neuerwerbungen in der Ruhmeshalle zu Berlin. Nach einer Aufnahme von C. Heſſe, Berlin.
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Wilhelm III. 1792, als er den Beſitz der

ansbach-bayreuther Lande antrat, als preu

ßiſchen rothen Adlerorden übernahm. Das

Geſchütz mit dem Bilde dieſes Ordens wurde

dem Markgrafen von den erſten Rittern des

Ordens geſchenkt und ſtand bis 1759 vor

dem Schloß zu Bayreuth, wo es nach der

Plaßenburg a
zk

»k

Prof. D. Witte in Halle. Wir bringen

unſern Leſern heute das Bild eines unſerer

älteſten und verehrteſten Mitarbeiter, von

dem wir auch in der vorliegenden Nummer

wieder einmal einen Beitrag bringen dürfen,

des Schriftführer des Evangeliſchen Bundes,

des Superintendenten a. D. Prof. D. Witte

in Halle. Leopold Witte, geboren am

9. Juni 1836 zu Halle, als Sohn des be

kannten „Wunderkindes“, Juriſten und

Danteforſchers Karl Witte, erhielt auf der

Halliſchen Bürgerſchule und dem Pädagogium

ſeine erſte Ausbildung. 1853–58 ſtudierte

er in Heidelberg und Halle Theologie und

ging nach vollbrachtem erſten Examen auf

zwei Jahre nach Rom, wo er die tiefſt

gehenden Eindrücke für das geiſtige Gepräge

ſeines ganzen Lebens erhielt, wie dieſes aus

dem Vorwort ſeines Buches „Aus Kirche

und Kunſt“ 1897 erſichtlich iſt: „Die Fäden

der verſchiedenartigſten Gewebe, die ſich hier

zu einem buntfarbigen Ganzen zuſammen

-
-

Bürgerm eiſter Reißb rodt.

fügen,“ ſo heißt es da, „weiſen alle mehr

oder weniger auf die Stätte hin, welche vor

länger als einem Menſchenalter dem rei

fenden Jünglinge zwei Jahre hindurch die

allertiefſten und nachhaltigſten Anregungen

gegeben hat: Die ewige Roma!“ 1861

wurde Witte Pfarrer in Cöthen bei Falken

berg und 1865 trat er dort in die Ehe,

die mit 6 Kinder geſegnet wurde. 1879 er

hielt er einen Ruf als geiſtlicher Juſpektor,

Profeſſor und Superintendent an die Landes

ſchule Pforta, der er bis Oſtern 1900 an

gehört hat. Als die Berufung in eine

Univerſitätsprofeſſur Greifswalds nicht zum

Ziele kam, ehrte ihn die Fakultät 1888 durch

die Verleihung des theologiſchen Doktors.

Bei der Begründung des Evangeliſchen

Bundes zur Wahrung der deutſch-prote

ſtantiſchen Intereſſen 1886 in den Cen

tralvorſtand gewählt, übernahm er 1897

die Geſchäfte des Schriftführers, denen

zuliebe er 1900 ſeine Pförtner Stellung auf

gab und nach Halle, dem Sitze des Bundes,

zog, wo er noch lebt. – Seine mannig

faltige litterariſche Thätigkeit begann Witte

1861 mit der Schrift: „Das Evangelium

in Italien“. Die Mitarbeit an Daheim datiert

aus dem Jahre 1873, wo er einen aus

führlichen Berichtüber dieAllianzverſammlung

in New-A)ork gab, der er als „deutſcher

Delegierter“ beigewohnt hatte. Seitdem hat

Stadtrat Mundt.

Maler Hans Koberſtein.

Dr. Jacobſen. Maler Wilh. Beckmann. Geh. Sanit.-Rat Dr. Köſter. Stadtrat Jaehnert.

Vom Koſtümfeſt des Künſtlervereins in Berlin: Die „Huſſiten vor Naumburg“.

Gäſte erſchienenen Vertreter der Stadt Naumburg.

- - Gruppe der Mitwirkenden und der als

Nach einer Aufnahme von H. Boll, Berlin.

D. Witte in zahlreichen Buchpublikationen und

in ſtändigen Beiträgen zur „Neuen Evang.

Kirch.-Ztg.“ ſein. reiches Wiſſen niedergelegt.

zk

Die Gerbermühle bei Frankfurt

a./M. Eine Göthe-Erinnerungsſtätte, die

maleriſch gelegene Gerbermühle bei Frank

furt, iſt jetzt leider ſo baufällig geworden,

daß die Stadtverwaltung eine Reno

vation des denkwürdigen Gebäudes be

ſchloß. Die Stätte iſt verknüpft mit dem

Gedächtnis einer der lieblichſten Frauenge

ſtalten, die im Leben und Dichten des Dichter

fürſten eine Rolle ſpielten, mit Marianne von

Willemer, die er als Suleika unſterblich ge

macht hat. Hier hat Goethe mit ihr, ihrem

Gatten und zwei weiteren Freunden manche

frohe anregende Stunde verbracht, hier auch

ſeinen 66. Geburtstag gefeiert

sk

Prof. Artemiews Schutzanzug. Aus

der ſtillen Gelehrtenſtube des Direktors

Profeſſor Nikolaus Artemiew vom

elektrotechniſchen Inſtitut in Kiew iſt eine

neue Erfindung ausgegangen, die Siemens

und Halske ſoeben an die Oeffentlichkeit ge

bracht haben. Man weiß, welche Aus

dehnung die Benutzung hochgeſpannter elek

triſcher Ströme gewonnen hat, man weiß

auch, daß ſolche Ströme den Menſchen ſicher

töten. Sokannman ermeſſen,welche Wichtigkeit

dem von Prof. Artemiews

erfundenen Schutzkleid zu

kommt, das dem Menſchen

geſtattet, nicht allein im

Laboratorium mit hochge

ſpannten elektriſch. Ströme

zu arbeiten, ſie zu unter

ſuchen 2c., ſondern auch

in der Praxis die gefahr

loſe Berührungen von

Leitungen mit hochge

ſpanntem Strom garan

tiert. Bisher war der

Gummiſchuh und der

Gummihandſchuh, beide

als Iſolatoren, der Ge

hülfe des Menſchen bei

ſeiner Arbeit gegen die Ge

fahren der elektriſchen

Hochſpannung. Profeſſor

Artemiew faßte die Löſung

der Aufgabe von der

entgegengeſetzten Seite

an. Er kalkulierte alſo:

Wir wiſſen, daß der elek

triſche Strom allezeit den

beſſeren Leiter aufſucht und

den ſchlechteren verſchmäht,

wenn er einen beſſeren

haben kann. Der menſch

licheKörper iſt ein ſchlechter,

das Metall ein guter Leiter.

Stecken wir daherden Men

ſchen in einen metalliſchen

Schutzanzug, der ihn völlig

Umgiebt, ſo wird der elek

triſche Strom ſich an den

Anzug halten und den

Menſchen verſchonen. So

machte Profeſſor Artemiew

mit Hülfe ſeiner Gattin

einen Anzug aus feinem

Metallgewebe zurecht, und

ſiehe da, die Sache be

währte ſich. Artemiew ent

ſchloß ſich alsbald, Ver

ſuche mit dem Anzug im

Großenanzuſtellen und trat

zu demZwecke mit Siemens

und Halske in Verbindung,

auf deren Charlottenbur

Ä Werk eine Reihe von

erſuchen angeſtellt wur

den, die ſämtlich erfolgreich

verliefen. Mit dem Schutz

anzug bekleidet zog Arte

miew aus Hochſpannungs
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Superintendent a. D. Prof. D. Witte in Halle, der Schriftführer des Evangeliſchen Bundes zur Wahrung der deutſch-proteſtantiſchen Intereſſen.
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leitungen von 150000 Volt

meterlange Funken, ja ganze

Feuergarben, ohne jede Fähr

nis. Er nahm die beiden Pole

der Leitung in beide Hände

und ließ den Strom durch ſich,

d. h. durch ſeine Kleidung hin

durchgehen. Er ſtellte alſo, wie

die Elektriker ſagen, Kurzſchluß

her. Ebenſo konnte er einen

Leitungsſtrom von 200 Am

pere dauernd, von 600 Am

pere einige Sekunden aus

halten. Da in der Regel ein

Zehntel Ampere, wenn es den

menſchlichen Körper durch

ſtrömt, genügt, um den Men

ſchen zu töden, ſo war da

nach die Wirkung des Schutz

anzuges eine vollkommene.

Sehen wir nun zunächſt, was

unſere Bilder lehren. Wir ha

ben in Bild 1 den kühnen For

ſcher vor uns, deſſen Erfindung

einen neuen folgenreichen

Schritt der Nutzung der Elektri

2. Prof. Artemiew

im vollſtändigen

Schutzanzuge.

hülle zurückgeſchla

gen hat, da er grade

raſtet. Dagegen

zeigt Bild2ihn im

Normalanzug.

Man wird dabei

an einen Taucher

erinnert. Auf dem

dritten Bild hat ſich

Prof. Artemiew in

ſeinem Arbeitskleid

zwiſchen die Pole

eines Wechſelſtrom

Transformators

für 20 Kilo-Volt

amperebei 150.000

Volt und 500 Pe

rioden eingeſchal

tet. Die Wirkung

iſt eine großartige.

Ein Funkenſtrom

eht von Pol zu

# die Schlag

weite deutet auf

die ungeheure

Spannung, ein an

dererStrom gleitet

von dem einen

-

Eine Goethe-Stätte: Die wegen Baufälligkeit zur Renovation beſtimmte Gerbermühle bei

zität im

Dienſte

der

Menſchheit

bedeutet.

Er trägt

unter den

Kleidern

den

Schutz

anzUg,

nur daß er

die Kopf

-

3. Prof. Artemiew in ſeinem Schutzanzug, einem elektriſchen Strom

Frankfurt a. M.

Pol über den Schutzanzug hinweg zum an

deren Pol. Der Profeſſor wird nicht davon

berührt. Sein Anzug weiß ſich mit der Sache

bequem abzufinden. Dabei iſt aber die Kon

ſtruktion des auf Leinwand aufgearbeiteten

feinen Metallgewebes ſo ſinnreich

hergeſtellt, daß Augen und Hände

trotz der ängſtlichen Verhüllung

ſehen und hantieren können. Der

Schutzanzug gewährt ſonachtatſäch

lich einen ganz außerordentlichen

Schutz. Verwendbar iſt er nicht

nur in Laboratorien beim Arbeiten

von 150000 Volt ausgeſetzt.

Nach einer Aufnahme von Chr. Herbſt, Hofphotograph in Worms.

mit hohen Spannungen und kleinen Strom

ſtärken, ſondern er wird bei richtiger Anwen

dung auch in der Praxis in Hochſpannungs

anlagen ſich überall ſehr brauchbar erweiſen

und mehr zu empfehlen ſein als Gummiſchuhe

1. Prof. Artemiew, der Erfinder des Schutz

anzugs für Elektrotechniker,

und Gummihandſchuhe. Je höher die Spam

nung iſt, um ſo weniger bequem und zuver

läſſig wird der Schutz durch die Gummiklei

dung, und um ſo mehr wird der leitende

Metallanzug einen Schutz gewähren. Nur

muß man die ſchädlichen Lichtbogen nach dem

Anzug hin vermeiden, deren Wärme das

Metallgewebe zerſtören und die Haut ver

brennen kann. Geſchieht das, ſo kann man

ohne Gefahr und ohne Unterbrechung des

Betriebes Arbeiten direkt an einer unter

Spannung befindlichen Leitung vornehmen,

ein praktiſch Ä außerordentlicher Gewinn.

Kurz, wir haben wieder eine neue Stufe er

reicht zur Sicherung des Menſchen beim Ge

brauch der Naturgewalten, die er in ſeinen

Dienſt ſtellt.
1. º d
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Gibt's einen Menſchen in der Welt,

In dem nicht Licht und Schatten ſtreiten P

Frauen - Daheim.

Samariterſchülerinnen in einer Berliner Unfallſtation.

Die Samariterkurſe der Berliner

Unfallſtationen.

„Kommen Sie, Fräulein, halten Sie, –

hier unter der Bruchſtelle! – – Die Hand

weg jetzt! Die kann ich nicht mit einbanda

gieren, die können wir nicht mitſchicken in die

Charité. – So, da kommt der Krankenwagen!

Sie, Fräulein N., ſtützen Sie mal, bitte, den

Mann mit!“

Wir ſind in der dem Bautenkomplex des

Zoologiſchen Gartens eingegliederten, vom Kur

fürſtendamm zugänglichen Station XX der

über Berlin verſtreuten 22 Unfallſtationen

vom Roten Kreuz und zwar zur Mittagszeit,

während des von 12 bis 2 Uhr dort abge

haltenen Samariterkurſes für Mädchen

und Frauen.

Dieſe Kurſe bilden in der wundervollen

Kette des Ineinanderarbeitens von Arbeiter

fürſorge ſeitens der deutſchen Berufsgenoſſen

ſchaften, von Hilfstätigkeit ſeitens des Roten

Kreuzverbandes, des Samaritervereins Berlins

und des Vaterländiſchen Frauenvereins ein

unſchätzbar wichtiges Glied. Sie bieten ihren

Schülerinnen die Gelegenheit, ſich in Zeit von

acht Wochen bei täglich zweiſtündiger Dauer

eine ganz tüchtige theoretiſche und praktiſche

Ausbildung in der Erkenntnis und erſten Be

handlung von körperlichen Unglücksfällen anzu

eignen. Das iſt natürlich nur möglich durch die

Mannigfaltigkeit der Fälle in ſolcher Unfall

ſtation, die die aktuelle Praxis in intereſſanteſter

reichſter Geſtaltung darbietet. Die Einrichtung

dieſer Zentren des Rettungsweſens, dieſer

Stätten der erſten Wundverbindung Verun

glückter, iſt eine der genialſten Errungenſchaften

auf ſozialem und ſanitärem Gebiet, ein

mächtiger Kulturfortſchritt. Ihrem Schöpfer

und jetzigen Kurator, dem edlen Menſchen

freund Herrn Max Schleſinger, kann wirklich

nicht genug gedankt werden! Man kann ſich

nichts Wohldurchdachteres, Glatteres und lo

giſcher Organiſiertes denken, als die durch dieſe

Einrichtung ermöglichte Fürſorge für einen

im Betrieb der Großſtadt zu Schaden ge

kommenen Menſchen vom Augenblick der Ver

letzung an bis zu ſeiner eventuellen, vom

Stationsarzt ins Werk geſetzten Unterbringung

im Krankenhaus, richtiger geſagt, ſeiner Ent

laſſung aus demſelben, ja weiter, oft durchs

Leben weiter, – denn Urſache und Folge

hängen da ja häufig in langer Kette zuſammen.

Eben deshalb ſind dieſe Unfallſtationen ja

geſchaffen, ſind in erſter Linie für die ver

hängnisvollen Körperverletzungen vielfach aus

geſetzten Arbeiter da, wenn ihre Wohltaten

daneben auch der geſamten übrigen Menſch

heit zu gute kommen. Von der Zweckmäßig

keit der erſten Verbände, von Lagerung und

Transport der Verletzten hängt in den meiſten

Fällen ja der Verlauf einer Verletzung ab.

Alle dieſe Dinge leiten und beſorgen dieſe

Stationen aufs denkbar beſte. Sie ſind nach

allen Erforderniſſen der modernen Wundbe

handlung eingerichtet, enthalten einen anti

ſeptiſchen Operations- und Verbandraum mit

allen Hilfs- und Schutzmitteln, einen Warte

raum, ein Arztzimmer; ſie ſind telephoniſch

zum Teil ſogar faktiſch, räumlich, mit Kranken

häuſern und Transportmittelſtationen der

Stadt und Polizeiwachen verbunden, ſind durch

mächtig ins Auge fallende Plakatlaternen

von weitem kenntlich; in allen Betrieben

machen Plakate auf ſie aufmerkſam; ihr Per

ſonal iſt ſogar zum Dienſt auf den Unfall

ſtellen ſelbſt verpflichtet; beſſer und zweck

mäßiger kann alſo nicht geſorgt werden, nicht

im Intereſſe der beſchützten arbeitenden Klaſſen

und – was die Sache als eminent praktiſch

kennzeichnet – nicht im Intereſſe der Für

ſorgenden ſelbſt.

Wie oft erhält die korrekte erſte Wund

behandlung den Arbeitgebern ihre Arbeits

kräfte rüſtig und erwerbsfähig! Sie erſpart

ihnen manchmal lange Krankenhaus- und In

validitätskoſten. Die vom kliniſchen Standpunkt

aus leichten Verletzungen, für welche dieKranken

häuſer keine langen Behandlungen gewähren

können, – Finger- und Handverletzungen zum

Beiſpiel, – ſind für die Unfallsverſicherungen

ja die verhängnisvollſten. So greifen alle In

tereſſen, wie es im ſozialen Leben ja ſein

muß, ineinander.

Schon dies zu erfaſſen, den klaren Durch

blick durch die oft ſo verworren ſcheinenden

Verhältniſſe unſres öffentlichen Lebens zu ge

winnen, iſt für die jungen Damen, denen

ſich dieſe Unfallſtationen als Lehrſtätten öffnen,

ein unabſehbarer Gewinn. Und wie viel gibt

Wer ſich ans Lichte in den Menſchen hält,

Bekämpft am Beſten ihre Schattenſeiten.

es Praktiſches, Arztlich-Theoretiſches, Menſch

liches auf ſolcher Station ſonſt zu lernen!

Immer mehr begreifen die Großſtädter

ja die Wohltat dieſer Einrichtung, ſuchen für

ihre leichten und ſchweren Verletzungen hier

die erſte angemeſſene Hilfe, wenn der Haus

arzt augenblicklich nicht zur Hand iſt.

Zwiſchen und außer dieſen kliniſchen Ereig

niſſen, bei denen die Samariterſchülerinnen

energiſch Hand anlegen müſſen, wenn ſie in

ihre Lehrſtunden fallen, finden in letzteren

Belehrungen theoretiſcher Art ſtatt. Wir hörten

vom leitenden Arzt ſeinen mit Aufwickeln von

Nahtzwirn eifrigſt beſchäftigten Schülerinnen

einen Vortrag über das Nahtmaterial zur

Wundvernähung, über deſſen Steriliſierung

u. ſ. w. halten; wir hörten ihn ein kleines

Examen anſtellen über Zweck und Behandlung

verſchiedener kliniſcher Inſtrumente.

So teilt ſich den Damen in intereſſanter

Verbindung mit der Praxis eine Menge

Wiſſensſtoff mit von einem Gebiet, das dem

weiblichen Weſen ſo nahe und, leider, trotzdem

oft ſo ferne liegt, ihm im Leben ſo nötig und

nützlich werden kann!

Nach achtwöchentlicher Lehrzeit und be

ſtandenem Examen wird den Schülerinnen

von der Ehrenpräſidentin der Frauenkomitees

für Hilfeleiſtung in den Familien Verunglückter,

der Prinzeſſin Eliſabeth zu Hohenlohe

Schillingsfürſt, ein Diplom überreicht, das den

Lehrgang äußerlich abſchließt und die jungen

Kräfte zur Hilfeleiſtung in Kriegsfällen be

rechtigt.

Sehr häufig hat die angeregte Lern- und

Tätigkeitsluſt an dem einen Kurſus nicht

genug, und die Diplomierten melden ſich dann

zu einem zweiten, ja auch weiteren, denn jeder

Tag bietet ja neues Lehrmaterial, und die

ausgebildeten Schülerinnen werden dann erſt

zu nützlichen Helferinnen.

Wie wichtig zur Charaktererziehung junger

Mädchen und Frauen, zur Weckung der Ener

gie, Herzhaftigkeit, des Mitgefühls und der

vielfachſten geiſtigen und ſeeliſchen Intereſſen

ſolch ein Kurſus iſt, verſteht ſich wohl von

ſelbſt.

Er iſt zudem der einfachſte, kürzeſte Weg,

für Laien, etwas Tüchtiges von der Kranken

pflege, wenn auch nur von der kliniſchen Seite

derſelben zu ſehen und zu lernen. Die ſoziale

Seite der Sache fällt zudem ſchwer ins Gewicht.

Wer von unſeren Leſerinnen ſich außer

halb der Kurſe über dieſelben unterrichten will,

dem empfehlen wir die Broſchüre: „Das

Rote Kreuz und die Berufsgenoſſen

ſchaften“ von Max Schleſinger. Ber

lin, C. Heymanns Verlag. Auch eine andere:

„Die Berliner Unfallſtationen vom

Roten Kreuz“. Berlin, gedruckt bei Julius

Sittenfeld, ſei empfohlen. B

Hoffnung.

Die größte Freude, die wir ha'n,

Iſt gutes Hoffen und lieber Wahn,

Ä erfreuet manchen Mann,

er Herzensfreude nie gewann.

(Alter Spruch.)

Es iſt eine tröſtliche Einrichtung, die ge

wiß von vielen, die Schweres erlebt haben,

beobachtet wurde, daß über die tiefſten Ab

gründe des Leides ſich eine zartſchimmernde

Hoffnungsbrücke ſchwingt, auf welcher wir

mit leiſem Schritte, wie traumhaft über die

ſchwerſten Kümmerniſſe hinwegſchweben. Wir

haben mit den Augen unſerer Seele, vielleicht

halb unbewußt, dieſe Hoffnungsbrücke alle er

blickt, und daß ſie dann, wenn wir auf ihr

den tiefſten Leidesabgrund überſchritten, wie ein

Regenbogen zerfloß, was tat es? Sie baut

ſich ja immer aufs neue auf und um ſo

leuchtender, je heißer die Tränen ſind, durch

welche wir ſie ſchauen und je dunkler die

Tiefe iſt, über welche ſie uns hinwegträgt.



Wir ſehen ſie zuletzt, und dann iſt ſie kein

Trugbild, wie ſie ſich als himmliſcher Bogen

über Tod und Grab hinüberſchwingt, einer

ſeltſamen Helle zu, ſchon leiſe angeglänzt vom

Wiederſchein des ewigen Lichtes.

Die Hoffnung im Menſchenherzen iſt eines

der größten Wunder unter all den Wundern,

inmitten derer wir leben. Die Hoffnung, die

für jeden eine andere, aber immer lichtgeſtal

tet, immer „ein lieber Wahn“ iſt, woher

ſtammt ſie, wie entſteht ſie, wovon nährt ſie

ſich? Nicht von der Erfahrung, denn die

meiſten Menſchen erfahren weit mehr Ent

täuſchungen, als Erfüllung ihrer Wünſche;

auch nicht von Verſtandesſchlüſſen und Ver

nunftgründen, denn was ſie uns vorſpiegelt,

womit ſie uns erfreut, iſt keineswegs immer

logiſch und vernünftig, ſondern meiſt phan

taſtiſch und unwahrſcheinlich. Es gibt für

die Hoffnung eigentlich keine Erklärung und

nichts Analoges auf Erden. Sie iſt ätheri

ſcher als die Liebe, weſenloſer als der Glaube,

zarter als die Freude, ein Luftgeſpinſt, und

doch eine holde Schweſter der Liebe und des

Glaubens; ſie iſt mit nichts vergleichbar, ſie

iſt einzig, nicht irdiſch, ſondern unirdiſch,

ein Lichtſchein, der, durch die geſchloſſene

Himmelspforte ſchlüpfend, in viele Millionen

Funken zerſtäubend, in die Menſchenherzen

eindringt. Nach all dem Traurigen, was auf

Erden ſchon geſchehen, noch geſchieht und ge

ſchehen wird, müßte die Hoffnung längſt ge

ſtorben, müßte keine Spur von Hoffnung

unter uns Erdbewohnern mehr vorhanden

ſein, wenn ſie nicht etwas Unvergängliches

wäre, etwas was gar nicht ſterben kann.

„Nun aber bleibet Glaube, Hoff

nung und Liebe, dieſe drei!“ Und wenn

die Liebe nach den Worten des Apoſtels die

Größte unter ihnen iſt, ſo iſt die Hoffnung

vielleicht die Ausdauerndſte, die Unverwüſtlichſte,

die Widerſtands- und Anpaſſungsfähigſte, die

nur eines einzigen Fünkchens unter der Aſche

in einem todtraurigen Herzen bedarf, um

beim leiſeſten Lufthauch emporzuflackern in

freudeverheißenden Bildern, um leuchtende,

goldene Brücken über düſtere Abgründe zu

zaubern und ein jubelndes Glücksliedlein an

zuſtimmen.

„Und findet das Lied auch nie Erfüllung,

So hat's doch wohlgetan zur Stunde.“

Kunſt im Hauſe.

Roſenranke. Das obenſtehende Muſter

iſt in den verſchiedenſten kunſtgewerblichen

Techniken ausführbar. Es kann ſich z. B. als

Streifen über eine Holztruhe in Brandmalerei

ziehen, die Blätter werden fein bräunlich an

gelegt, und der aus Karmin und Ocker er

zielte Roſenton erinnert nur noch an die

Centifolienfarbe, die für dieſe Verwendung

zu ſcharf iſt. – Auch in Stielſtichſtickerei läßt

ſich die Borte wiedergeben; bei dieſer Aus

führung iſt zu beachten, daß man die Flächen

des Muſters nicht durch die Umrißlinien ver

kleinert, ſondern eher außerhalb der Linie

ſtickt, damit, wenn der dunkle Grund durch

einen füllenden Stich hergeſtellt wird, die

Formen nicht zu dürftig erſcheinen. J. A.

Roſenkante für Malerei und Stickerei.

Für Konfirmandinnen.

Ich fand, den meine Seele liebt, ich halte ihn und

will ihn nicht laſſen. Hohelied 3, 4.

Nun haſt Du ihn gefunden,

Den Deine Seele liebt,

Der Dir zu allen Stunden

Licht, Fried' und Freude gibt.

Nun halt' ihn auch in Treuen,

Auf ihn nur ſollſt Du ſehn.

Es wird Dich nicht gereuen,

An ſeiner Hand zu gehn.

Er kann Dich ja nicht laſſen,

Wenn Du nur ihn nicht läßt.

Du aber darfſt ihn faſſen,

Recht kindlich, treu und feſt.

Anna Ziegfer, Gnadenberg

in Hardanger Leinen.

Handarbeit.

Im Frauendaheim war vor einiger Zeit

eine reizende Art ſehr dauerhafter künſtleriſch

ſchöner Kaffeedecken empfohlen, die ich

auf dieſe Anregung hin ſchon mehrfach in

allerlei Variationen nachgearbeitet habe: glatte

Decken aus Hardanger Leinen mit zwei bis

drei Querſtreifen in ſchöner ausdrucksvoller

Durchbrucharbeit. Dieſe Decken ſehen ent

zückend aus und ſind an Haltbarkeit wohl

kaum zu übertreffen; ich arbeitete kürzlich eine

mit zwei ſchön abſtechenden klaren Querſtreifen

in einem einfachen wirkungsvollen Muſter,

das ich anbei zur Nachahmung und Anregung

mitteile. Meine Decke war für einen läng

lichen Eßtiſch beſtimmt, 2 m lang und 150 cm

breit. Den Hardanger Stoff bekam ich in

dieſer Breite bei H. Langenbeck, Ber

lin W, Kleiſtſtraße 26, Mtr. 4 Mk. 50 Pf.

Für die Küche.

Plinſen. 12 Pfd. Weizenmehl, 1 l Milch, für

10 Pfg. Hefe, 2–3 Eier, 1 Kaffeelöffel Zucker, 1 Meſſer

ſpitze Salz, ein Stück Speckſchwarte. Man zerrührt

die Hefe mit etwas warmer Milch und etwas Mehl

und ſetzt das Hefenſtück zum Angehen, was ungefähr

20–30 Minuten dauert. Dann rührt man das Mehl

mit der Milch, den Eiern, Zucker, Salz und dem

Hefenſtück zu einem Teig, den man in einem großen

Topf etwa eine halbe Stunde an warmer Stelle ſtehen

läßt, damit er geht. Nun beginnt man das Backen.

Ein flacher Tiegel wird raſch mit der auf eine Gabel

geſpießten Speckſchwarte überſtrichen, dann ſchöpft man

mit einer Kelle etwas Teig hinein und bäckt ſehr dünne

Plinſen, die man wendet und auf beiden Seiten gelb

braun werden läßt. Sie werden ſofort mit etwas zer

laſſener Butter geſtrichen und mit Zucker und Kaneel

beſtreut. Sie müſſen warm ſerviert werden. (Aus dem

Rezeptbuch der Kaffee-Röſterei Max Thürmer-Dresden.

Gratis zu haben.)

Fragen.

32) Ich möchte gern wiſſen, wie der im Frauen

daheim Nr. 18 in der Auskunft an K. in Stuttgart

erwähnte Sieb- oder Weißkäſe zubereitet wird.

K. St. in Göerheſſen.

33) Iſt vielleicht in dem verehrten Leſerkreiſe

des Frauendaheim einÄ Putzmittel für große

Nickel-Kochgefäße bekannt, welches die an den

Innenwandungen anhaftenden Speiſeteile leicht und

gut beſeitigt, ohne das Metall anzugreifen? Im

voraus beſten Dank B. in T.

34) Welche Schritte kann man tun, um einer

Wirtſchafterin, die 25 Jahre mir und meiner

Familie in den verſchiedenſten Lebenslagen mit ſeltner

Treue und Arbeitsfreudigkeit gedient hat, Anerken

nungen zuteil werden zu Än Könnte ich ſie durch

einmalige jährliche Einzahlung für ihr ſpäteres Leben

ſicher ſtellen? Für eine Beantwortung wäre ich den

verehrten Daheim-Leſerinnen aufrichtig dankbar.

r. v. SºP.

35) In welcherÄÄ Stadt befindet ſich

der Zinngießer Lange? Wie es ſcheint, hat ſich

die Einſenderin der Eiſenacher Adreſſe geirrt.

Auskunft.

Fr. 25. (Sparſame Hausfrau.) Ich bin Samm

lerin hübſcher alterÄÄ und würde gern

einiges aus Ihrem Vorrat erwerben,vÄ
daß die Preiſe nicht abnorm ſind.

Fr. Superint. M. in M. (Adreſſe in der Redaktion.)

r. 27. S. in R. zur Antwort, daß in dem

Kirchdorfe Oſche (Reg.-Bez. Marienwerder)2000 Ein

wohner, am 4. November 1901 ein Krankenhaus

mit 9 Betten für Erwachſene und 1 Kinderbett er

richtet worden iſt. v. M., G. in D3r.

Fr. 27. (S. in R.) In Beantwortung Ihrer

Frage teile ich Ihnen mit daß in Zeven bei Bremen

im November 1902 ein Krankenhaus eröffnet worden

iſt; es iſt für 12 Betten eingerichtet.

Daheimleſerin in Zeven.

Kundefreundin. Sie tun am beſten, ſich einige

Nummern der „Tierbörſe“, Zeitſchrift für Tierzucht

und Tierhandel, anzuſchaffen (Berlin SW., Verlag von

Ihring & Fahrenholtz, Prinzenſtraße 86). In dieſer

Zeitung werden täglich eine Menge von Hunden aller

Art zum Kauf angeboten, auch von Privaten. Sie

können aber auch ſelbſt inſerieren und angeben, was

Sie wünſchen. Am beſten iſt es, Sie ſchaffen ſich einen

Blackandtan-Terrier an und ſagen das event. gleich in

der Annonce.

Ad. M. in L. Der Verein „Jugendſchutz“ in

Berlin vermittelt unentgeltlich Arbeit für junge

Mädchen, die ſogleich dauernden Verdienſt,

freundliche Penſion und Fortbildung in den Abend

ſtunden haben möchten. Meldungen nimmt die Vor

ſitzende des Vereins, Frau Hanna Bieber-Böhm

in Berlin C, Kaiſer Wilhelmſtraße 39 II., von

9–11 und 3–4 Uhr entgegen.

Aa. 23. 100. Laſſen Sie ſich vom Breslauer

Frauenbildungsverein (Katharinenſtraße) einen

Proſpekt kommen. Sie ſinden darin die denkbar beſte

Auskunft über alle möglichen Berufszweige. Sehr

zeitgemäß iſt das Erlernen der Buchführung, Steno

graphie und Schreibmaſchine (Bäcks Handelsſchule,

Herrenſtr.). Im Frauenbildungsverein werden Damen

in Photographie, Retouche, Kolorieren ausgebildet..ſo

wie zur Empfangsdame in photographiſchen Ateliers

mit allen wiſſenswerten Kenntniſſen vorbereitet. Der

Verein vermittelt auch ſpäter Stellungen. E. K.Sch.

Redaktionspoſt.

Frau Oberſtleutnant H. in G. Wir nennen Ihnen

errn J. Peikert in Schmiedeberg i. R., der

ecken und Läufer aus Seiden- und Wollreſten webt.
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Der Taugenichts.

Die Geſchichte einer Jugend. Von Paul Oskar Höcker. (Fortſetzung.)

KF3 ie Herzen der Eltern Hansheinrichs waren

nun doch mit einem Schlage gepackt. Faſt

ängſtlich ſuchte eins in der Miene des an

dern zu leſen, ob der Gatte etwa mit einem

ſkeptiſchen, wegwerfenden Wort die Illuſion

zerſtören würde. Denn hundertmal hatten

ſie's einander doch in der Zwiſchenzeit verſichert, Hansheinrich

verſtand ſeine Eltern nicht, er wollte ſie nicht verſtehen, es

waren keine guten Inſtinkte in ihm, er war undankbar, ver

wahrloſt, verloren, – er mußte für Zeit und Ewigkeit inner

lich und äußerlich von ihnen getrennt leben.

Maximilian Ott hatte ſich zu ſeiner Frau geſetzt. Auf

dem Bettrand hockend, ſtarrte er in den Brief, den er Harriet

abgenommen hatte. Es war, als ſchämte er ſich vor ihr der

Inkonſequenz, deren er ſich ſchuldig machte, wenn er nun doch

wieder voll eitlen Vertrauens einen Verſuch mit dem Jungen

wagte.

„Es iſt etwas Seltſames, etwas Gewaltiges um die

Bande des Bluts, an denen die Natur uns hält,“ ſagte er,

wie um ſich zu entſchuldigen. „Können wir dagegen an?

Und ſollen wir?“

Frau Harriet hatte den Kopf aufgeſtützt; in ihren

Augen ſchimmerte es feucht.

„Unſer ganzes Leben iſt ja ein einziges Opfer, ſobald

wir unſere Erdenbeſtimmung ernſt nehmen,“ ſagte ſie ge

dankenvoll, ſeinem Blick ausweichend.

Der Doktor war zu nervös, um in dieſer Sekunde

philoſophiſche Betrachtungen weiter auszuſpinnen. Er ſtand

auf und machte ein paar Schritte, die Hände gegen die Schlä

fen preſſend.

„Ich frage mich nur: wie iſt es möglich? Wie kann

es möglich ſein? Es liegt eine ſolche Sicherheit in dem

Schreiben – bei aller Beſcheidenheit und ſcheinbar aufrich

tigen Reue. Aber – das Papier iſt ja geduldig. Wir

müſſen ihn zuerſt einmal ſehen, ihn ſprechen, ihn beobachten.

Mir iſt der Brief ein volles Rätſel. Wenn ihn das ent

ſetzliche Leben draußen auf See nicht gebeſſert hat, wo er

in jahrelanger Einſamkeit doch Zeit und Gelegenheit genug

gehabt hätte, ſich auf ſich ſelbſt zu beſinnen – ja, dann

ſollen wir ihm nun mit einemmal glauben, daß er in ſo

ein paar Monaten auf dem Lande ohne ein aufrüttelndes,
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aufwühlendes, zermalmendes Schickſal ein anderer Menſch

geworden iſt?“

„Wünſchen wir's, Maximilian,“ ſagte ſie haſtig, faſt

ängſtlich, „hoffen wir's! Er iſt vielleicht doch noch zu retten.

Wenn nun endlich die Stimme der Natur in ihm lebendig

geworden iſt! – Ja, und ſiehſt Du, wenn wir ihm jetzt

vielleicht auch noch mehr entgegenkämen als damals . . .“

Er wandte ſich ſchroff nach ihr um. „Noch mehr? Ja,

haben wir denn damals nicht das Menſchenmögliche getan?

Da willſt Du mir – uns allen etwa – einen Vorwurf

machen?“

„Nein, nein,“ warf ſie raſch ein. Sie griff mit leicht

zitternder Hand nach dem Brief, der auf der Bettdecke liegen

geblieben war. „Sieh 'mal, Max, was er hier ſchreibt –

die eine Stelle über Ellen – die gibt mir am meiſten zu

denken. Ja, ich kann mir nicht helfen. Gewiß, er ſagt ſelbſt,

es ſei damals kindiſch von ihm geweſen. Aber vielleicht hätte

er ſich gegen uns allein überhaupt nicht ſo garſtig benommen,

wenn nicht die Sache mit Ellen geweſen wäre. Ellen hat

nun einmal etwas Scharfes, ſehr Beſtimmtes. Und wie der

Junge ſchon immer war – daß er ſich gerade vor ihr

demütigen ſollte– das war vielleicht doch ein taktiſcher Fehler.

Ja, ich habe darüber in den letzten Monaten ſo viel nach

gedacht.“

Bald nach Hansheinrichs Weggang, in der Weihnachts

zeit, hatten die beiden Eheleute dieſen Punkt ſchon einmal

beſprochen. Damals hatte Ott in ſeiner Ratloſigkeit und

Verzweiflung der Schwägerin die größte Schuld beimeſſen

wollen – aber Harriet hatte ihre Schweſter ſofort ſehr eifrig

in Schutz genommen. Es war daraufhin zu einer erregten

Ausſprache gekommen, und Ott hatte nach all den Tränen

und Migräneanfällen ſeiner Frau nicht mehr gewagt, je wieder

darauf anzuſpielen.

Heute war ſie's nun ſelbſt, die darauf zurückkam.

Ott war Politiker genug, um ihr das Zugeſtändnis zu

erleichtern. Denn damit hatten ſie ja beide den Sündenbock:

Ellen hatte es eben nie verſtanden, ſich mit dem Jungen zu

ſtellen; zwiſchen ihnen ſelbſt und ihrem einzigen Sohn hätte

es nie zu einer ſo völligen Entfremdung kommen können!

„Weißt Du,“ ſagte Ott nach kurzem Beſinnen, „es wäre

am beſten, Du würdeſt mit Deiner Schweſter in aller Ruhe
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einmal ſprechen, bevor er kommt. Meinſt Du nicht auch?

Nicht, als ob ich wollte, daß wir ihm heute eher eine Reſpekt

loſigkeit durchgehen laſſen ſollten als damals. Durchaus nicht.

Wir ſtellen unſere Forderungen ſtreng und unnachſichtig nach

wie vor. Aber einen gewiſſen Ubergang müßte man finden –

einen Kompromiß – wenigſtens für den Anfang.“

Frau Harriet lächelte matt. „Ellens ganzes Daſein iſt

ja eine Kette von Entbehrungen und Enttäuſchungen. Wenn

wir an ſie nur richtig appellieren, dann wird uns ihr gutes

Herz auch da noch ein Opfer bringen.“

Dieſe überſchwengliche Verhimmelung der Schwägerin

durch ſeine Frau, die ſie noch kurz zuvor angeklagt hatte,

war ihm, der nicht gern von der Logik abwich, recht peinlich.

Aber er nahm, um einem erneuten Mißverſtändnis auszu

weichen, keinerlei Stellung dazu.

„Es handelt ſich eben um einen letzten Verſuch,“ ſagte

er aufſeufzend, „den allerletzten.“

Ott hatte noch einmal Platz genommen. Kritiſcher und

kühler als zuvor überlas er jetzt den Brief. Sie ſprachen

darauf noch lange miteinander, trotzdem ſeine Redaktionsſtunde

ſchon geſchlagen hatte. Sie machten Pläne – dann zweifelten

ſie wieder – verzweifelten. Es war eine nervöſe Unruhe in

ihnen beiden. Und zugleich lag über ihnen etwas ſeltſam

Müdes. Sie fühlten es beide in dieſer Stunde, wie alt ſie

in dieſen letzten Jahren geworden waren. -

Hatte die Ausſicht, daß ſie an ihrem Kind vielleicht doch

noch Freude erleben ſollten, nicht mehr den jubelvollen Reiz

für ſie? War ihr Sohn ihnen ſchon zu ſehr entfremdet, zu

gleichgültig? Oder waren ſie ſelbſt in ihrer Vereinſamung

zu egoiſtiſch geworden?

Maximilian Ott ſprach es endlich aus, als er ſich er

hob, um an die Arbeit zu gehen.

„Ja – nun könnte man ſich vielleicht freuen – und

hat doch den Mut nicht mehr,“ ſagte er bitter. Tief ſeufzte

er auf. „Wenn es nur nicht wieder Szenen gibt wie da

mals. Nur das nicht. Denn – wahrhaftigen Himmel– das

ertrage ich jetzt nicht mehr. Meine Nerven ſind ſo auf den

Hund gekommen – ich bin zu mürbe, zu verbraucht, um zu

aller Plage im Beruf noch einmal den qualvollen Unfrieden

im Hauſe durchzukämpfen.“

Als er mit dem Hinweis gegangen war, daß er Ellen

hereinſchicken werde, damit die Schweſtern ſich über den Fall

ausſprächen, lehnte ſie müde den Kopf zurück und ſann nach.

Ja, das war's, ſie hatten den Frieden im Haus ſo lieb

gewonnen, daß ſie beide es empfanden: wenn Hansheinrich

ihnen den nun etwa wieder ſtören wollte, dann wär's ſchon

beſſer . . .

Der Schweiß brach ihr plötzlich aus, ſie richtete ſich

haſtig empor und fuhr ſich mit der eiſigen Hand über die

feuchte Stirn.

Nein, nein, wohin geriet ſie! Ihr Mutterherz hatte ja

doch nie Ruhe gehabt – niemals, in der ganzen Zeit nicht!

Sie ſagte ſich das wieder und wieder vor. Und ſie

richtete ihre Fragen an Ellen hernach ſo ein, daß die Schweſter

es ihr beſtätigen mußte: ſie hatte nie im Leben ein anderes

Intereſſe gehabt, als das einzige, ihren Sohn glücklich zu

machen! Von der Aufregung erſchöpft, ſchlief ſie dann bis in

den Mittag.

Als ſie erwachte, fiel ihr jener Sonntag im letzten Herbſt

wieder ein, an dem Hansheinrich zum erſtenmal aus der

Fremde heimgekehrt war.

Ach, damals hatte ſie noch das volle, warme, rührende

Vertrauen im Herzen getragen.

Aber jetzt –?

Sie ſaß den Nachmittag über ſtill und doch voll innerer

Unraſt am Schreibtiſch. Es war ihr nicht möglich, zu ar

beiten, ihre Empfindungen zu Papier zu bringen.

Wenn ſie ganz ehrlich vor ſich ſein wollte, ſo mußte

ſie ſich eingeſtehen: ſie empfand mehr Furcht vor der Wieder

kehr ihres Sohnes als Freude darüber.
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Und doch gab dieſer erſte Abend keinen Anlaß zu irgend

welcher Sorge. Es war erſtaunlich, ja ganz unfaßbar, wie

Hansheinrich ſich ſeit der letzten Begegnung gewandelt hatte!

Auch Maximilian Ott war überraſcht und dabei leicht

gerührt, obwohl er von vornherein in ſeinen Ton eine ab

wartende Kühle zu legen ſuchte.

Hansheinrich hatte geradezu etwas Sonniges ins Haus

gebracht. Es war keine aufdringliche Herzlichkeit etwa, mit

der er über die Peinlichkeit hinwegzukommen verſucht hätte,

aber ſein Weſen hatte auch nichts von der demütigen Hal

tung eines Bittſtellers.

Sie mußten ihn immer und immer wieder anſchauen,

dem Klang ſeiner Stimme lauſchen.

Tante Ellen hatte in langen, ermüdenden Debatten mit

Hansheinrichs Mutter genau die Grenze feſtgeſtellt, bis zu

der ſie dem Jungen um des lieben Friedens willen entgegen

zukommen bereit war. Aber es kam gar nicht dazu, daß ſie

Konzeſſionen machen mußte. Hansheinrich fand ihr gegenüber

von ſelbſt den richtigen Ton – und den Takt, nicht zu wenig,

aber auch nicht zu viel zu tun.

Es war für Maximilian Ott ein Rätſel, was dieſen

Eiſenſchädel zur Einſicht gebracht hatte. Und es freute ihn,

welche Kraft trotz allem in ihm lag.

Als er ſo hochaufgerichtet vor dem alten Fräulein ſtand,

das er um mehr als Haupteslänge überragte, und als er ihr

mit ſeinen hellen, blauen Augen ins Geſicht ſah, da mochte

ſich's in ſeiner Seele ja wohl ſeltſam regen. Vielleicht huſchten

Bilder durch ſein Erinnern, die ihm die Ausſöhnung in der

letzten Sekunde noch recht ſehr erſchwerten.

Aber ein ſtolzes Lächeln, das plötzlich ſein Antlitz ver

klärte, nahm der Situation alles Demütigende.

Beide Otts hatten den Eindruck, daß der, der jetzt der

langjährigen Gegnerin die Hand hinhielt, ein Mann war,

dem die Händel ſeiner Knabenzeit bloß zu gleichgültig und

unweſentlich geworden waren, als daß er von ihnen noch

Weſens machen wollte, daß mithin er der wirkliche Sieger

war, wenigſtens innerlich: da er über die Kleinlichkeit des

alten Grolls hinausgewachſen war, während Tante Ellen noch

mitten drin ſteckte.

Sie hatte auch ſichtlich wenig Freude an ihrem äußer

lichen Triumph über den trotzigen Neffen. Sie fühlte dabei,

daß Hansheinrichs Vater, daß ſogar ihre eigene Schweſter

ihren Abfall ſtill für ſich mit einer gewiſſen Genugtuung

feſtſtellten. Ja, je mehr die Herzlichkeit zwiſchen den Eltern

und ihrem Sohn zunahm, deſto größer ward die Kluft, die

ſie mit einemmal von den Verwandten trennte. Schließlich

war's, als gehörte ſie gar nicht mehr zu ihnen. Darüber

täuſchte auch der Umſtand nicht hinweg, daß ſie alle drei von

Zeit zu Zeit eine freundliche Frage an ſie richteten, um ſie

nicht von der immer lebhafter werdenden Unterhaltung aus

zuſchließen.

Hansheinrich hatte zuerſt in großen Zügen ſeine Er

lebniſſe auf Oliza geſchildert. Als ſie nach dem Eſſen am

Speiſetiſch ſitzen blieben – was ſonſt nie geſchah, da Ott

abends immer noch arbeitete und die Damen in Frau Harriets

Zimmer Lektüre trieben – erzählte er ihnen dasſelbe noch

einmal eingehender. Tante Ellen hatte ſich frühzeitig zurück

gezogen. Aber ſie hütete ſich wohl, die Schmollende zu

ſpielen. Sie ſagte im Gegenteil, als ſie ſich verabſchiedete,

ein paar äußerſt anerkennende und liebenswürdige Worte zu

ihrem Neffen. Er ſei ein wirklicher Gentleman geworden in

der kurzen Zeit, es ſei ganz überraſchend, meinte ſie. L

Für ſeine Eltern beſaß Hansheinrichs große Wandlung

noch ein beſonderes pſychologiſches Intereſſe, denn ſie waren

beide tiefere Naturen, die ſchon durch ihren Beruf gewohnt

waren, überall die inneren Zuſammenhänge zu ergründen.

Am meiſten wollten ſie darum aus der Zeit erfahren,

die dem Antrag der Olizaer Herrſchaft, daß er ſtudieren ſolle,

vorausgegangen war.

Aber Hansheinrich wußte darüber ſelbſt nicht viel zu

ſagen. Er berichtete ihnen, wie es Schritt für Schritt ge“



11 Nr. 23.

kommen war, daß ihn Frau von Golin erſt dazu gebracht

hatte, den Abendkurſus beim Handelslehrer mitzumachen, wie

er ſich dann im Unterricht vor den jungen Damen wegen

der Lücken in ſeinem Wiſſen geſchämt und wie er heimlich

ſie auszufüllen geſucht hatte, und daß er's ſchließlich als eine

große Wohltat empfunden hatte, als ihm Frau von Golin das

Studium ermöglichen wollte. Er wunderte ſich darüber, daß

die Eltern glaubten, es müſſe da irgend einmal ein ſtarkes

Ereignis auf ſein Gemüt eingewirkt haben. Nein, er entſann

ſich an nichts dergleichen. Es war ſo ganz allmählich ge

kommen, ſo ganz allmählich . . .!

Mit einem hellen Lachen meinte er: „Ja, genau erinnere

ich mich heute ſelbſt nicht mehr, wie es war, ſie haben mich

eben nach und nach gewiſſermaßen eingewickelt, wißt Ihr,

ohne daß ich's recht merkte und ohne daß ich eine Gelegen

heit fand, mich zu wehren. Ach, es iſt eine zu ſeltſame Frau!

Wenn Ihr ſie kennen lernt, werdet Ihr mir recht geben:

man kann ihr ganz einfach nicht opponieren, man muß tun,

was ſie ſagt!“

Frau Harriet entſann ſich ihrer nur ganz dunkel. Sie

hatte ſie eigentlich für ziemlich unbedeutend gehalten, dieſe

Agrariersfrau. Das ſprach ſie nun zwar nicht direkt aus,

aber ſie meinte, ſoweit eine flüchtige Begegnung maßgebend

ſein könne, habe Herr von Golin ihr damals viel mehr den

Eindruck einer energiſchen Vollnatur gemacht als ſeine Gattin.

„Ja, gewiß, Mama, in der Wirtſchaft, auf dem Hofe,

da gibt's allerdings keinen anderen Willen als den von Golin.

Aber ich meine auch gar nicht, daß Frau von Golin energiſch

iſt – energiſch ſo im landläufigen Sinne.“ -

„Du meinteſt alſo mehr einen ſuggeſtiven Einfluß, Hans

heinz ! Sie iſt wohl ſehr ernſt, ſehr – wie ſoll ich ſagen –

ſie iſt eine intenſive, leidenſchaftliche Natur, wie?“

Hansheinrich ſchüttelte den Kopf. Seine Augen ſtrahlten

aber dabei. „Ach nein, Mama, wirklich ernſt iſt ſie ſelten.

Im Gegenteil. Sie lacht viel – und ſo hell und herzlich,

daß man immer mitlachen muß. Ja, das ſagen die Leute

auch: wenn ſie ſo ins Dorf kommt und nach den Kindern,

den Kranken ſieht, dann ſei's immer gleich, als ob die Sonne

in die Häuſer ſcheine. O Ihr müßt ſie näher kennen lernen.

Auf Oliza ſchwärmt alles von ihr – aber auch alles. Und

erſt ihre Mädels, beſonders die Hertha, wie die an ihr hängen!

Wißt Ihr, die Hertha iſt nämlich auch ſo ein kleiner Tauge

nichts. Ja, das ſagt ihre Mama ſelbſt: ein Trotzkopf wie

ſie noch keinen geſehen. Aber in ihren Händen wird einem

das Herz ja wie Wachs. Und da muß der härteſte Schädel

eben ſchließlich gleichfalls nachgeben.“

Er brachte das alles ſo naiv, ſo drollig heraus, daß

es eigentlich ganz luſtig wirkte. Seine Stimme klang faſt

kindlich, wenn er von Frau von Golin ſprach.

Ott war ſchweigſam geworden. Er ſtellte ſich Golin

vor – ſo wie er ihn vor zwanzig Jahren in Breslau ken

nen gelernt hatte. Eigentlich war der Olizaer ein derber

Materialiſt mit recht beſchränkten Junkerbegriffen, aber mit

äußerſt geſunden, genußfähigen Sinnen geweſen. Auf dieſer

Baſis ſchien er ſich auch weiter entwickelt zu haben. Und

dieſer Golin beſaß nun alſo ſolch ein Juwel von einem

Weib, eine Frau, die ſo viel Sonnenſchein verbreitete, die

ſo freudige Klänge in die Sinfonie des Lebens zu miſchen

wußte, die die fröhliche, lachende und doch verſtehende Freun

din und Erzieherin ihrer Töchter war, die auch über ſeinen

verlorenen Sohn, den Taugenichts Hansheinrich, eine ſo ſelt

ſame Macht gewonnen hatte!

Er wußte ſelbſt nicht, wie er ſich die Stimmung

erklären ſollte, die ihn beherrſchte. War es Neid auf Golin?

So recht glücklich war Ott mit ſeiner Frau nicht geworden.

Gewiß, Harriet war in ihrer Art ein zartſinniges, vornehmes

Geſchöpf, aber das rechte Verſtehen war doch nie zwiſchen

ihnen geweſen. – Er hatte ſeine Stirn in die Hände gelegt

und ſann und ſann. Unwille und zugleich eine gewiſſe Be

ſchämung wollten ihn erfaſſen, als er Hansheinrich ſo von

den fremden Leuten ſchwärmen hörte. Hatte ſich ſeinem Jungen

denn die Elternliebe nicht etwa in reichem Maße dargeboten?

Warum war er ihr ausgewichen? Warum? Seltſam, es

lag dabei ſo viel Weichheit in dem Jungen!

Endlich raffte ſich Ott aus ſeiner Verſunkenheit auf und

ſprach über die weitere Geſtaltung von Hansheinrichs Kar

riere. Es war ihm, als müſſe er nun irgend etwas aufbieten,

das Frau von Golins Opfer mindeſtens erreichte.

„Siehſt Du, mein Junge,“ ſagte er, „ſchließlich hat

man doch nicht nur für Recht und Ehre gekämpft, man hat

auch äußerlich etwas vorwärts gebracht. Der Eltern Segen

– und Arbeit, füge ich hinzu – baut den Kindern Häuſer.

Wenn Du Dein Examen gemacht haſt, dann kannſt Du ein

treten, Hansheinz, bei welchem Regiment Du willſt. An Zu

ſchuß ſoll's nicht fehlen. Sieh 'mal, Hansheinz, das war

auch ſo ein trübſeliger Gedanke die Jahre über: wofür hat

man denn ſonſt geſchuftet und geraxt, wenn nicht für ſein

Kind?“

An die fernere Zukunft hatte Hansheinrich noch gar

nicht gedacht. Er wußte ſich heute auch noch nicht für eine

beſtimmte Waffe zu entſcheiden.

„Am beſten ſtehen für die nächſten zehn Jahre vielleicht

die Avancementsverhältniſſe bei der Marine,“ ſagte der Doktor.

„Da Du darin auch ſchon eine praktiſche Vorbildung haſt,

ſo könnte man Dir vielleicht am eheſten dazu raten.“

Aber davon wollte Hansheinrich nichts wiſſen. Faſt

ängſtlich ſagte er: „Nein, Papa, wenn Du erlaubſt, in Deutſch

land möcht' ich doch bleiben.“

Sie drangen jetzt nicht weiter in ihn. Erſt als ſie zu

Bett gingen, einander Gutenacht wünſchten und Frau Harriet

ihrem Sohne in deſſen raſch wieder hergerichtetes Knaben

ſtübchen folgte, ſagte ſie zu ihm, ſie verſtehe ihn wohl, es

ſeien natürlich die vielen trüben Erinnerungen, die ihn ab

hielten, zur See zu gehen. Sie ſprach nur deshalb zu ihm,

um endlich eine gewiſſe Vertraulichkeit zwiſchen ſich und ihm

herbeizuführen. Denn gleich ihrem Gatten empfand ſie's

ſchmerzlich, daß im Herzen ihres Sohnes nun auf einmal

dieſe fremde Frau die erſte Stelle einnehmen ſollte.

Hansheinrich hatte ſich verträumt in dem ihm bekannten,

aber lange nicht mehr vertrauten Stübchen umgeſehen. Vor

Tiſch, als er ein wenig Toilette machte, hatte er ſein kleines

Gepäck in Ordnung gebracht. Auf der Kommode entdeckte Frau

Harriet jetzt plötzlich eine Photographie im Ständerrahmen,

die heute nachmittag noch nicht dageſtanden hatte. Es war

ein Porträt von Frau von Golin. Sie bemerkte, wie Hans

heinrichs Züge ſich aufhellten, als ſeine ſuchenden Blicke das

Bild ſtreiften.

„Weißt Du, Mama,“ ſagte er viel weicher, als wie er

den ganzen Abend über geſprochen, „ich glaube, auf See

würd' ich's jetzt vor Heimweh nicht mehr aushalten.“

„O – das Heimweh iſt's, Hanning?“

Er hatte ſich auf den Tiſch geſtützt und nickte ſtumm.

Ott hörte, daß ſeine Frau noch mit Hansheinrich in

deſſen Zimmer ſprach. Er kam den beiden nach.

„Ja, ſag mal, mein Junge,“ nahm er auf, „aber noch

das eine: wann willſt Du denn definitiv hierher überſiedeln?

Mama muß mit Tante noch für ein paar Wochen ins Bad.

Aber vielleicht Anfang Oktober dann, he, was meinſt Du?“

Nun ſchöpfte er tief Atem und ſagte es ihnen frei

mütig: Golins wollten ihn, falls ſein Vater und ſeine Mutter

nichts dagegen einzuwenden hätten, ganz und gar auf Oliza

behalten – ſolange, bis er ſein Examen abgelegt hatte.

Es trat darauf eine kleine Pauſe ein. Die Eltern ver

mieden es einander anzuſehen, ſie wichen auch ſeinen ängſt

lich forſchenden Blicken aus.

„Hm. Selbſtredend, mein Junge, laſſen wir Dir darin

freie Wahl. Golins meinen es gut mit Dir, das iſt ja ohne

Frage. Nur – hm – ſo, wie's nun zwiſchen uns gottlob

geworden iſt – wird's Dich vielleicht ſelbſt drängen . . .“

Er zögerte und tauſchte den erſten Blick mit ſeiner

Frau, die ſtarr und unbeweglich das Bild auf der Kommode

fixierte.
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„Ach Papa,“ fiel Hansheinrich in ſichtlicher Erleichte

rung ein, „und natürlich käme ich ab und zu einmal her

über, wenn Ihr erlaubt!“

„Sicher, ſicher. Na, wir ſprechen noch morgen darüber.

Morgen iſt Sonntag. Du bleibſt doch zunächſt ein Weil

chen hier, wie?“

Er hob leicht die Schultern an. „Am liebſten möcht'

ich ja am Montag gleich wieder an die Arbeit.“

„Gut, gut. Arbeit geht vor. Alſo fahre Montag zu

Golins. Ja. Na, jetzt Schluß. Mama iſt ſchon ſtark ab

geſpannt.“

Sie gaben ihm die Hand. Hansheinrich war ſo glück

lich darüber, daß ſein Bleiben auf Oliza ohne weitere Schwie

rigkeiten entſchieden worden war, daß er den Eltern noch an

die Tür nachkam und ſie dort faſt leidenſchaftlich umarmte.

. . . Schweigend zog ſich das Paar ins Schlafzimmer

zurück. Schweigend ſuchten ſie ihr Lager auf.

Frau Harriet hielt während des Entkleidens plötzlich inne.

Ganz verſtört blickte ſie vor ſich nieder, während ſie ſich auf

den Bettrand ſinken ließ. Sie mußte an die letzte Unter

redung mit dem Jungen denken.

Hansheinrich fürchtete das Heimweh, drum wollte er

nicht zur See. Aber hier wollte er doch auch nicht bleiben!

Es zog ihn nach Oliza. Dort empfand er alſo kein Heim

weh. Ja – weil dort Frau von Golin weilte.

Sie konnte ſich nun nicht länger beherrſchen, ſie brach

in Tränen aus.

Ihr Gatte fragte ſie, was ihr denn ſei. Da ſagte ſie,

Hansheinrich ſei ihnen, trotzdem ſie ſich nun doch völlig mit

ihm ausgeſöhnt hätten, fremder als je geworden. -

Maximilian Ott nickte ſchwermütig. Ja, es ſtand nun

etwas zwiſchen ihnen, das ſie mehr von ihrem Sohne ſchied,

als ſein Trotz damals.

Sie ſprachen noch lange miteinander, auch nachdem die

Lichter gelöſcht waren. Unbeweglich lagen ſie da und ſtarrten

melancholiſch in die Finſternis. Aber aus ihren Worten

klangen Bitterkeit und Groll: ſie waren eiferſüchtig auf dieſe

fremde Frau!

8. Kapitel.

Golin hatte am längſten an dem gewagten Experiment

ſeiner Frau gezweifelt, aber gegen Schluß des Sommers

ſtimmte er in das allgemeine Urteil der übrigen Olizaer rück

haltlos mit ein: ja, allerdings, das ſtumpfe und bockige Ple

bejertum ſeiner Seejahre ſcheine Hansheinrich Ott nun end

gültig abgelegt zu haben, der Junge ſei ein ganz neuer Menſch

geworden, an dem man ſeine Freude haben könne, und er

werde ſich durchſetzen, daran ſei kein Zweifel mehr!

Dabei war Hansheinrich nicht etwa in allem gefügig

geworden. Weichlichkeit blieb ihm nach wie vor etwas Frem

des. Es kam auch noch häufig genug zu recht temperament

vollen Reibereien. Golin beſonders war eine viel zu ſelbſt

herrliche Natur, als daß ihn ein feſter Wille in ſeiner näch

ſten Nachbarſchaft nicht zu Kraftproben gereizt hätte.

Der große Unterſchied gegen früher war aber der: Hans

heinrichs Weſen hatte jetzt eine ſonnige Siegesſicherheit an

genommen, mit der er ſein Recht und ſeine Meinung ver

focht; den paſſiven Widerſtand kannte er nicht mehr, den

er aus einem dumpfen Groll, einem verbitterten Trotz her

aus in ſeinen Knabenjahren ſo oft den fremden Einflüſſen

entgegengeſetzt hatte.

Recht lange dauerte es, bis zwiſchen Liddi und ihm ein

einigermaßen erträgliches Verhältnis hergeſtellt war.

Liddi war talentvoll, aber nicht fleißig. Der Unter

richt bei Doktor Kruſe machte ihr Spaß, ſolange ſie den

anderen überlegen war, ſolange ſie namentlich über Hans

heinrich mühelos Siege erſtreiten konnte. Als im Laufe des

Winters ihr Rivale aber anfing, ihr ernſtlich zu ſchaffen zu

machen, verlor ſie den Eifer. Mit Beginn des zweiten Jahres,

das Hansheinrich in ſeinem eigentümlichen Verhältnis zum

Hauſe Golin auf Oliza verlebte, fand ſich immer häufiger

ein Vorwand für ſie, dem Unterricht fernzubleiben.

Da Hansheinrich bei ſeinem Fleiß, ſeiner Intelligenz

und zähen Ausdauer mit Rieſenſchritten vorwärts kam und

die Reihe nun bald an ihn gelangte, bei gelegentlichen De

batten kleine wiſſenſchaftliche Triumphe über Liddi davon

zutragen, ſo legte ſie es in ihrem gekränkten Ehrgeiz darauf

an, ihn ihre geſellſchaftliche Uberlegenheit fühlen zu laſſen.

Auf dieſem Gebiet ſchien ſie für den ehemaligen Schiffs

jungen vorläufig allerdings unerreichbar.

Seit dem erſten Beſuch, den Hansheinrich ſeinen Eltern

in Berlin abgeſtattet hatte – er wiederholte ihn in der Folge

alle paar Wochen, und das Verhältnis nahm beiderſeits zwar

langſam aber doch merklich an Wärme zu – ſpeiſte er mit

an der Golinſchen Tafel. Die Hausfrau hatte das bei ihrem

Gatten nicht ohne Schwierigkeiten durchgeſetzt. Herrn Doktor

Kruſe, der natürlich gleichfalls mit an den Familientiſch ge

zogen ward, war es recht läſtig, weil er nun immer noch

in aller Haſt Toilette machen mußte, wenn es zum Eſſen

läutete. Aber Hansheinrich empfand es als einen großen

Fortſchritt. Es war ihm eine ſtolze Genugtuung, daß er

ſich ſo Schritt für Schritt, Stufe für Stufe wieder em

porarbeitete.

Nur barg dieſe Auszeichnung den Keim zu manchem

Argernis, zu mancher Demütigung für ihn; früher, wo er

nur Sonntags mit der Familie ſpeiſte, hatte ſich Liddi nicht

weiter um ihn gekümmert – jetzt amüſierte ſie's, ihn bei

Tiſch zu beobachten. Und das ſpöttiſche Lächeln Liddis trieb

ihm häufig genug das Blut in die Wangen, machte ihm es

oft unmöglich, auch nur einen Biſſen hinunterzuwürgen.

Hatte er nach ſeiner Rückkehr von Bord ſchon in den

bürgerlichen und viel einfacheren Haushalt ſeiner Eltern nicht

mehr recht hineingepaßt, ſo zeigte ſich der Abſtand ſeiner

Manieren von denen ſeiner Umgebung hier an dieſer Tafel

noch auffallender.

Die nächſte Folge war die, daß er – ſchon aus Trotz

gegen Liddi – viel ſchärfer als jemals früher in ſeiner Ka

dettenzeit ſich ſelbſt beobachtete, daß er auch ſeiner äußeren

Erſcheinung mehr Sorgfalt widmete – kurz, durch die faſt

feindſelige Haltung der älteſten Tochter des Hauſes eine neue

ihm ſehr dienliche Erziehung durchmachte.

Mit ihrem offenen Blick, ihrem feinen Takt erkannte

Frau von Golin die Situation ſchneller, als die jungen Leute

ſelbſt es ahnten. Selten griff ſie ein; gewöhnlich nur, wenn

Liddis Ubermut gar zu offen und verletzend durchbrach. Sie

wußte, daß die ſtärkſte Triebfeder für Hansheinrich der Ehr

geiz war. Darum ließ ſie den Dingen ruhig ihren Lauf.

(Fortſetzung folgt.)

Tiebe 19arte.

„Deine Seele haſt Du mich genannt!

Liebre Worte hab' ich nie gekannt.

Wie Dein Mund ſie mir zum Ohre ſprach,

Hallen ſie mir ſanft im Herzen nach.

Morgens, wenn die erſte Droſſel ſchlägt,

Iſt's der Frühwind, der ſie zu mir trägt,

Durch des Tages trübe Schweigſamkeit

Geben ſie mir treues Weggeleit,

Und des Abends, wenn ich müde bin,

Leg' ich mich mit Deinen Worten hin,

Färtlich klingt es durch mein Kämmerlein:

Meine Seele! Und ich ſchlafe ein.

Inge Cajetan.
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Königsrauch.

Von Julius Stinde.

Vor Zeiten fehlte in keinem wohlgeführten Hauſe der

Königsrauch, eine Miſchung von Gewürzen, feinen Harzen,

Rinden und Blüten, die auf ein heißes Blech oder die Ofen

platte geſtreut einen lieblichen Geruch verbreitet; jetzt kommt

auch er immer mehr aus der Mode.

Vor dem Empfang der Gäſte ſchüttete die Hausfrau

ein wenig Königsrauch auf den Ofen oder auf die erhitzte

Feuerſchaufel. Nicht zu viel, denn das Ubermaß war unfein.

Und wenn die gute Stube in ihrem vollen Glanze erſtrahlte,

der durchdringende Duft des Rauchwerks gab ihr doch erſt

die Vollendung, er gehörte dazu als Zeichen vorſorglicher

Gaſtlichkeit. Daher mag es wohl kommen, daß ſelbſt ein

winziger Hauch von Königsrauch für mich etwas Feſtliches

hat. Er erinnert mich an Beſuch, an Feiertage, an allerlei

Gutes und Leckeres, an längſt vergangene Winterszeit.

Aber auch an Trübes erweckt er die Erinnerung. Die

dumpfe Luft der Krankenzimmer wurde durch ſeinen Rauch

noch ſchwerer gemacht. So üblich war früher das Räuchern

in Krankengemächern, daß der Apotheker ſeinen Kunden beim

Begleich der Neujahrsrechnung ein Fläſchchen mit Königs

rauch verehrte, bei kleinen Rechnungen ein kleines, bei großen

ein größeres. So hatte ein Haus, in dem viel Krankheit

war, wenigſtens einen Vorteil vor dem voraus, worin es ge

ſunder herging.

Seitdem nun aber die Geſundheitslehre feſter Wurzel

faßt, nimmt das Räuchern ab. Wohnräume und Kranken

ſtuben werden gelüftet, da jedermann weiß, daß reine Luft

die zuträglichſte iſt. Es hat den Ärzten genug Kämpfe ge

koſtet, der friſchen Luft Eingang zu verſchaffen und den her

metiſchen Verſchluß der Krankenzimmer zu bekämpfen. Man

war zufrieden mit dem Betrug der Naſe und wähnte die

Luft hinreichend gut, die ſo ſtark überduftet worden war,

daß die Geruchsnerven den üblen Dunſt nicht mehr empfan

den. Da ein ſtarker Reiz den ſchwächeren aus der Wahr

nehmung drängt, gelingt es leicht, die Sinne zu betrügen

und zumal den Geruch, der raſcher ermüdet als Gehör und

Geſicht. Ein lang anhaltendes unangenehmes Geräuſch wird

uns zuletzt peinlich, ebenſo grelles Licht; an einen unan

genehmen Geruch aber gewöhnt man ſich in verhältnismäßig

kurzer Zeit, weil die ungemein empfindlichen Nerven des

Geruchsſinnes von ein und demſelben Reiz bald überanſtrengt

werden. Leute, die ſich parfümieren, gießen mehr Eſſenzen

an ſich als zur Beläſtigung ihrer Nebenmenſchen notwendig iſt,

weil ihnen das Genug aus der Wahrnehmung entſchwand

und die abgeſtumpften Riechnerven erſt wieder auf neue

Reizung antworten, die dann das Zuviel zur Folge hat.

Die Naſe iſt ein Warner – wo es übel riecht, da iſt

auch übel ſein. Folgte der Menſch immer ſeiner Naſe, ſo

würde er Orte und Verhältniſſe meiden, die ihm mit Schäd

lichkeiten drohen, wähleriſcher in Speiſe und Trank ſein und

hygieniſcher leben, als leider oft der Fall iſt. Es ſind jedoch

Fortſchritte zu verzeichnen: die reine friſche Luft wird immer

mehr als die zum geſunden Leben taugliche erkannt, und wo

früher der Königsrauch Muff und Dunſt beſchönigen mußte,

ſperrt der Kulturmenſch die Fenſter auf und läßt das ſo

genannte Ozon ein. Ja er iſt ſo weit in der Erkenntnis

gediehen, daß er Räucherungen, zumal in Krankenzimmern,

für ein Verbrechen gegen die Hygiene hält, für ein Ver

derben der ohnehin nicht einwandsfreien Stubenluft.

Das Räuchern in Krankenzimmern hatte früher jedoch

noch eine tiefere Bedeutung, als in der einfachen Vertreibung

üblen Geruches zu erſehen iſt. Krankheiten galten als etwas

Weſenhaftes, als unſichtbare Abgeſandte aus dem Reiche des

Unheils, als Dämonen, und Kranke wurden vielfach als von

Dämonen beſeſſen erachtet.

So war der Ritten – das Fieber – ein echter, rechter

Dämon, der kam, den Kranken ſchüttelte und quälte, und

ging, um in regelmäßigen Zwiſchenräumen wiederzukehren.

Krankheiten wurden Suchten genannt; die Suchten wurden

dem Menſchen angetan. Der Mond machte Schlafſucht;

von übernatürlichen Urſachen kam die Fallſucht; böſe Men

ſchen, die die Sache verſtanden, konnten ihren Mitmenſchen

Suchten zufügen, und im XVI. Jahrhundert wünſchten ſich

Unfriedfertige nicht, wie noch ſpäterhin, die Peſt, ſondern

den Ritten und die Sucht an den Hals. Von all den dä

moniſchen Krankheiten hat der Gebildete unſerer Zeit ſich

nur den Hexenſchuß behalten, als letzte Reliquie überwun

dener Anſchauungen in mediziniſchen Dingen. In einigen

Gegenden heißt der plötzlich, wie angeflogen auftretende rheu

matiſche Schmerz Albſchuß, Drachenſchuß und Teufelsſchuß.

Alben, Kobolde, Unholdinnen, Hexen und gar der Teufel

ſelbſt waren die Anſtifter nicht nur dieſes Ubels, ſondern

noch vieler anderer, und wer von der Krankheit befreit

werden wollte, der tat am beſten, ſich gegen ihren Urheber

ſelbſt zu wenden.

Aber wie ihn faſſen, den unſichtbaren Dämon, den

Leibreiß, den Alb, den Teufel? Wie auf die unbekannte

Hexe einwirken, die aus der Ferne Böſes ſendet?

Zum Glück gab uralte Weisheit die rechte Anleitung,

den Dämonen Widerpart zu leiſten. Die Magier des Orients

hatten ſeit Jahrtauſenden die Dämonenlehre nach allen Seiten

hin ausgearbeitet, die Lehre von unſichtbaren, weſenhaften Ge

walten, die dem Sterblichen ſchaden oder ihm nützen, je

nach ſeinem Verhalten zu dem Vertrauensmann, dem Magier.

Auch die wildeſten Völker, d. h. die von abendländiſcher

Kultur möglichſt unberührt gebliebenen „Wilden, kennen Dä

monen. Solange der Menſch lebt, atmet er; ſobald er

nicht mehr atmet, iſt er tot. Dies Atmende, das ihn ver

laſſen hat . . . wo blieb es, wohin iſt es gegangen? Es

zeigt ſich im Traum in der Geſtalt des Verſtorbenen, alſo

iſt es noch vorhanden.

Wenn es da iſt, ſo kann es freundlich oder feindlich

geſonnen ſein. Wohlgeneigt wird es durch Verehrung er

halten, durch Opfer. Man ſtellt Speiſe und Trank auf das

Grab, oder man wirft den für den Geiſt des Verſtorbenen

beſtimmten Anteil des Mahles ins Feuer. Der Rauch zieht

hin zum luftigen Geiſtweſen, das nun Beſitz von den ihm

verbrannten Gaben nimmt.

Wenn aber der Geiſt ſich feindlich erweiſt, Krankheit

verurſacht, fallende Sucht, Krämpfe und Beſeſſenheit, ſo gibt

es ein Mittel ihn zu vertreiben, dasſelbe Mittel, gegen das

Raubtiere nicht Stand halten, an dem auch Menſchen zu

Grunde gehen. Wiederum der Rauch.

Im Rauch verliert der Menſch das Bewußtſein, er

erſtickt. Was in ihm atmete, floh vor dem Rauch. Folge

rechtes Denken ſagt daher dem Naturmenſchen: Was atmet

iſt der Geiſt. Der Geiſt unterliegt dem Rauch, denn der

Rauch kann töten – ergo vertreibt der Rauch auch die des

Körpers ledigen Geiſter, die dem Menſchen Leides antun,

die Dämonen. Das Ausräuchern der Krankheitsdämonen

hat, weil es aus der Beobachtung unrichtig gedeuteter Er

ſcheinungen hervorgegangen iſt, weiteſte Verbreitung. Es

räuchert der Orient, es räuchert der Occident, es räuchert

die alte Welt und unabhängig von ihr die neue Welt. Die

Chippaway-Indianer nehmen zum Ausräuchern der Dämonen

eine Cypreſſenart, weil ſie glauben, daß die Nadeln der

Zweige die böſen Geiſter obendrein ſtechen und die Wirk

ſamkeit des Rauches erhöhen. Die Samojeden und Oſtjaken

verbrennen zu gleichem Zwecke Renntierhaare, wonach der

Beſeſſene in einen ſtundenlangen Schlaf verfällt. Die Pa

puas räuchern mit den abgeſchnittenen Haaren ihrer Sklaven.

In Weſtfalen räuchert man in Gebirgsgegenden krampfkranke

Kinder mit Kuhdünger und im Frankenwalde Kinder, die

nächtlich aufſchreien, mit Dachmoos. Krämpfe und der

Nachtſchreck ſind im Volksglauben dämoniſche Krankheiten,

und gegen ſolche dient der Rauch.
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Um die Weihnachtszeit kommen die Rauchnächte, die in

manchen Gegenden Deutſchlands zur Ausräucherung alles

heidniſchen Weſens dienen, das zur Zeit der Winterſonnen

wende umgeht. Am Abend vor St. Thomas, dem Weih

nachtstage, Neujahr und Heiligen Drei Könige räuchert der

Hausvater die Ställe, damit dem Vieh von den Unholden

kein Schaden geſchieht. Hierzu dienen an Mariä Himmel

fahrt geſammelte und geweihte Kräuter, die, mit Wacholder

beeren und Weihrauch gemiſcht, alles elbiſche Weſen vertreiben.

Von viel größerer Kraft iſt der gelbe Bernſtein, der

vom Landvolke noch vielfach zum Räuchern Kranker benutzt

wird und von dem Albertus Magnus ſagt: „Er vertreibt

die böſen Geiſt, wann ſie durch der behafften oder beſeſſenen

menſchen munt reden, ſo zwingt er ſie zu ſchweigen, er

widerſtet dem tüfel, zauberey und allen böſen geſpenſten.“

Der Bernſtein gibt, auf glühende Kohlen geworfen, einen

kräftigen zum Huſten reizenden Rauch.

Uberall, wo Dämonen ausgeräuchert werden, ob auf

den Südſeeinſeln oder in unſerm geliebten Vaterlande, be

dienen ſich die kundigen Leute ſolcher Stoffe, die übelſten

Geruch beim Verbrennen entwickeln: Haare, Hadern, Moos,

Kuhmiſt, Tierklauen, Schwefel und übelbeläumdete Kräuter

und Samen. Meiſter in der Zuſammenſetzung des unerträg

lichſten Rauchwerkes ſollen die Chineſen ſein, bei denen der

Ahnenkultus und die aus dieſem hervorgehende Dämonen

lehre in höchſter Blüte ſtehen. Genug, es gibt keinen Ge

ſtank, der nicht zum Vertreiben der Dämonen Verwendung

fände, und wenn es galt, den Oberſten der Unholde, den

Teufel, auszutreiben, hatten die Exorciſten des Mittelalters

zumal das Harz Asa foetida auf der Pfanne, nebſt anderen

kräftigen Naſenkitzlern und Lungenkratzern. Kamen noch

Worte von ausgeſuchter Grobheit dazu, ſo war es eigentlich

zu verwundern, daß der Teufel nicht jedesmal heulend floh,

ſondern leider nur zu oft die Kunſt des Beſchwörers zu

ſchanden machte und den Kranken nach dem Angriffe ärger

peinigte als vorher. –

Verbrennende Speiſe riecht dem Naturmenſchen lieblich

– etwa wie uns der Geruch eines der Vollendung entgegen

ſchmorenden Bratens – ſie muß daher auch dem Dämon

gefallen und ihn milde ſtimmen, ja ihn veranlaſſen, ſich zu

nähern oder gar zu zeigen. Außer der Speiſe aber gibt es

Stoffe, die beim Verbrennen. Wohlgeruch verbreiten; dieſe

ſind ſelten, ſchwer zu erlangen und daher koſtbar. Die koſt

bare brennbare, köſtlichen Duft entwickelnde Gabe iſt daher

die rechte Opfergabe, und ſo ſehen wir bei dem alten Kultur

volk der Ägypter, daß ſie das Menſchen- und Tieropfer ab

ſchafften und es durch wohlriechende Harze, durch Weihrauch

erſetzten. Sie hatten in ihren Tempeln, nach Plutarchs Be

richten, dreifaches Rauchwerk: Harz (wahrſcheinlich das lieb

lich duftende Ladanum), das beim Morgenhymnus an die

Sonne verbrannt wurde, Myrrhe, die dem Mittag galt, und

Kyphi, ein Gemiſch von Harzen und Gewürzen, deſſen Rauch

der Abendſonne folgte, wenn ſie in die Nacht des Toten

reiches verſank, aus dem ſie am Morgen jugendlich neu wieder

hervorging als Symbol der Auferſtehung.

Die Araber haben ſogar ſiebenfaches, ihren ſieben

Tageszeiten entſprechendes Rauchwerk. Man muß wiſſen,

daß jeder dieſer Zeiten der Geiſt eines Planeten vorſteht

und daß jeder Planet ſein Rauchwerk hat. Die Planeten

ſtehen zu den Geſchicken der Menſchen in innigſter Beziehung.

Sie lenken den Willen, zwingen aber nicht; ſie fördern, ſie

hindern, dem Menſchen aber ſteht es frei, ſich fördern oder

hindern zu laſſen, indem er ihren Einflüſſen folgt oder wider

ſtrebt. Wer da nur wüßte, was er tun oder laſſen ſoll,

der wäre gut daran, nicht minder aber der, dem es nicht

an Kunde fehlte, die Planeten günſtig zu beeinfluſſen.

Agrippa von Nettesheim teilt in ſeinen magiſchen

Schriften die Rezepte mit, wonach Rauchwerke zum Beein

fluſſen der Planeten anzufertigen ſind. Als Hauptregel gilt

in der Magie, daß bei jedem guten Werke als: Liebe, Wohl

wollen und ähnlichem, die Räucherung gut, wohlriechend

und koſtbar ſein muß; bei jedem ſchlechten Werke aber, wie

Haß, Zorn, Unglück, da iſt Stinkendes und Geringes zu

wählen, jegliches aber ſeinem Planeten entſprechend.

Um den Planeten Mars in Kriegszeiten günſtig zu be

einfluſſen wäre folgendes Rauchwerk zu verwenden: Euphorbie,

Bedellium, Ammoniakharz, die Wurzeln von beiden Nies

wurzarten, Magnetſtein und ein wenig Schwefel. Dies alles

wird mit Rabenhirn, Menſchenblut und dem Blute eines

ſchwarzen Katers vermengt.

Ein höchſt wirkſames Räucherwerk iſt aus ſieben In

gredienzien nach den Kräften der ſieben Planeten zuſammen

geſetzt. Vom Saturn nimmt man die Koſtwurz, vom Jupiter

Muskatnuß, vom Mars das Aloeholz, von der Sonne den

Maſtix, von der Venus den Safran, vom Merkur den

Zimt und vom Monde die Myrte.

Zu beachten iſt, daß zu dieſem Rauchwerk kommen:

Wurzel, Frucht, Holz, Harz, Blüte, Rinde, Blatt, nach der

Reihenfolge der Planeten. In ähnlicher Weiſe war nach

dem Talmud das Rauchwerk der Stiftshütte zuſammengeſetzt.

Die Septuaginta hat allerdings nur vier Subſtanzen, den

vier Elementen und den vier Himmelsgegenden entſprechend,

denen noch das heilige und reinigende Salz beigemiſcht war,

das alle böſen Geiſter fliehen; die Talmudiſten aber fügen

noch hinzu: Coſtus, Narde, Zimt, Safran, Caſſia, Kalmus,

Myrrhe. Auch hier begegnen wir der magiſchen Siebenzahl

und der eigentümlichen Miſchung von Wurzel, Rinde, Harz 2c.,

ſo daß nicht allein der Wohlgeruch bei der Aufſtellung dieſer

Vorſchrift maßgebend geweſen ſein dürfte, ſondern ebenſo

wohl die ſymboliſche Bedeutung der einzelnen Ingredienzien

Das Räuchern war als wichtiger Beſtandteil des Gottes

dienſtes ein hochheiliges Symbol. Der von den köſtlichen

Spezereien aufſteigende Rauch bedeutet das körperlich ge

wordene Gebet, das wie Wohlgeruch zum Himmel aufſteigt.

In den Früchten, Blättern, Blüten, Rinden, Harzen und

Wurzeln wird dargeboten, was unter dem Einfluſſe von

Sonne und Mond und Sternen entſtanden iſt, alle ihre

Kräfte werden ſymboliſch dargebracht als ein Opfer, dem

einen Gotte. Deshalb durfte niemand Rauchwerk bereiten,

das zuſammengeſetzt war, wie das für den Tempeldienſt be

ſtimmte, noch es gebrauchen. Wer es dennoch tat, ſollte

ausgerottet vom Volke werden.

Das heilige Rauchwerk hatte tiefere Bedeutung, ſein

Gebrauch zu profanen Zwecken wäre einer Entweihung der

Symbole gleich gekommen; es gab aber weltliches Räucher

werk genug, und ſicherlich hatten die Juden in Agypten die

Bereitung des Kyphi kennen gelernt, zu der die über drei

tauſend Jahr alte Vorſchrift durch den Papyrus Ebers

auf uns gekommen iſt. Darin ſind zehn Beſtandteile und

zwar mehrere, deren Namen noch nicht ſachlich erklärt werden

konnten. Bekannt aber ſind uns darunter: Myrrhe, Weih

rauch, Aloeholz, Kalmus, Storax, und mit Ausnahme des ſehr

teuren, im Abendlande ſchwer aufzutreibenden Aloeholzes,

des köſtlichſten Räucherholzes, finden dieſe auch ihre Verwendung

im Königsrauch, der jetzt auf den Ausſterbeetat geſetzt iſt.

Da wir die hauptſächlichſten Ingredienzien des Kyphi

kennen, zumal den Storax, der ebenfalls den Charakter des

Königsrauchs beſtimmt, ſind wir recht wohl im ſtande, uns

vorzuſtellen, wie es im Hauſe Pharaos duftete, wenn das

Rauchwerk auf die Kohlen geſtreut wurde, die in goldenen

und ſilbernen Gefäßen glommen, aus denen ſich der würzige

Rauch erhob. Es roch dann ähnlich wie in der guten Stube

zum Empfang der Gäſte nach Königsrauch, der kein anderes

Symbol vorſtellte als das der Gaſtlichkeit. Beim Pharao

aber vermute ich ſehr viel Symbolismus im königlichen

Räucherwerk, ſei es um Unholde zu vertreiben oder gute

Geiſter herbeizulocken . . . ohne magiſche Nebenzwecke wird

heutzutage im Morgenlande kein Körnchen riechender Sub

ſtanz verbrannt, und anders iſt es in der Vergangenheit ge

wiß auch nicht geweſen.
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Ein „geretteter“ Dürer.

Wie die Dinge einmal liegen, klagt Thauſing in ſeiner großen

Dürer-Monographie, iſt es leider nicht möglich, die Kunſttätigkeit

des Meiſters kennen zu lernen, ohne zugleich die Induſtrie zu ver

folgen, deren Opfer er frühzeitig geworden iſt. Kein anderer Meiſter,

nicht einmal der vielgeprüfte Raffael, iſt von der Fälſchung ſo be

harrlich begleitet worden wie Albrecht Dürer.

Man kann eine ganze „Schule“ von Malern aufſtellen, die ſich

der Dürer-Induſtrie mit Erfolg gewidmet haben. Von Hans Hof

mann (geſt. 1600) ſagt ein zeitgenöſſiſcher Schriftſteller: „Er kopierte

den Albrecht Dürer ſo fleißig nach, daß viele ſeiner Bilder für

Dürerſche Originalien verhandelt worden.“ Für Georg Gärtner

(geſt. 1654), Bonacker, Joh. Chriſtian Rupprecht, Johann und Geor

Fiſcher, Jobſt Harrich (geſt. 1617) und Paul Juvenel (geſt. #
ließen ſich aus alten Chroniken ähnliche Zeugniſſe ohne Schwierig

keit beibringen. Bekannt iſt, daß Dürer ſeine zweite Italienreiſe

u. a. auch des

halb antrat, um

den berühmten

Marcantonio an

der Nachahmung

ſeiner Stiche zu

hindern. In dem

auf der Nürn

berger Stadt

bibliothek aufbe

wahrten „Ge

heimbüchlein“

des Hans Hiero

nimus Imhoff

über den Bilder

handel ſeiner Fa

milie heißt es

ganz naiv: „Ein

Marienbild auf

Holz, klein; mein

Vater ſelig hat

des Albrecht Dü

rers Zeichen dar

auf ſetzen laſſen,

man hat aber

nicht eigentlich

dafür halten kön

nen, daß es A.

Dürer gemaltha

be.“ Beſonders

charakteriſtiſch iſt

das Verhalten

des Kurfürſten

Maximilian von

Bayern, des lei

denſchaftlichen

Verehrers unſe

res Meiſters, der

ſich 1630 „die

Dürerſchen Stücke

auf inſtändiges

Bitten hatte prä

ſentieren laſſen,

abergarkeineLuſt

dazu getragen,

ſondern ſie alle

zurückgegeben

und gar kein Ge

bot darauf ge

legt“. Nur zu

begreiflich er

ſcheint angeſichts dieſer Tatſache der Jubel, in welchen der Schreiber

des Geheimbüchleins ausbricht, als die von Maximilian abgewieſene

Sammlung zuletzt doch noch in der Perſon eines holländiſchen Kauf

manns einen Käufer fand: „Iſt alſo, Gott Lob und Dank! ein ſolcher

guter Kauf für uns geſchehen, deſſen wir uns nimmermehr hätten

einbilden dürfen, denn gewiß ſind unter allen verkauften Stücke manche,

an welchen viel zu zweifeln iſt.“

Kurfürſt Maximilian konnte ſich übrigens bei ſeiner Begeiſte

rung für Dürer nur ſchwer in den Gedanken finden, ſeiner Kunſt

kammer kein würdiges Gemälde des Meiſters einverleiben zu dürfen.

Da bei den Händlern nichts zu haben war, wandte er ſich ſchließlich

an den Magiſtrat der Reichsſtadt Nürnberg mit der Bitte, ihm doch

die in ſtädtiſchem Beſitz befindlichen Gemälde Dürers zu überlaſſen.

Der Magiſtrat, der einem ſo mächtigen Bittſteller keinen abſchlägigen

Beſcheid zu geben wagte, ließ denn auch – blutenden Herzens –

den ſogenannten Paumgärtnerſchen Altar im Jahre 1613, die Vier

Apoſtel im Jahre 1627 nach München überführen. Kopieen, die

Jobſt Harrich von dem Altarbild, G. Gärtner von den Apoſteltafeln

herſtellte und an die Stelle der Originale in die Katharinenkirche

reſp. in die obere Regimentsſtube des Rathauſes hängte, mußten den

(Vor der Reſtaurierung.)

Flügelbild vom Paumgärtnerſchen Altar mutmaßliches Bildnis des Lukas Paumgärtner)

in der Königl. Pinakothek zu München.

(Photographie der Verlagsanſtalt Fr. Bruckmann in München.)

Nürnberger Kunſtfreunden einigen ſchwachen Troſt für die unerſetz

lichen Verluſte bereiten.

Jahrhunderte ſind ſeitdem vergangen, und das alte Sprichwort,

wonach Bilder ihre Schickſale haben, fand Zeit in Fülle, um den

Paumgärtnerſchen Altar, von dem hier eingehend gehandelt werden

ſoll, mit einem Spinnweb der ſeltſamſten Geſchehniſſe zu umſtricken.

Obwohl das Gemälde nämlich aus der Zurückgezogenheit der her

zoglichen Kunſtkammer in die Offentlichkeit der Alten Münchener

Pinakothek gelangte und dort von unzähligen Menſchen jahraus,

jahrein betrachtet wurde, gab es den Kennern doch je länger, je ver

fänglichere Rätſel auf, ſtachelte die Neugierde mit den abenteuer

lichſten Fragen an, verführte die Muſeumsleitung zuletzt, einen

Handſtreich von faſt beängſtigender Kühnheit zu wagen. Folgendes

iſt der Tatbeſtand:

Der Paumgärtnerſche Altar iſt ein Triptychon. Das Hauptgemälde

in der Mitte

ſtellt die Geburt

Chriſti dar (Abb.

auf S. 19), die

Seitenflügel zei

gen auf der Vor

derſeite je einen

deutſchen Ritter

des XVI. Jahr

hunderts. Ent

ſtanden am Ende

der ſogenannten

erſten Werkſtatt

Dürers, gegen

1560, läßt das

Bild zwiſchen

dem Arbeits

anteil des Mei

ſters und dem der

Geſellen keine ge

naue Trennung

zu. Die Kunſt

geſchichte regi

ſtriert es als das

weitaus beſte

„Atelierbild“

Dürers und will

damit ſagen, daß

Lehrer und Schü

ler ſich in dem

ſelben am erfolg

reichſten zu ge

meinſamem

Schaffen verbun

den haben. Un

zweifelhaft Dü

rers ausſchließ

liches Eigentum

iſt die hübſche

Madonna des

Mittelbildes, die

knieend auf das

am Boden lie

gende, vonEngeln

umringte Chri

ſtuskind hinab

blickt, Beſorgnis

zugleich und

Glückſeligkeit im

Ausdruck des Ge

ſichts. Bekannt

lich hat Dürer zwei grundverſchiedene Madonnentypen geſchaffen. Die

ſer hier iſt eine der erſten Erſcheinungsformen ſeines zweiten Typus:

Maria iſt nicht mehr die ſchmächtige Jungfrau und Heilige, ſondern die

jugendliche hübſche Frau, deren Idealität in der Tiefe und Reinheit des

mütterlichen Empfindens liegt. Ganz Düreriſch iſt ſodann auch die

Stimmung des Mittelbildes, jenes Wohlgefallen an gemütlicher, fami

liärer Schilderung, das den heiligen Perſonen allen äußeren Schein

der Heiligkeit nimmt und den Nebendingen ebenſoviel Liebe wie den

Än zuwendet. Die Ruinen, unter welchen die Szene ſich

abſpielt, die heitere Landſchaft des Hintergrundes, die Ochslein und

Eſelein unter dem romaniſchen Bogen zur Rechten, die Hirten, die

von links und von rückwärts her nahen, das alles iſt erfüllt von dem

echt Düreriſchen Streben, den überlieferten kirchlichen Formen mög

lichſt natürliche, herzliche, ja lokale Seiten abzugewinnen. Aber –

und hier ſetzt das böſe Gewiſſen des Bildes ein – „die ehemals im

Vordergrunde befindlichen Stifterbildniſſe, aus der Jobſt Harrichſchen

Kopie zu Nürnberg bekannt, ſind noch unter der Untermalung des

J. G. Fiſcher im Sonnenlicht zu erkennen,“ bemerkt der Katalog der

Alten Pinakothek! Das Gemälde, wie wir es ſehen und lieben, ver

heimlicht uns alſo etwas; wir wiſſen nicht, ob wir es noch lieben

(Nach der Reſtaurierung.)
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würden, wenn es ſein wahres Geſicht entſchleierte . . . Mißtrauiſch

gemacht, wenden wir nun den Blick auf die beiden Seitenflügel mit

den rotgekleideten Rittern, jenen koſtbaren Zeugniſſen von Dürers

urſprünglichem, ſtets gewaltig wirkſamen Realismus. Jeder der

beiden ernſtblickenden, charaktervollen Männer hat ein Rößlein zu

ſeiner Seite, eine ganz Düreriſche Landſchaft mit Wald und Berg

und hochgelegenen Schlöſſern im Rücken. Dürer liebte das Pferd, über

das er ſpäter, nachdem er Lionardo kennen gelernt hatte, die eifrigſten

Studien machte. Dürer liebte auch die Landſchaft, denn er iſt, ſagt

Springer, auf dieſem Gebiete der Bahnbrecher einer neuen Zeit, der

die Landſchaft nicht nur um der Staffage, ſondern um ihrer ſelbſt

willen malte. Gleichwohl bemerkt der erwähnte Katalog auch bezüg

lich der Flügelbilder, was er bezüglich des Mittelſtücks meldet: Das,

was wir auf ihnen erblicken, iſt keineswegs das Düreriſche Original,

die ſeit vielen Geſchlechtern als typiſche Inkarnationen des Renaiſſance

geiſtes geltenden Darſtellungen müſſen aufhören als ſolche zu figu

rieren, nicht Dürer, ſondern J. G. Fiſcher hat den meiſten Anteil

an der überlieferten Erſcheinung der Bilder!

Nun ereig

nete es ſich vor

etlichen Monaten,

daß aus der

SammlungKlin

koſch in Wien in

den Beſitz des

MünchenerKunſt

händlers Leitner

zwei um das

Jahr 1550 ent

ſtandene Kopieen

übergingen, wel

che ſeltſamerweiſe

diegenaueſteAhn

lichkeit mit jenen

Nürnberger Ko

pien aufwieſen,

deren wir bei Er

wähnung des

KurfürſtenMaxi

milia_n gedachten.

Die Ubereinſtim

mung dieſer Wie

ner und jener

Nürnberger Ko

pieen mußte aber

naturgemäß auf

die Vermutung

führer, daß beide

nach demſelben

Original gear

beitet ſeien, und

Dr. Karl Voll,

Konſervator an

der Münchener

Pinakothek, zö

gerte nicht, dieſe

Vermutung offen

auszuſprechen.

Er behauptete,

daß nur das,

was die Kopieen

enthielten, näm

lich die Geſtalten

der beiden Rit

ter, ohne die

Pferde und ohne

die landſchaftli

chen Hintergrün

de, den Anteil -

Dürers an den Flügeln des Münchener Altars ausmache, alles übrige

dagegen willkürliche Zutat eines ſpäteren Malers ſein müſſe.

Und jetzt, nachdem man mehr als hundert Jahre darauf ge

brannt, das Geheimnis des intereſſanten Bildes zu lüften, faßte man

unverweilt den Beſchluß, das Wageſtück einer Reſtaurierung auszu

führen: Die beiden Flügel wanderten aus dem Dürerſaal in das

Atelier des Profeſſors Hauſer, – die Vermutung des Dr. Voll wurde

glänzend beſtätigt!

Ich habe den greiſen Profeſſor Hauſer geſtern in ſeiner Werk

ſtatt aufgeſucht und die Gemälde geſehen. Rößlein und Landſchaft ſind

alſo richtig verſchwunden, eine graue Farbſchicht, worauf ſie gemalt

waren, ebenfalls, und einſam, # hart,# ſtehen die beiden

rotgekleideten Männer auf einem ſchweren, lackartigen, ſchwarzen Hin

tergrund. Selbſt ihre Helme, die allerdings recht ſchief aufſaßen,

haben ſie verloren und nur eine flachanliegende ſtählerne Netzhaube

übrig behalten. An den Lanzenſchäften jedoch, die ſie in der Rechten

hielten, ſind ihnen weißeÄ en gewachſen, von denen eines mit

einem roten Kreuz, das andere mit einem Kruzifix zwiſchen dem Ge

weih eines Hirſches geſchmückt iſt der Ritter zur Linken hat außer
dem ſeinen blinkenden Ändſchild gegen ein Drachenungetüm ver

(Nach der Reſtaurierung.)

Flügelbild vom Paumgärtnerſchen Altar (mutmaßliches Bildnis des Stephan Paumgärtner)

in der Königl. Pinakothek zu München.

(Photographie der Verlagsanſtalt Fr. Bruckmann in München.)

tauſcht, das er recht nonchalant beim Schopfe hält. Kehrt man die

Flügel um, ſo beſtätigt ſich die Ubereinſtimmung mit den Leitnerſchen

und Nürnberger Kopieen ebenfalls: Das Münchener Original hat

Ä tatſächlich eine „Verkündigung“ enthalten, denn nachdem Pro

eſſor Hauſer die rote Farbſchicht, mit welcher die linke Tafel an der

Rückſeite überſtrichen war, entfernt hatte, kam eine weißgekleidete

Madonna zum Vorſchein, über welcher eine Taube ſchwebte; die Rück

ſeite des rechten Flügels würde ohne Zweifel den Verkündigungs

engel gezeigt haben, wenn man ſie vor etwa vierzig Jahren nicht

abgehobelt hätte, ohne vorher nachzuforſchen, was ſie unter ihrem

roten Farbenanſtrich verberge. Ubrigens iſt auch die jetzt gerettete

Tafel mit der Madonna damals ſtark beſchädigt worden: man hat

nämlich horizontal über die ganze Breite derſelben hinweg drei Ver

tiefungen ausgehobelt, in welche die Querhölzer des Spannrahmens

eingelaſſen wurden.

Selbſtverſtändlich entſteht jetzt die Frage, was mit der Rekon

ſtruktion des originalen Zuſtandes unſerer Bilder erreicht wurde, ob

die Gemälde in Zukunft mehr Freude und Begeiſterung als bisher

erwecken werden,

ob ſich unſere

Wertſchätzung

Dürers gemehrt,

unſere Kenntnis

ſeiner Kunſt ver

tieft hat, mit

einem Wort, ob

die vorgenom

mene Neuerung

einen Gewinn

oder einen Ver

luſt bedeutet?

Sicher ſcheint mir

vor allem dies

zu ſein: in tech

niſcher Bezie

hung, d. h. ſo

weit Profeſſor

Hauſer bei der

Rekonſtruktion

beteiligt iſt, kann

das Urteil un

möglich anders

als lobend, um

nicht zu ſagen

begeiſtert aus

fallen. Was ſo

dann die Auf

deckung der edel

gezeichneten Ma

donna auf der

Rückſeite des lin

ken Flügels an

betrifft, ſo iſt

auch ſie bedenken

los auf ſeiten des

Gewinnkontoszu

buchen. Unſicher

dagegen und der

Zukunft vorzu

behalten iſt das

Urteil über die

beiden Ritter

bilder. Gewiß,

die von allem

(Vor der Reſtaurierung.)
Beiwerk befreite

Erſcheinung der

ernſten Männer

iſt an und für

ſich „ſtilvoller“

als ihre Verbindung mit dem mancherlei Detail ihrer bisherigen

Umgebung. Etwas von dem heroiſchen Vertikalismus und Primi

tivismus der berühmten Apoſtelbilder fährt in ſie hinein. Anderer

ſeits wird man die Flügel nicht in ihrer bisherigen Iſolierung vom

Hauptbilde betrachten dürfen, ſondern ſie erſt mit jenem vereinigen

müſſen, um den Wert der Rekonſtruktion beurteilen zu können. Nicht

ganz mit Unrecht fragt man nämlich, ob nicht vielleicht Dürer ſelbſt

die Landſchaft und die Pferde nachträglich angebracht haben könne,

um den Gegenſatz des lebloſen, ſchwarzen Hintergrundes der Flügel

zu der lebensvollen Umwelt des Weihnachtsbildes zu mäßigen. Sollte

dem aber auch nicht ſo ſein, man wird bei der Konfrontation der

Gemälde meines Erachtens jenen Gegenſatz nicht eben angenehm em

pfinden und dem Ergänzer, deſſen intimes Verſtändnis für Dürers

Eigenart man ohnedies ſchon rühmt, ſehr wahrſcheinlich auch noch

ein feines Gefühl für die harmoniſche Geſamtwirkung des Kunſt

werkes nachſagen müſſen.

Alles in allem: an den Flügeln iſt jetzt nichts mehr zu ändern;

ſollte man aber das Mittelbild auch noch reſtaurieren wollen, ſo

möchte die Bitte nicht ganz überflüſſig ſein, ſich das zwei- und drei

mal überlegen zu wollen! Eduard Engels, München.
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„Bowewittche!

Skizze von Carl Buſſe.

Wolf und Packan heulten vor Vergnügen, denn nun

ſollte es bergab gehen. Es war eine ſchöne, breite Chauſſee,

aber ſie hatte ihre Mucken und Launen wie alles Weibliche.

Eine ganze Zeit lief ſie eben und vernünftig hin, mit einem

male bekam ſie den Hochmutsteufel, als wollt' ſie's ihrer

großen Schweſter, der Brennerſtraße, gleichtun, und kletterte

gewaltig empor. Man wunderte ſich ordentlich, wie ihr das

gelang. Der feurigſte Gaul fiel ganz von ſelbſt in Schritt.

Aber urplötzlich ging ihr der Atem aus, und ſie purzelte

wieder hinunter. Unten ſchämte ſie ſich. Trotzig begann ſie

den Anſtieg von neuem. Diesmal war ſie ſchon müder. Noch

ein paarmal ſetzte ſie ſo an, bis ſie genug hatte und wieder

als brave gute Chauſſee ihren ebenen Lauf nahm.

Die Leute waren nicht beſonders auf den unvernünftigen

Teil ihres Weges zu ſprechen und machten ein finſteres Ge

ſicht. Nur „Bowewittche“ lachte. Aber es fiel niemandem

weiter auf, denn Bowewittche lachte immer oder war nach

denklich fröhlich. Kam er an die Höhe, ſo ſtieg er von ſeinem

kleinen Handwagen und freute ſich auf das Herunterfahren.

Dieſelbe Freude glänzte in den Augen von Wolf und Packan.

War das Gefährt belaſtet, half Bowewittche nach. War es

leer, ſchafften es die Hunde allein.

Und jetzt ſollt es nun wirklich bergab gehen, deshalb

heulten am Anfang dieſer Geſchichte Wolf und Packan vor

Vergnügen. Bowewittche verſicherte ſich noch einmal, daß

das Kleinholz, das er geladen, ihm nicht ins Genick rutſchen

konnte, dann nahm er ſeinen Platz ein, knallte luſtig mit

ſeiner Peitſche, und heidi, ging es los! Die Räder drehten

ſich von ſelbſt. Wie die Eiſenbahn ſauſte das hin, und

Bowewittche ſaß wie ein König und freute ſich.

Plötzlich ſtieß er einen kurzen Schnalzer aus: ſeine

ſcharfen Augen hatten rechts etwas blitzen ſehen. „Glück,

Glück, Glück“ ſummte es ihm in den Ohren, aber jetzt konnt'

er den Wagen nicht zum Stehen bringen. Doch als er unten

war, zog er die Leine, band das Wägelchen feſt und fing an,

zurückzugehen. Er hatte ja Zeit. Warum ſollt er nicht feſt

ſtellen, was das Blitzen bedeutet hatte!

Ein ſchnurriger Kauz, wie er da behaglich ſuchte! Ganz

merkwürdig klein von Figur, es fehlte nicht viel, ſo hätt' man

von einem verkümmerten Menſchlein geredet. Deshalb war

ſeit vielen Jahren ſein ehrlicher Name Witt zum Spottnamen

„Bowewittche“ verdreht worden. Aber was andere gekränkt

hätte, freute ihn. Beſſer, man macht den Leuten Spaß, als

Schmerz. Und trabte die Schuljugend hinter dem Hunde

geſpann her: „Bowewittche, Bowewittche,“ dann ſtrahlte ſein

Geſicht. Ein Segen, daß man ſo beliebt iſt. Hinter Bis

marck und dem Kaiſer laufen ſie auch hinterdrein!

Aber er war keine komiſche Figur. Er arbeitete und

ernährte ſich redlich. Seine Baracke war baufällig. „Jeder

hat kein eigenes Haus,“ ſagte er und betrachtete das

windſchiefe Gemäuer, das ihm gehörte. Er fuhr mit dem

Wägelchen und ſeinen Hunden Brennholz an, transportierte

kleinere Möbel, holte täglich die Milch vom Vorwerk und

war mit freundlichem Geſicht jedem um ein Billiges zu

Dienſten. So hatte der Genügſame ſein Auskommen, und

Wolf und Packan, die Hunde, hatten es auch, Im übrigen

war Bowewittche ein wackerer Chriſtenmenſch, wußte im Neuen

Teſtament ſo gut Beſcheid wie nur einer und beſuchte all

ſonntäglich die Kirche. Oft ſtand auch der Pfarrer, wenn er

ihn traf, bei ihm ſtill und verwickelte ihn in ein Geſpräch.

Bowewittche ſuchte alſo jetzt – in ſeinem langen Mantel

und der über die Ohren gezogenen Mütze – irgend etwas

Blitzendes. Er hatte es bald und drehte es entzückt hin und

her. Es war ein einfaches, übrigens merkwürdig ſchmales

Hufeiſen. Im erſten Loch ſteckte noch ein Nagel.

Glück, Glück, Glück – wie das ſummte! Der liebe Gott

meinte es gut mit ihm. Hundert ſind daran vorbeigegangen –

er ſieht es und findet es. Da ſollte man nicht doppelt zu

frieden ſein! Vergnügt betrachtete er es, wobei er ſich die

Bartſtoppeln kratzte, die um das runde rötliche Kinn ſtanden.

Es kam jetzt auf die Schwelle – zu den anderen fünf!

Gefundenes Glück wird vor die Tür genagelt. Das iſt alte

Weisheit.

Bowewittche ſteckte das Hufeiſen ſorglich in die Taſche

und trottete zu ſeinem Wägelchen zurück. Gut, daß der

Pfarrer es nicht geſehen hatte. Denn dem war der greu

liche Aberglaube ſo zuwider wie nichts mehr. Und daß der

fromme, gerechte, helläugige Fuhrmann gerade davon ergriffen

war, ſchien ihm ein Rätſel und ein ſeltſam Ding.

Der Pfarrer hatte die fünf Hufeiſen vor der Schwelle

Bowewittches wohl geſehen und des Langen und Breiten dar,

über geſprochen als über ein ſchlecht und heidniſch Symbol.

Der aber, dem die Schwelle gehört, hat mit freundlichem

Reſpekt gelauſcht. Alles in Ehren – und in der Bibel ſteht

wirklich nichts von Hufeiſen. Aber wenn's nichts nütze, ſchade

es auch nichts. Und er hätte 'mal den Glauben gleich ſeinem

Vater und Großvater ſelig. Deswegen hätt' er ſich doch

bemüht, allzeit ein guter Chriſt zu ſein.

Was wollte der eifrige Pfarrer machen? Er mahnte,

es ſei kein gottgefällig Ding und würde noch zum Unſegen

ausſchlagen. Aber wenn er Bowewittches Augen ſah ––

„Ihnen hat der liebe Gott ein fröhlich Herz gegeben!“

mußte er ſagen.

Und das war recht. „Vielleicht hab' ich's gekriegt wegen

der Geſtalt, dachte der kleine Fuhrmann. Die war halt

wunderlich und nicht ſchön. Und weil er darin zu kurz

gekommen, hatte es der Himmel eben an anderer Stelle –

innerlich – wieder gut gemacht. Da ſollte man nicht ſchal

lend: „Lobe den Herrn“ ſingen!

Wolf und Packan hatten ſich ruhig verhalten, bis ihr

Herr wieder da war. Er zeigte ihnen ſeinen Fund, ſetzte ſich

auf, und wieder ging's vorwärts. So erreichte man die Stadt.

Lachend oder mitleidig ſchauten die Kutſcher, die glän

zende, gutgefütterte Pferde lenkten, auf die beiden Hunde.

Aber Bowewittche lachte auch. Wär' das nicht komiſch ge

weſen – er, der Zwerg, und ſo ein Rieſenpferd!? Wie

hätt' er wohl den Rücken ſtreicheln können? Da lobte er

ſich ſeine Freunde. Die hatten Reſpekt, die mußten zu ihm

aufſchauen. Taten es auch mit treuen Augen.

Es war ſchon Herbſt, aber der Tag war ſonnig. Das

erſte Glück, dachte Bowewittche.

Die Fahrt war glücklich zu Ende – das zweite!

Und das Hufeiſen, das war das dritte und beſte!

Er griff danach und wollt' es aus der Taſche holen,

doch im ſelben Augenblick zuckte die Hand zurück. Er hatte

ſich an dem ſchräg hervorſtehenden Nagel, der im erſten Loch

ſaß, den Finger blutig geriſſen.

„Bravo,“ ſagte er, „nun gibt mir der Tag noch eine

Lehre. Wo Spitzen vorſtehen, muß man langſam greifen.“

Er wiſchte das Blut ab, ſpannte die Hunde aus, gab ihnen

Futter und ſchnitt ſich dann ſelbſt ein kräftig Stück Brot ab.

So ſaß und aß Bowewittche und dachte: „Der Luther

hat recht gehabt, daß er ums tägliche Brot bitten läßt. Es

iſt 'was Gutes . . . 'was Gutes!“ –

Da kam die Prüfung. Der kleine Fuhrmann hatte zu

viel Sonnenſchein im Herzen. Es muß auch ’mal Schatten

und dunkel werden. Aber warum mußte der Schatten gerade

vom Blitzenden kommen . . . vom Hufeiſen?

Der Nagel und das Hufeiſen, in dem er ſteckte – ſie

waren beide roſtig. Und der Nagel hatte den Finger zu

kräftig verletzt, die Lehre ſollte gewiß eindringlich ſein. So

lief der Finger an, die Schwellung wurde größer, Fieber

kochte darin, die Schmerzen ſtiegen –

„Das iſt nicht richtig,“ ſagte Bowewittche bekümmert.

Er war ſtets dann bekümmert, wenn er nicht entdecken konnte,

wozu etwas gut ſein und nützen ſolle.
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Und weshalb er gerad' jetzt, an dem Glückstag, zugleich

mit dem ſechſten Hufeiſen den böſen Finger bekam – nein,

da verſagte er.

Aber der Finger ward immer ſchlimmer.

Fuhrmann puſtete, kühlte und dachte nach.

Zweifellos: der Nagel! Was hatte ſeine Großmutter

getan? Jedem Toten eiſerne Nägel in den Sarg gegeben.

Eiſen tötet – hüte Dich vor dem Nagel! Aber der Nagel hielt

den Toten und wahrte ihn auch vor Verweſung. Nagel und

Schere hatte der Großvater mitbekommen in ſein letztes Haus.

Immer böſer ſah der Finger aus. Es ergriff die Hand.

Kam da der Pfarrer des Weges und trat bei ſeinem

Pfarrkind ein. Redete dies und das. Ob der kleine Fuhr

mann morgen eine größere Arbeit übernehmen wolle.

„Hochwürden Herr Paſtor, Arbeit ſchmeckt ſüß, aber

Freitag fang' nicht an. Setz' fort, aber beginn nicht.“

Eben rüſtete ſich der geiſtliche Herr mit weltlichen und

kirchlichen Waffen – da ſah er den Finger.

„Mann – um Gotteswillen!“

„Ja,“ ſagte Bowewittche, „ſchlimm! Doch ich hab' das

ſechſte Hufeiſen. Nichts für ungut!“

Der kleine

Und er erzählte. Aber der Pfarrer: „Hier hilft nur

noch der Arzt. Er allein wird jetzt noch wiſſen, ob Sie ohne

Operation davonkommen. Wir wollen hoffen, daß es noch

nicht zu ſpät iſt!“

Ungläubig war der kleine Fuhrmann ja. Es hätt' ſchon

mancher eine böſe Hand gehabt. Die wär' gegangen, wie

ſie gekommen wär'. Aber es rührte ihn, wie der Pfarrer

beſorgt war. „Jetzt hab' ich die Freude, dachte er; „wußte

doch wirklich nicht, wo ſie herkommen ſollt'!“

Doch die Beſorgnis war wohl übertrieben. Denn –

nichts für ungut – der Nagel tötet, aber das Hufeiſen!

Gefundenes Glück kann doch nicht Tod bringen.

Half ihm alles nichts. Der Pfarrer nahm Bowewittche

zum Sanitätsrat, und der warf nur einen Blick hin: „So,

ſo . . . ſchöne Sachen! Wie viel Hufeiſen haben Sie? Fünf

ohne das neue? Wenn jedes einen Finger koſtet, ſind Sie

Linkpot'. Mahlzeit, das wär' mir zu teuer! Lieber ſoll 'mal

ein böſer Geiſt in mein Haus!“

Jetzt würgte es den kleinen Fuhrmann doch. „Die Hand

muß weg?“ O Du Grundgütiger! Und womit aufladen, womit

Wolf und Packan halten, wenn ſie mal im Laufen waren?
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„Jedenfalls ſoſort ins Krankenhaus.“

Verwirrt, bedrückt, wie ein Verurteilter ſchritt Bowe

wittche dahin. „Mut und Hoffnung,“ tröſtete der Pfarrer,

– „halten Sie Ihr Herz feſt.“ Aber er konnt ſich doch

das Eine nicht verkneifen: „Der Aberglaube . . . wenn nur

der ſchändliche, läſterliche Aberglaube nicht wäre! Das iſt

die Strafe! Ich hab's immer geſagt: es wird doch noch

zum Unſegen ausſchlagen!“

Der kleine Fuhrmann ſah ihn mit einem großen Blick

an. Da wurde der Pfarrer rot und blies wieder ein beſſer

Stücklein von Mut und Hoffnung.

Im Krankenhaus wurde am Abend noch zur Operation

geſchritten. Bowewittche ward dabehalten. Er jammerte nach

ſeinen Hunden. Erſt als ihm heilig verſichert wurde, daß

ein getreuer Nachbar verſprochen habe, Wolf und Packan nicht

zu vergeſſen, beruhigte er ſich. Fiebernd lag er nachts im

Bett. Oft hob er die rechte Hand empor, daß ſie gegen das

hellere Fenſter ſtand. Aber er mochte zählen, wie viel er

wollte: er war ſchon wieder zu kurz gekommen.

Denn nur vier Finger waren noch da; der eine hatte

ſich abſentiert. Es war ſchlimm, aber es war zu ertragen.

Wenn es nun die ganze Hand geweſen wäre –!

Nur über eins kam der kleine Fuhrmann nicht hinweg.

Trotzen die Bräuche ſeiner Jugend? War dies die Strafe

Gottes? War das Hufeiſen wirklich ein heidniſch Zeichen?

Das ganze Männlein war in Verwirrung geraten. Da

wankten jahrhundertalte Pfeiler. Er kannte ſich nicht mehr

aus. Und nicht der Schmerz, nicht der Verluſt des Fingers

an ſich hatten ihm die Fröhlichkeit genommen – die Ver

wirrung nahm ſie ihm. Er hatte den Weg nicht mehr. Er

wußte nicht recht, wie alles ſtand.

Freudig aber war der junge Pfarrer. Gegen die er

ſchütterte Feſtung richtete er Kanonen. Er kam ſich vor, wie

der Apoſtel der Deutſchen, der den letzten Streich gegen die

Wotanseiche tut, daß ſie fällt und mit ihr der falſche Glaube.

Hatte er Bowewittche erſt bekehrt, daß er dem törichten. Aber

glauben entſagte und deß zum Zeichen die Eiſen von ſeiner

Tür riß, dann würde Beiſpiel und Lehre auch weiter wirken.

Es war eine ſoziale Aufgabe, um die es ſich da han

delte. Nicht auf die alten Hufeiſen kam es an, – aber

hinter ihnen ſtand gleichſam der ganze, das Volk ſittlich und

geiſtig ſchädigende Aberglaube.

Und der kleine Fuhrmann ſann ſchwer und ohne Fröh

lichkeit und nickte immer, wenn der Pfarrer etwas ſagte.

Als Bowewittche aus dem Krankenhaus kam, war er

noch immer verwirrt. Es gärte in ihm, und er wunderte

ſich weiter Tag für Tag, und alles war fremd und neu. –

Aber da riefen die Straßenjungen: Bowewittche! – in der

Stadt war er Herr Witt geweſen –, und das war Heimats

laut. Ein zages Lächeln. Da ſtand ſein Haus, windſchief,

doch ſeines eben und nicht jeder konnte Beſitzer ſein! Jetzt

ward das Lächeln ſchon kräftiger. Und da: „Wolf... Packan!“

Uber das ganze Geſicht ging das Strahlen. Und die beiden

Getreuen ſtürzen ſich ihm entgegen, als wären es wirklich ſo

blutgierige Beſtien, wie ihre Namen vermuten ließen.

Wer iſt glücklicher als der kleine Fuhrmann?

Auch das Hufeiſen liegt noch auf dem Fenſterbrett. Der

böſe Nagel ſteckt noch immer drin. Und alles wird licht,

die Verwirrung weicht. Es war doch ein Glück: wer weiß,

ohne das Hufeiſen – –

Er ſchlendert die rechte Hand hin und her. Der Nagel

wollte den Tod. Aber das Hufeiſen hat das böſe Wollen

durchkreuzt, es hat gerettet, was zu retten war – ſo blieb

nur ein Finger dem Nagel verfallen! Und ohne die fünf

da draußen auf der Schwelle, wär' der Pfarrer ſchwerlich

eingetreten. Dann hätt' es kein Krankenhaus gegeben, keine

Operation – aber auch jetzt die Freude nicht, ſondern ſtatt

deſſen vielleicht kalten Tod.

Kalten Tod . . . Macht der Gedanke daran das warme

Leben nicht noch wärmer?

Bowewittche wirft die Beine, als ob er tanzen wollt.

Im Nu iſt er draußen.

Grad weht der rechte Wind den Pfarrer her, der den

Geſundeten beſuchen will. Er ſieht ihn an der Schwelle

ſchaffen.

„Bravo, braviſſimo . . . das iſt rechte Arbeit,“ ruft er

ſchon von weitem. Er freut ſich, daß das Teufelszeug end

lich beſeitigt werden ſoll.

Und Bowewittche dreht ſich ſtrahlend um: „Weil ich

noch leb' . . . jetzt iſt das ſechſte auch feſt! Nichts für un

gut, Herr Paſtor!“

Kling, kling, trifft der Hammer den Nagelknopf, und

ein ſchmales Hufeiſen ſitzt ſeitdem auf der Schwelle neben

ſeinen fünf größeren Brüdern.

Schneebrucharbeiten in den Alpen.

Von F. Eglé.

Der Winter iſt ein freigebiger Herrſcher in den Bergen.

In unermeßlicher Fülle ſchüttet er monatelang ſeine Gaben

aus. Am deutlichſten erſcheint ſein Wirken den Bewohnern

einſamer Bergtäler, die bis in die neueſte Zeit für ganze

Winter lang von jeglichem Verkehr mit der Außenwelt ab

geſchnitten waren. Dieſes Los war zum Beiſpiel den Ein

wohnern des Urnerboden und mancher Talſchaften der Kan

tone Wallis und Graubünden beſchieden. Dem Umſtande iſt

die Erhaltung alter Gebräuche in Berggegenden und die ſelt

ſame Sprachverteilung in Graubünden und Wallis zu

zuſchreiben. Seit der Bundesverfaſſung von 1849 und be

ſonders ſeit der Bundesreviſion von 1873 hat aber die

Eidgenoſſenſchaft dem Bau neuer Verkehrswege die größte

Aufmerkſamkeit geſchenkt und auf unſeren Bergen Kunſtſtraßen

angelegt, die die Bewunderung aller erregen. Alle Berg

ſtraßen werden nun in zwei Klaſſen unterſchieden. Die erſte

Klaſſe bilden jene, die von Geſetzes wegen das ganze Jahr

dem Verkehr geöffnet bleiben; zur zweiten Klaſſe gehören

jene, die nur im Sommer befahren werden können.

Um den Winterverkehr zu ermöglichen, hält die eid

genöſſiſche Straßen- und Poſtverwaltung ein anſehnliches Heer

von Wegemachern, im Kanton Graubünden Routner genannt,

in Tätigkeit. Dieſe wetterfeſten Männer gehören meiſtens den

umliegenden Talſchaften an, ſind von Kindheit an an Stra

pazen gewöhnt, und nur dieſem Umſtand iſt es zu verdanken,

daß ſie gegen all die Unbilden widerſtandsfähig ſind.

Nach dem erſten oder zweiten ſchweren Schneefall werden

ſie zuſammenberufen. Ihr Obmann und Führer, gewöhnlich

ein im Dienſt ergrauter, erfahrener Mann, erteilt ihnen Wei

ſung für ihre beſchwerliche Arbeit. Ihre Ausſtattung gleicht

beinahe derjenigen der Nordpolfahrer, gehen doch auch ſie

dem Kampfe mit Schnee und Eis entgegen und haben ſie

nicht ſelten eine Kälte von 15–25 Grad Celſius zu ertragen.

Hohe, waſſerdichte Stiefel ſchützen die Füße, dicke Wollen

joppen umhüllen die Glieder, für den Kopf iſt eine mächtige

Kapuze berechnet. Vor der Abfahrt verteilt der Anführer der

Mannſchaft einfingerige Tuchhandſchuhe, Schneebrillen und

ſogar – Schneeſchleier. Auf den Schneepflug werden der Pro

viant, meiſtens aus Käſe, getrocknetem Fleiſch, Speck, Wein,

Branntwein beſtehend, Wolldecken und Heuſäcke für das Lager
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geladen, was alles in die Schirmhütten und Notbaracken ver

teilt wird. Von der Schirmhütte geht vorerſt eine Re

kognoszierungstruppe aus; denn der Kriegszug gilt einem

liſtigen und gewalttätigen Gegner. Erſt werden die Angriffs

ſtellen von einem kundigen Führer bezeichnet. Dann verteilt

ſich die Mannſchaft. Es gibt Stellen, denen leichter bei

zukommen iſt; andere erheiſchen großen Aufwand von Ge

ſchicklichkeit und Kraft. Viele unſerer Alpenſtraßen führen in

Zickzacklinien die ſteilen Abhänge hinan. Solange es tunlich,

hält man die ganze Straßenlinie durch den Schneepflug offen;

aber bei recht ergiebigem Schneefall ebnen ſich die kleineren

Einſchnitte aus und die leichten Poſtſchlitten ſauſen über die

glänzende Schneefläche pfadlos. Der kundige Poſtführer und

ſein treues Pferd kommt auch ſo – und nur um ſo ſchneller–

ans Ziel; aber der Reiſende muß hieb- und ſtoßſicher ſein

und ſollte nervöſe Angſtlichkeit zu Hauſe laſſen. An Stellen,

wo die Straße an gähnenden Abgründen vorbeiführt, oder

dort, wo Lawinen drohen, ruhen Schneepflug und Schaufel

ſozuſagen nie; denn jeder Schneefall bringt Veränderung,

jeder Temperaturwechſel verurſacht Lawinengefahr. Und daß

die Gefahr nicht zu unterſchätzen iſt, beweiſen am beſten die

Straßenverordnungen in den Hochalpen. „Willſt Du die

ſchlafende Löwin nicht wecken, – So wandle ſtill durch die

Straße der Schrecken“, gilt heute noch ſo gut, wie zu Schillers

Zeit. Peitſchenknallen, Schellengeklingel, Rufen, ſogar lautes

Sprechen iſt an den ſogenannten „Lawinenzügen“ und an

deren verdächtigen Stellen vorbei zu gewiſſen Zeiten verboten.

Unter unbeſchreiblichen Schwierigkeiten walten die tapferen

Schneeſchaufler – für oft ſehr geringen Lohn – treu ihres

Wächteramtes. Und gering iſt ihre Mühe und Verantwortung

nicht, denn Leben und Eigentum der Reiſenden iſt in ihre

Hand und Fürſorge gegeben, und nur ihrer beſtändigen Wach

ſamkeit iſt es zu verdanken, daß verhältnismäßig wenige Un

fälle vorkommen. Was aber die Arbeit doppelt mühſam macht,

iſt ihre ſcheinbare Nutzloſigkeit. Mit unſäglicher Mühe iſt

heute ein Schneeſtollen, „Schneewechte“, entfernt worden.

Todmüde legen die Leute ihr Werkzeug nieder, um in ihren

Baracken, oft nur leichten Bretterverſchlägen, die frugale

Mahlzeit und das harte Lager aufzuſuchen. Da brauſt ein

Schneeſturm daher, heult durch die Schluchten und ſauſt um

die Felskanten. Der ſpäte Morgen weckt die faſt erſtarrten

Schläfer, und ihre harte Arbeit beginnt an derſelben Stelle

wieder, wo ſie geſtern glaubten, den Weg geöffnet zu haben.

Das gleiche Los trifft ſie vielleicht fünfzigmal in einem

Winter. Oft trifft ſie noch ein ſchlimmeres. Von irgend

woher wird ein Lawinenunglück gemeldet. Alle verfügbaren

Kräfte werden zur Stelle berufen. Mit übermenſchlicher An

ſtrengung ringt man dem kalten Grab ſeine Beute ab. Da –

ein dumpfes Rollen, ein brauſender Windſtoß, und eine neue

Lawine deckt Retter und Halbgerettete unbarmherzig zu. Nicht

immer trifft das Dichterwort zu: „Den ſchreckt der Berg

nicht, der auf ihm geboren.“ Man muß die Routner er

zählen hören, muß in ihre verwitterten, oft ſorgengefurchten

Geſichter ſehen, und man wird geſtehen, der Kampf mit den

Elementen iſt kein Kinderſpiel.

Das iſt die eigentliche Winterarbeit. Aber nun pocht

der Frühling an die Tür und auch die Berge ſollten ſich

der Schneedecke entledigen. Sonnenſtrahlen und Frühlings

regen wechſeln ab, um ſie zu lockern. In den Niederungen

und an glatten Abhängen gelingt ihnen das. Aber für die

ſoliden Schneemützen der Bergeshäupter und für ihre Eis

panzer bedarf es anderer Mittel. Wir kennen in der Schweiz

einen Wind, den wir „Schneelecker“ nennen. Es iſt der

warme Föhn. Oft ganz unerwartet wirft er ſeine luftigen

Wolkenballen über die Bergkämme, um ſeine Ankunft zu ver

künden. In Zeit von einer Stunde wechſelt dann das Land

ſchaftsbild durch ganz eigentümliche Lichteffekte, Föhnbeleuch

tung heißen wir ſie. Die Berge rücken näher, die Täler

ſcheinen tiefer, über die Seefläche ſtreift aſchfahler Hauch. –

Dann bricht's los – das Luftkonzert, oft mit elementarer

Wucht. Bisweilen hält der ſonderbare Gaſt nur wenige

Stunden, oft zwei bis drei Tage aus. Und ſein Werk

war die gründliche Frühlingsputzerei in den Alpen. Die

großen Schneeflächen in den Vorbergen und an den Abhängen

der Hochgebirge ſind ſpurlos, – waſſerlos verſchwunden.

Kaum ſchwellen Bäche oder Seen durch dieſe Schneeſchmelze

an. Wie durch Zaubermacht hat ſich der Szeneriewechſel

vom ernſten, kalten Winterkleid zum lachenden Frühlings

ſchmuck vollzogen. Nur noch in tieferen Einſenkungen und

Schluchten, auf Gletſchern und ewigen Firmen liegen die

Gaben des geſtrengen Winters.

Da aber, wo die Natur zu langſam arbeitet, hat menſch

liche Kraft einzuſetzen, denn das Geſetz ſchreibt die Freimachung

der Bergpäſſe für Räderfuhrwerk vor, und die Bergbahnen

müſſen zum Empfang und zur Beförderung reiſeluſtiger Na

turfreunde baldmöglichſt eröffnet werden. Das iſt ein Stück

Arbeit, von der ſich die Bewohner des Flachlandes kaum

eine Vorſtellung machen können. Für die Schlittenfahrten

galt der Kampf dem friſchgefallenen Schnee; jetzt aber müſſen

am Fuß hoher Abhänge, an tiefen Terraineinſchnitten oft

Schneeſchichten von 10–20 Meter Tiefe entfernt oder auch

nur durchgeſchlagen werden. Sie bilden eine zähe, eisharte

Maſſe, die durch Einſtampfen, Einwirkung von Regen und

Sonnenſchein, langſames Abſchmelzen und Wiedergefrieren ſo

widerſtandsfähig geworden iſt, daß Pickel und Schaufel allein

ihr nicht beikommen können und Brecheiſen und eine Art Eis

ſäge erſt vermögen, große Blöcke herauszuheben, bis allmäh

lich ein vollſtändiger Stollen eingetrieben werden kann. Dann

bleiben wohl die Seitenwände dieſer Schneeſchächte noch ſtehen,

Sonnenſchein und Regen bis tief in den Hochſommer trotzend.

Am ſorgfältigſten und gründlichſten müſſen dieſe Rei

nigungsarbeiten auf den Bergbahnen vorgenommen wer

den. Erſt wird das Bahngeleiſe vollſtändig bloßgelegt und

aufs peinlichſte unterſucht, ob nicht Schneedruck oder Eisbil

dungen irgend welche Verſchiebungen oder Zerſtörungen be

wirkt haben. Iſt das alles feſtgeſtellt, dann obliegt den

tapferen Schneemännern noch ein gefährliches Werk. Wir

alle kennen den Verwitterungsprozeß auf der Erdoberfläche,

der ſich am augenfälligſten in den Bergen kundgibt, weil ſie

dem ſchroffſten Temperaturwechſel ausgeſetzt ſind. Wohl legten

ſich die Felſen den ſchützenden Schneemantel um die Schultern,

aber gegen das Einſickern des Schmelzwaſſers haben ſie keinen

Schutz. Und da beginnt dann, beſonders zur Zeit der Schnee

ſchmelze, das Zerſtörungswerk der Waſſertropfen. In kalten

Frühlingsnächten verwandeln ſich die Tropfen in harte Eis

kryſtalle, die ſich in ihrem engen Felsbett recken und dehnen

und jeden einzelnen Stein an der Außenfläche des Abhangs

oder ſogar ganze Felspartieen lockern. Dieſen lenkt nun der

Wegebahner ſeine Aufmerkſamkeit zu. Oft mit größter Le

bensgefahr erklimmt er die ſteilen Felswände; an langem

Seil hängend, ſchwebt er über dem Abgrund und prüft nun

mit ſeinem Hammer jede einzelne Partie des ſteilen, oft über

hängenden Felſens. Was irgendwie beweglich iſt, ſucht er

loszuſchlagen, zweifelhafte Stellen werden angezeichnet und

nachher untermauert und mit Schutzvorrichtungen verſehen,

um unerwartetes Abfallen zu verhüten und ſo drohendem

Unheil vorzubeugen. Erſt dann, wenn all dieſe Vorarbeiten

vollendet, wenn alle Vorſichtsmaßregeln getroffen ſind, die in

menſchlicher Berechnung und Kraft liegen, wenn die ganze Linie

frei iſt, dann fahren mit dem erſten, dem Probezug, der Direktor

der Bahn, ſeine Werkleute und in der Regel das Perſonal

des Berghotels auf die wiedergewonnene, luftige Höhe und

löſen den Winterwächter ab, der ſeinerſeits nach oft ſechs

monatlicher Abgeſchiedenheit zu Tale zieht, um dort unter

Menſchen wieder Menſch zu ſein.

Dann erſt melden die Zeitungen die fröhliche Nachricht,

die und die Bergpäſſe ſind für Räderfuhrwerk begangbar –

die und die Bergbahn iſt wieder eröffnet und dem öffent

lichen Verkehr übergeben worden. Das findet in der Regel

im Mai, Juni, oft auch erſt im Monat Juli ſtatt.
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Der Proteſtantismus am Ende des XIX. Jahrhunderts.

Es iſt ein großartiges literariſches Werk, das unter dieſem Titel

den Zeitgenoſſen, hoffen wir: auch einer dankbaren Nachwelt dar

geboten wird. Nur durch die raſtloſe Tätigkeit des Herausgebers,

Paſtors C. Werckshagen, die ſplendide Opferwilligkeit des Verlags

Wartburg (Berlin, Inhaber Werner Verlag), durch den Kunſtſinn

und die Spürkraft des Predigers Dr. Julius Kurth, der die bei

zugebenden Illuſtrationen, oft an ſehr verborgenen Stellen, auf

zuſuchen und feinſinnig in den Text zu verteilen hatte, die Adaptions

fähigkeit des Malers Hans Schulze, der für angemeſſene Kopf

leiſten und Schlußvignetten ſorgen mußte, ſowie ſelbſtverſtändlich durch

die ſorgfältige Auswahl und die zum Teil meiſterhaften Leiſtungen

der 76 Mitarbeiter, von denen vier, Beyſchlag, Fritz Fliedner, Bloeſch

Bern und Stähelin - Baſel, bereits heimgegangen ſind, – konnte ein

glänzendes Monumentalwerk von 1208 Seiten in zwei ſtarken Hoch

quartbänden in verhältnismäßig ſo kurzer Zeit zu Ende geführt wer

den. Der Herausgeber erfreute ſich der fördernden Huld der Kaiſerin

und des hochherzigen Bannerträgers der kirchlichen Einheitsbeſtrebun

gen, des Erbprinzen von Hohenlohe-Langenburg, und durfte ſich mit

einem ſachkundigen Redaktionskollegium umgeben, aus dem er im

Nachwort die Herren Dryander, Faber und von der Goltz in Berlin

für ihre unermüdliche Bereitwilligkeit und Hilfe in Rat und Tat

mit beſonderem Danke hervorhebt. Für das Gelieferte iſt der Preis

von 60 Mark (reichgeſchmückte Einbanddecken zuſammen 6 Mark) ein

verhältnismäßig äußerſt beſcheidener; in der vornehmen Geſchenk

literatur wird das ſchöne Werk unzweifelhaft einen der oberſten Plätze

ſich erringen.

Der Plan des Ganzen iſt auf breiteſter Grundlage aufgebaut.

Mit einem Vollbilde: Kaulbachs Treppengemälde „Das Zeitalter der

Reformation“ eröffnet der erſte Band die große, volltönende Sym

phonie. Der eigentlichen Darſtellung des Proteſtantismus im XIX.

Jahrhundert ſind ſechzehn große Aufſätze aus der proteſtantiſchen

Vorgeſchichte voraufgeſchickt. Gleich der erſte Artikel von Profeſſor

von Bezold in Bonn läßt uns in Text und Bildſchmuck erkennen,

was wir zu erwarten haben. Während der Verfaſſer in kundiger

Zuſammenfaſſung die „Vorzeichen und Vorläufer der Reformation“ be
ſpricht, geben die eingeſtreuten Bilder nach einer faſt ganz ſelbſtän

digen und höchſt geiſtvollen Auswahl eine originelle künſtleriſche Be

leuchtung der im Texte behandelten Zeit und des entſprechenden Zeit

geiſtes, wie denn durchweg die Illuſtrationen in dem Werke bei ihrer

oft nur loſen Anlehnung an den Text dem Beſchauer die inter

eſſante Aufgabe ſtellen, ſich aus ihrer Wahl und Reihenfolge noch

eine Extrageſchichte der geiſtigen und religiöſen Entwickelung ſelbſt

zu konſtruieren. Es liegt in dieſer genialen Behandlung der Illu

ſtration ein ganz beſonderer Reiz des Werkes, für den Dr. Kurth

auch ein ſonderlicher Dank ausgeſprochen werden muß. Martin

Luthers, des deutſchen Glaubenshelden, Lebensbild hat der Heraus

geber ſelbſt entworfen. Unter den „Schirmherren der Reformation“

behandelt Profeſſor D. Tſchackert eingehender zwei Geſtalten, die ihm

aus ſeiner akademiſchen Wirkſamkeit in Göttingen und Königsberg

näher getreten ſind: die edle Herzogin Eliſabeth von Münden und

Herzog Albrecht von Preußen. Zwingli und Calvin haben die Pro

feſſoren Staehelin und Benrath geſchildert. Das köſtliche Dürerſche

Bild „Ritter, Tod und Teufel“ eröffnet eine überaus anziehende Ar

beit des Profeſſors Thode in Heidelberg über „Albrecht Dürer, deut

ſche Kunſt und deutſche Reformation“. Von hohem Intereſſe iſt der

Nachweis, den der geiſtvolle Kunſthiſtoriker hier liefert, daß die deutſche

Kunſt ſchon lange vor Luther reformatoriſchen Geiſt atmete und in

ihrer tiefen religiöſen Innerlichkeit und Innigkeit Luthers Werke treu

vorgearbeitet hat. „So iſt denn,“ ſchließt Thode ſeine Arbeit, „in

des größten deutſchen Bildners Schaffen die deutſche bildende Kunſt,

welche eine Vorläuferin der Reformation geweſen iſt, im deutſchen

Glauben aufgegangen. Größeres und Entſcheidenderes als alles, was

im Dienſte des Proteſtantismus noch bis in die Mitte des XVI. Jahr

hunderts Lucas Cranach, der den Reformatoren in täglichem Verkehr

eng verbunden war, geſchaffen hat, lehren uns des großen Nürn

bergers Werke, welche die freie Offenbarung aller Geheimniſſe der

deutſchen Seele waren.“ Selbſtverſtändlich weiſt auch Thode den

Anſpruch des Katholizismus, Albert Dürer für ſich und die alte Kirche

zu reklamieren, auf Grund des vorliegenden geſchichtlichen Materials

mit Nachdruck zurück.

Es iſt unmöglich, in gleicher Ausführlichkeit den weiteren reichen

Inhalt des im erſten Bande noch gegebenen Stoffes hier zu beſprechen.

Ä Adolf, Oliver Cromwell (leider ohne genügende Beleuchtung

ſeiner religiöſen Eigenart), die proteſtantiſche Märtyrerkirche Frank

reichs, der Große Kurfürſt, Joh. Val. Andreä und Amos Comenius,

Rembrandt und die religiöſe Kunſt der proteſtantiſchen Niederlande

mit herrlichen Wiedergaben Rembrandtſcher Bilder), Paul Gerhard,

ändel und Bach (eine prächtige Arbeit von Profeſſor Dr. Reimann)

Leibniz und die Anfänge des Pietismus, Friedrich der Große und

Goethe haben durch Hjärne, Fetzer, Kükelhaus, Ludwig Keller, Brü

gel, Weizſäcker, Smend, Troeltſch, Kurth und Frederking zum Teil

vortreffliche Darſtellungen erhalten. Mit Nr. 17 treten wir in das

XIX. Jahrhundert ein. An der Spitze ſteht Archivar Dr. Reineckes

begeiſterte Schilderung der vaterländiſchen und religiöſen Erhebung

zu Anfang des Jahrhunderts. Es folgt ein außerordentlich ſym

pathiſches und mit feinſtem Verſtändnis entworfenes Lebensbild von

Schleiermacher aus der geſchickten Feder von Profeſſor D. Scholz in

Berlin. Ob es aber nicht doch „parteiiſch“ iſt (S. 440), erſt in Al

brecht Ritſchl „die tief unfruchtbare Zeit des ſchwächlichen Hin- und

Hertaſtens“ auf dem Gebiete der Theologie ihr Ende finden zu laſſen,

darüber dürfte ein leiſer Zweifel wenigſtens ausgeſprochen werden.

Fünf weitere lehrreiche und umfaſſende Artikel über Kant und Fichte

von D. Aug. Dorner, die evangeliſche Kirche im neuen Deutſchen

Reich unter Wilhelm I. und Friedrich III. von D. Bernhard Rogge,

den Dienſt der Liebe und innere Miſſion von D. Hering, die evan

geliſche Miſſion unter den nichtchriſtlichen Völkern am Ende des

XIX. Jahrhunderts von D. Mirbt, – beides vorzügliche Arbeiten,

kleine Handbücher von dem, „was jeder evangeliſche Chriſt von der

Miſſion wiſſen muß“ – und endlich über Guſtav Adolf-Verein und

Evangeliſchen Bund von D. Erich Haupt ſchließen den erſten Band.

Der zweite, umfangreichere, führt aus der Fülle hervorragender

und für das kirchliche Leben des Proteſtantismus im XIX. Jahr

hundert bedeutſamer Perſönlichkeiten zunächſt eine ganze Reihe von

Einzelbildern vor. Nach einem nicht ohne Urſache etwasÄ
ausgefallenen Aufſatze von Beyſchlag über die „Entwickelung deutſch

evangeliſcher Kirchenverfaſſung im vorigen Jahrhundert“, der die

letzten, immerhin hoffnungsreicheren Phaſen einer Einigung der

deutſchen Landeskirchen zu beſtimmten Zwecken nicht mehr berück

ſichtigt, folgen zwei Sammelkapitel, an denen zahlreiche Verfaſſer mit

gearbeitet haben und die den vielleicht wertvollſten Stoff des ganzen

Werkes enthalten: „Charakterköpfe aus dem evangeliſchen Deutſch

land“ und „Meiſter evangeliſcher Gottesgelehrtheit im XIX. Jahr

hundert“. Im erſten Abſchnitte werden behandelt: Herder, Hebel,

Oberlin, Claus Harms, Löhe, Vilmar, Kliefoth, Hengſtenberg, Harleß,

Nitzſch, Carl Schwarz, Ludwig Harms, Guſtav Werner, Theodor

Fliedner, Gerok, Rudolf Kögel; im zweiten: Collenbuſch, Menken

und Haſenkamp; der Erlanger Hofmann, Neander, Ullmann und

Hundeshagen, Richard Ä „Reformierte Theologie in Deutſch

land“, Dorner, Tholuck, Beck, F. Chr. Baur, Haſe und Ritſchl. Män

ner verſchiedenſter theologiſch-kirchlicher Richtung haben dieſe kleinen

Biographien verfaßt; nach Geſchmack und Parteiſtellung werden ſie

auch verſchieden gewertet werden. Mir ſind als kleine Meiſterſtücke

aufgefallen: Claus Harms von P. Peterſen, Vilmar von General

ſuperintendent Werner, Kögel von D. Dibelius, Rothe von Holtzmann,

Tholuck von Kähler. Andere werden anders urteilen. Ein beſon

derer Artikel von D. Achelis-Marburg iſt noch den „Meiſtern evan

geliſcher Kanzelberedſamkeit“ gewidmet, unter denen bereits Genannte

ſelbſtverſtändlich auch wieder erſcheinen. Eine Bemerkung über D.

einrich Hoffmann in Halle ſei hier berichtigt. Achelis ſagt: Die

äſthetiſche Durchbildung der Kanzelſprache Hoffmanns ſei um ſo be

merkenswerter, als er einer der wenigen hervorragenden Prediger

geweſen, der ſeine Predigt nicht aufſchrieb. Das Gegenteil iſt die

Wahrheit; nur wenige Prediger werden ſo ſorgfältig und treu ſchrift

lich konzipiert haben, bis auf Bibelſtunden und Kaſualreden, ja

„Toaſte“, wie Heinrich Hoffmann.

Ich eile zum Schluß. Konſiſtoralrat Hermens führt uns in die

Militärſeelſorge ein, je ein Altlutheraner, Herrnhuter und Mennonit

in die Geſchichte ihrer Kirchengemeinſchaft; proteſtantiſches Volks

ſchulweſen, die proteſtantiſche Malerei, Bildnerei und kirchliche Archi

tektur erhalten ihre beſonderen Artikel. Dann ſchweift der Blick, von

kundigen Führern geleitet, nach Oſterreich-Ungarn, der Schweiz, den

Niederlanden, nach England, Schottland und Skandinavien, nach Oſt

europa, Frankreich und Belgien, Italien, Spanien und Nordamerika,

bis dann zwei Schlußartikel in die deutſche Gegenwart wieder aus

münden, unter den Uberſchriften: „Das proteſtantiſche Jahrhundert“

(Politik – Bismarck als proteſtantiſcher Charakter – humane und

ſoziale Beſtrebungen, Wiſſenſchaft und Kunſt) und „der Proteſtan

tismus unter Kaiſer Wilhelm II.“ von D. Seeberg-Berlin.

Der Leſer ſieht: es iſt ein ungemein reicher Inhalt, der hier

geboten wird; und wenn auch die bunte Mannigfaltigkeit und zum

Teil tiefgehende Verſchiedenheit in den Richtungen der Verfaſſer hier

und da Bedenken erregen könnten über die Möglichkeit und Erſprieß

lichkeit gemeinſamer Arbeit, ſo wird die nähere Kenntnis des wirk

lich Vorliegenden vom Gegenteil überzeugen. Es iſt in der Tat ein

ſchönes Werk, das deutſcher Fleiß und deutſcher Kunſtgeſchmack hier

geſchaffen haben. Möchte es weithin ſeine Abnehmer finden.

D. Leopold Witte.



Nr. 23.

Familientiſch. – Sammler-Daheim.

Bu unſeren Bildern.

Uber dem Bilde von P. Meſſerſchmidt:

„Holländiſcher Hafen“ liegt echt niederländiſche

Behaglichkeit. Die alten Giebelhäuſer mit den

Speicherböden, im Durchblick auf das Boll

werk die großen Indienfahrer im Hafen mit

ihren rieſigen Hecks, die vom Marktplatz ab

fahrende Poſtkutſche, die auf keinem Meſſer

ſchmidtſchen Bilde fehlen darf, die vorüber

wandelnden Handelsherren, die aus der Ta

verne kommen, – das alles ſieht ſich nett und

gemütlich an.

Schmitzbergers „Bergeinſamkeit“ enthält

viel Stimmung, winterliche Schneeſtimmung

über den Alpenhöhen und den Tälern und

Schluchten. Vortrefflich iſt die wechſelnde Be

leuchtung der Schneedecke wiedergegeben, die

die Nähe und die Ferne verhüllt.

Der „Handel“ bei den Alten.

An der Entwickelung und Fortbildung der

Völker nach außen hin arbeiten vor allem

zwei Kräfte: die Politik und der Handel.

Reichtum gibt Macht, und ſo ſehen wir, daß

alle großen Handelsſtaaten eine gewiſſe Zeit

lang auch eine führende politiſche Rolle ge

ſpielt haben. Die Geſchichte des Handels be

ginnt, wie alles Hiſtoriſche, im Orient, ſeine

erſten wichtigſten Vertreter ſind für uns die

Phönizier, neben ihnen ſtehen die

Babylonier, Aſſyrer, Ägypter,

Etrusker; ihre unmittelbarenNach

folger ſind Griechen und Kartha

ger, – erſt viel ſpäter treten die

Römer im Welthandel auf. Die

Babylonier und Agypter trieben

hauptſächlich ausgedehnten Kara

wanenhandel mit Arabien, dem

inneren Afrika, Indien und den

Staaten Oſtaſiens, die Phönizier

vermittelten zuerſt den Seeverkehr

zwiſchen Aſien, Afrika und Europa.

DerÄTauſchhandel war

für die Kaufmannſchaft der alten

Kulturſtaaten ſchon Jahrtauſende

vor unſerer Zeitrechnung ein über

wundener Standpunkt. Auf dem

Boden des alten Babylon und anderer Orte

des Zweiſtromlandes ausgegrabene „Backſtein

bibliotheken“ beweiſen, daß die Babylonier

eine geregelte Buchführung beſaßen. Gleiches

ergibt ſich für die Agypter aus Papyrusfun

den, und überraſchende Aufſchlüſſe für dieÄ
leniſche Kultur in vorhomeriſcher Zeit werden

ſich ergeben, wenn es gelungen ſein wird, die

Inſchriften zu entziffern, welche die jüngſten

Ausgrabungen in Kreta und Cypern zu Tage

förderten.

Die Einführung des gemünzten Geldes

ins Wirtſchaftsleben ſeitens der Griechen war

der weſentlichſte Faktor für die Uberleitung

des Tauſchhandels in das Kaufgeſchäft. Mit

überraſchender Geſchwindigkeit gewöhnten ſich

die griechiſchen Pflanzſtädte an die Münzen;

daß auch die Barbaren in den Donauländern,

in Gallien, an den Geſtaden des Pontus den

Wert des neuen „nervus rerum“ wohl zu

ſchätzen wußten, beweiſen die zahlreichen bar

bariſchen Nachahmungenaltgriechiſcher Gepräge.

Rom blieb lange Zeit ein ackerbautreiben

der Kleinſtaat mit ſchwachem innerem Kram

geſchäft, welches infolge der ungefügen, ge

ringwertigen Münzen weſentlich auf den Na

turalaustauſch angewieſen war, und als ſpäter

durch kluge Politik und gewaltige Eroberungen

die Stadt zum Haupte eines Weltſtaates ge

worden war, überließ man doch den inneren

Handel Kleinbürgern und Freigelaſſenen, und

geſtattete den unterworfenen Völkern, ihre

Welthandelsbeziehungen ſelbſtändig zu pflegen

und auszunutzen. Alexandrien blieb die wich

tigſte Handelsſtadt des Reiches.

Dagegen erkannte der praktiſche, nüchterne Sinn

der Römer ſchon früh die Vorzüge einer geregelten

Buchführung. Etwa ums Jahr 419 der Stadt vollzog

ſich zu Rom die Einführung der „trapezitai“ (Händler

mit gemünztem Gelde) der helleniſchen Welt, die aus

Großgriechenland nach dem benachbarten Latium vor

edrungen war. In der Zeit von 419 bis 424 der

Stadt wurden den „argentariis“ (den Geldwechſlern)

vom Staate ſieben Verkaufsbuden an der Südſeite des

Forum eingeräumt (ſeither tabernae argentariae, an

ſtatt tabernae lanienae), in denen die Kleinbankiers

an einer Geſchäftstafel, der „mensa“ (Evo), ihren

Betrieb führten. Die unmittelbare Veranlaſſung zur

Etablierung der neuen Geſchäftsbranche in Rom (die

noch vor der Münzreform und derÄ des

Silbergeldes im Jahre 486 d. St. erfolgte) gab der

maſſenhafte Umlauf ausländiſchen Silbergeldes von viel

ſeitigſtem Gepräge und das Kreditbedürfnis des bürger

lichen Verkehrs. –Anfangs waren die argentarii weſent

lich Wechſler. Dieſes Geſchäftszweiges aber bemächtigten

ſich nach dem Jahre 486 allmählich die nummularii

(eigentlich Münzwardeine), während die argentarii ent

weder das Bankiergeſchäft oder das Auktionsgeſchäft

bevorzugten.

Das letztere war im alten Rom noch ausgedehnter

wie heute. Man verſteigerte Vermögensmaſſen, Grund

ſtücke, Erbſchaften, Einzelgegenſtände und Pfandſtücke,–

in den Sammlungen befinden ſich noch heute antike

Silbergeräte, die mit Tinte das Gewicht und den in

öffentlicher Auktion erzielten Erlös aufgeſchrieben zeigen.

Das komplizierte Geſchäft machte die Führung von

Geſchäftsbüchern zur Notwendigkeit. Die Römer be

ſaßen eine Kladde oder Strazze (adversaria od. ephe

meris), worin auf einfacher. Pagina die täglichen Ein

nahmen und Ausgaben, ſowie die ſonſtigen finanziellen

Vorgänge ſofort notiert wurden, und ein Hauptbuch (den

codex oder die tabulae rationum), in das aus den ad

versaria allmonatlich in chronologiſcher Folge unter Bei

fügung des Datums die Einnahmen und Ausgaben über

tragen wurden. Im codex gehörten ſtetsÄ Seiten

zuſammen, die eine (acceptipagina) für die Einnahmen,

die andere (expensi pagina) für die Ausgaben, denen

beſondere Konten für das Soll und das Haben entſprachen.

Römiſches Kontor.

Nach einem Grabrelief im Provinzialmuſeum zu Trier.

Die hier gegebene Abbildung (nach einem

im Provinzial-Muſeum zu Trier befindlichen

Grabrelief) führt anſchaulich das Treiben in

einem lebhaften römiſchen Provinzialgeſchäft

vor Augen. – An der Haar- und Barttracht

ſind die römiſchen Kaufleute und die galliſchen

Bauern leicht zu unterſcheiden. – Die länd

lichen Lieferanten haben ihre Produkte im

Magazine abgeliefert und kommen nun zur

Abrechnung ins Kontor. Auf dem (º

liegt das Bargeld, jedenfalls Bronze, aus

geſchüttet, ein Korb mit kleinerer Münze ge

füllt ſteht daneben bereit, der Chef ſtützt ſich

auf das Hauptbuch. Der eine Landmann,

der eine Taſche mit Lebensmitteln an breitem

Riemen umgehängt trägt, hat ſein Geld be

reits empfangen, er hält den Beutel feſt in

der Hand; ein anderer feilſcht noch, ein Dritter

winkt Außenſtehende heran. M. Kirmis,

Motizen.

Neues aus der ,,Vatikaniſchen Bibliothek“.

Schon ſeit Jahren wußte man, daß der Fürſt Bar

berini einzelne Stücke ſeiner ererbten Antikenſchätze

aus Geldnot ins Ausland verkaufen ließ, wie z. B. vor

einiger Zeit ein koſtbares Elfenbeintäfelchen mit Relief

nach London für die geringe Summe von 6000 Frs.

Daher wurde der Entſchluß des Papſtes, die Samm

lungen des Palazzo Barberini anzukaufen und ſo der

Stadt Rom zu erhalten, allſeitig freudig begrüßt. Der

Ankauf wurde im vorigen Jahre vollzogen. Gezahlt wurde

eine halbe Million Lire; ausgenommen waren nur

die Gemälde. Unter den erworbenen Antiken ſind be

ſonders merkwürdig die bronzenen Ciſten mit eingra

vierten Zeichnungen, die auf den Beſitzungen der Bar

berini bei Paleſtrina ausgegraben ſind, ſowie eigen

artige etruskiſche Arbeiten. Der wertvollſte Schatz aber

war die Bibliothek. SieÄ aus 60000 gedruckten

Bänden und über 8000 Handſchriften. Aus ihr ſind

beſonders berühmt die Originalbriefe des Kardinals

Bembo und des Galilei, eine lateiniſche Uberſetzung des

Plato mit Randnoten von Torquato Taſſo, vielerlei

Briefe berühmter Gelehrter aus dem XVI. und

XVII. Jahrhundert, welche wichtige Urkunden für die

Geſchichte der römiſchen Archäologie darſtellen; auch

die Handſchriften der griechiſchen und lateiniſchen Schrift

ſteller ſind wertvoll. Man iſt jetzt eifrig damit be

ſchäftigt, dieſe Schätze zu ſichten und zu regiſtrieren

und ſie der bequemen Benutzung zugänglich zu machen,

– früher waren ſie in den altertümlichen Räumen des

Palazzo Barberini nur Donnerstags einige Stunden ein

zuſehen. – Eine andere koſtbare Bibliothek wurde im

Anfange des vorigen Jahres mit der Vaticana vereint,

nämlich die außerordentlich wertvolle Sammlung der

orientaliſchen Handſchriften der Propaganda, und man

kann hoffen, daß ſpäter auch die lateiniſchen und italieni

ſchen Handſchriften der Propaganda zum Vatikan über

führt werden, da die Benutzung derſelben im Palaſte

der Propaganda nur ſelten gewährt wird. – Für die

Benutzung der Vatikaniſchen Bibliothek war man, ab

geſehen von den Angaben bei Montfoucon, bisher zu

meiſt auf geſchriebene Kataloge, die natürlich nur in

der Bibliothek ſelbſt eingeſehen werden konnten, an

gewieſen; jetzt erſt werden die Handſchriftenſchätze durch

die Veröffentlichung der Handſchriftenverzeichniſſe auch

weiteren Kreiſen zugänglich gemacht werden. Der Ka

talog erſcheint unter Leitung P. Ehrles, des Präfekten

der Vatikaniſchen Bibliothek, der ſich durch ſeine

Hist. bibliothecae Romanorum pontificum als her

vorragender Kenner der handſchriftlichen Literatur der

Scholaſtik bekannt gemacht hat. Die beiden erſten Bände

des Katalogs haben vor kurzem die Vatikaniſche Druckerei

verlaſſen; es ſind die Codices Vaticani latini (Codd.

1–678), bearbeitet von M. Vataſſo und P. Franchi

dei Cavalieri, welche größtenteils Patriſtik umfaſſen,

und die Codices Urbinates latini (1–500), veröffent

licht durch Stornajolo. In dieſen Katalogen iſt der

Inhalt der einzelnen Codices, ihr Alter und ihre Her

kunft genau beſtimmt, und es wird auch mitgeteilt, ob

ein Codex ſpäter im Druck erſchienen iſt oder nicht. –

Von früheren Drucklegungen über die Handſchriften

beſtände der Vaticana exiſtieren nur ein Verzeichnis

der orientaliſchen Handſchriften von Jo

ſeph Simon Aſſemani und die durch Steven

und de Roſſi herausgegebenen Kataloge

der Palatina und der Regina. MK

Zur Geſchichte der Stradivarius

Geigen macht der Violiniſt Guerini inter

eſſante Mitteilungen. Der Preis, den

Stradivarius für ſeine Geigen forderte,

betrug im Durchſchnitt 65 Mk., nie ſcheint

er über 140 Mk. hinaufgegangen zu ſein,

– Zahlreiche Stradivari befinden ſich noch

in Künſtler-, Sammler- oder Händler

händen. Saraſate beſitzt eine Stradi

varius, die von 1724 datiert iſt. Joachim

hat drei, und Kubelik erhielt kürzlich eine

aus dem Jahre 1713 ſtammende, die

früher Alfred Gibſon gehörte, als Geſchenk.

Wilhelmj verkaufte eine aus dem Jahre

1725 ſtammende Stradivarius an einen

Amerikaner, kaufte aber bald darauf eine

neue, inkruſtierte. Ferner beſitzen Stra

divarius-Geigen Frau Norman-Neruda,

A)ſaye, White, Hermanu, Arditi; das mit

Elfenbein ausgelegte Inſtrument, welches

einſt dem berühmten Rode, dem „Sologeiger des Königs

von Frankreich“, gehörte, erſtand der Augenarzt Dr. Old

ham in Brighton von Charles Lamoureux für 37000Frs.

Die von Jakob II. von England beſtellten Stradivari

ſind vollſtändig verſchwunden,Ä iſt ſeit dem Jahre

1815 nur eine einzige Geige der Vernichtung anheim

gefallen; ſie gehörte Ware, dem Sologeiger des ſpäter

abgebrannten Covent Garden-Theaters in London. MK

Alt-Berlin. III. Serie. Verlag von J. Spiro.

Berlin, Schadowſtr. 5. – Das große Intereſſe, welches

das ſammelnde Publikum an den billigen und dabei

vorzüglichen Wiedergaben Alt-Berliner Ä zeigt,

wird am beſten dadurch bewieſen, daß der Verleger den

beiden erſten Reihen ſo raſch eine dritte von ebenfalls

50 Stück folgen laſſen konnte. Berückſichtigt iſt dies

mal weſentlich die Zeit von 1780 bis 1830. Die Re

produktionen ſind teils nach Originalen im Beſitz des

Märkiſchen Muſeums gefertigt, teils nach ſonſt unbe

kannten im Privatbeſitz befindlichen Handzeichnungen.

Für das Jahrzehnt 1775–1785 bilden die Blätter von

J. Roſenberg die Grundlage, die Anſichten aus der Zeit

um 1800 rühren meiſt von P. Hans her. Die Wieder

gaben ſind ſcharf und ſchön, Druck und Papier aus

gezeichnet. Der Preis für die Serie von 50 Stück in

Mappe beträgt nur 3,50 Mk. MK

Die Tiere der Urwelt in Reklamebildern. Auf

den großen erziehlichen Wert, der in den Reklame

bildchen häufig enthalten iſt, haben wir gelegentlich der

Beſprechung von Liebig-, Stollwerck- und Suchardbildern

ſchon öfter hinweiſen können. Einen breiten Raum

unter den Darſtellungen nehmen ganz ſelbſtverſtändlich

Objekte aus dem Gebiete der Naturwiſſenſchaften ein

einzelne Firmen, wie z. B. die Kaſſeler Haferkakaofabrik,

haben ſogar ganze Ordnungen und Familien des Tier

und Pflanzenreichs, in Bild und Erläuterung ſyſtema

tiſch behandelt, herausgegeben,– ohne Vorgänger dürfte

aber das Erſcheinen eines vollſtändigen zoologiſchen

Prachtwerkes in Form von Reklamebildern ſein. Die

Kakao-Compagnie Theodor Reichhardt & Co. in Wands

beck hat auf 30 großen Kunſtblättern (27: 19 cm) die

ausgezeichnetſten Wirbeltiertypen früherer Entwicke

ungsperioden der Erde anſchaulich darſtellen laſſen,
DieÄ ſind nach Photographien der Originale

oder nach RekonſtruktionenÄr Autoritäten

gefertigt, der lithographiſche Buntdruck und das Papier

ſind ausgezeichnet, kein aufdringlicher Reklamevermerk

ſtört den Eindruck, die knappen Erläuterungen ſind

durchaus wiſſenſchaftlich. Kaum dürfte es ein populäres

Werk über Paläontologie geben, das den Gegenſtand in

ſo vielen und ſo ſchönen Abbildungen erläutert. M.
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Frédéric Lamond.

Unter den jüngeren Pianiſten unſerer Zeit

ragt Frédéric Lamond als außerordentliches

Talent, als geſchloſſene Perſönlichkeit, als

Charakter und als Könner hoch empor. Er

iſt ein Künſtler von bezwingender Art. In

ſeinem düſteren Auge, in dem ein wenig

mürriſchen, immer ernſten Geſicht lebt eine

Erinnerung an den jungen Beethoven fort,

und mit dieſem erlauchten Genius, dem La

mond zu dienen nicht müde wird, mit deſſen

Klavierdichtungen er ſich ſeine größten piani

ſtiſchen Triumphe errungen hat, verbindet ihn

ein verwandtſchaftlicher Zug von Kraft und

Größe. Lamond iſt Schotte von Geburt und

Abſtammung. Am 28. Februar 1868 wurde

er in Glasgow geboren. Sein zwingendes

muſikaliſches Talent trieb ihn ſchon in den

erſten Kinderjahren an das Klavier, an die

Orgel. Mit zehn Jahren wirkte er

bereits als Organiſt, ja beherrſchte

er ſogar die Orgelliteratur in ihren

bedeutendſten Werken. Er ſpielte

Bach, Händel, Mendelsſohn. Den

erſten Unterricht erhielt er von ſei

nem älteren Bruder. Sein Lehrer

im Violinſpiel war ein tüchtiger

Geiger aus der Schule des deutſchen

Meiſters Spohr. Dieſen Inſtru

menten, Klavier, Orgel, Violine, ge

ſellten ſich noch andere hinzu: ſo

lernte der Knabe u. a. auch die Oboe

ſpielen. Er ſchien ein techniſches

Univerſaltalent zu ſein. Zu ſeinem

Glück begrenzte er aber ſchließlich

ſeine ungeſtüme Muſizierluſt und

Lernfreudigkeit und widmete ſich

ausſchließlich dem Klavier; daß es

ein gutes und glückliches Bündnis

war, das er mit dieſem Inſtrument

ſchloß, das offenbarte die glänzende

Laufbahn des jungen Künſtlers, der

inDeutſchland,wohin esihngezogen,

ausgezeichnete Lehrer, Freunde und

Förderer ſeines herrlichen Talentes

fand. Zunächſt ſtudierte Lamond

in Frankfurt a. M., wo Anton Ur

ſpruch, Hans von Bülow ihm leben

diges Intereſſe und Sympathie ent

gegenbrachten. Franz Liſzt (1885)

und Anton Rubinſtein (1886) gaben

dem jungen Mann den letzten piani

ſtiſchenSegen. LamondserſtenKunſt

fahrten – Ende der achtziger Jahre

– in ſeiner ſchottiſchen Heimat folg

ten Jahre der Sammlung, des Stu

diums, der Arbeit. Sein reiches

Kompoſitionstalent trug die erſten

ſchönen Früchte: Kammermuſik,

Klavierſtücke, eine Symphonie und

die prächtige Ouverture „Aus dem

ſchottiſchen Hochland“. Seine großen

Kunſtreiſen nahm Lamond im Jahre

1895 auf. Sie führten ihn durch alle großen

Städte Europas und beſiegelten ſeinen Ruhm.

Oft und gern ſpielt Lamond in Deutſchland,

ſeiner zweiten Heimat, ſeinem geiſtigen Vater

land, wo man ihn, wie ſeinen Landsmann

Eugen d'Albert, mit Begeiſterung aufgenom

men hat. Und Frédéric Lamond verdient

dieſen Enthuſiasmus; er iſt ein wundervoller

Beethovenſpieler, ein hinreißender Interpret

aller großen und ernſten Klaviermuſik. Sein

Spiel iſt ungemein ſchlicht. Ein muſikaliſcher

Zeichner, begnügt er ſich faſt überall mit zwei

Farben. Schwarz und weiß ſind ſeine Grund

töne, aber er iſt ein Meiſter des Kontraſtes.

Ganze Perioden begräbt Lamond in dunkle

Schatten, auf andere wirft er hellſtes Licht.

Ihn reizt der Kontraſt als Vorbedingung

lebensvoller Plaſtik. In ſeinem Spiel iſt

etwas von Rembrandtbeleuchtung mit ihrem

pathetiſchen Accent, mit ihren ſcharfen Re

exen und ihrer packenden, plaſtiſchen Kraft.

In ſeinem Spiel dient die Virtuoſität der

Hausmuſik.

Kunſt, die Wahrhaftigkeit und die Inſpiration

überwindet die Schablone und das Leben die

Schule und die Tradition: ſo ſteht er als

ganzer Künſtler vor uns. –0–

Das Klavier - Pedal.

(Schluß.)

Bei Melodien, wie: „Es brauſt ein Ruf wie

Donnerhall“ oder „Hinaus in die Ferne“,

wird man das Pedal alſo am beſten gar nicht

treten, oder nur bei den längeren Noten oder

auf dem guten Taktteil. Das ſoeben Geſagte

gilt auch für die Anwendung des Pedals bei

lavier-Arrangements von Orcheſterwerken,

Opern ?c. Man wird zu unterſcheiden haben,

ob es ſich nur um die Aufeinanderfolge von

mehr oder weniger intereſſanten Harmonien

handelt, oder ob der Komponiſt durch eine

Melodie den Hörer beſonders zu feſſeln be

Frédéric Lamond.

Nach einer Aufnahme vom Hoſphotographen Gebr. Lützel in München.

abſichtigt hat. Namentlich dürfte es ſich emp

fehlen, bei der Wiedergabe von Geſängen

mit Streichquintettbegleitung, ich erinnere hier

nur an die bekannte Arie der Agathe „Leiſe,

leiſe, fromme Weiſe“, auf das Pedal ganz zu

verzichten, um ſo dem Original möglichſt

nahe zu kommen.

Den größten Fehler aber begeht ein Pianiſt

dann, wenn er ſich herbeiläßt, bei Tönen,

welche staccato klingen ſollen, das Pedal zu

gebrauchen. Nichtsdeſtoweniger aber kann ich

mich entſinnen, daß ich mehr als einmal das

Trio des Trauermarſches aus Opus 26 von

Beethoven durchgängig mit Pedal gehört

habe. Die Anſicht einiger Pianiſten, daß

durch das Pedal die Wirkung des Staccato

nicht verloren geht und es ein anderes iſt,

ob ich bei aufgehobener Dämpfung einen

Lauf legato oder staccato ſpiele, beruht ledig

lich auf Illuſion, wovon ſich jedermann leicht

dadurch überzeugen kann, daß er nur einmal

verſucht, anzugeben, ob der Klavierſpieler mit

aufgehobener Dämpfung eine Paſſage legato

oder staccato geſpielt hat; er wird hierzu

ganz außerſtande ſein, vorausgeſetzt, daß die

Staccato-Noten in dem ſelben Stärke

grade wie die Legato-Noten geſpielt werden.

Endlich ſei jedem Pianiſten und jeder Pia

niſtin dringend empfohlen, ſchon aus reiner

chriſtlicher Nächſtenliebe das Pedal erſt dann

anzuwenden, wenn das betreffende Stück völlig

„ſitzt“, denn es iſt einfach zum Raſendwer

den, unfreiwilliger Ohrenzeuge zu ſein, wenn

eine höhere Tochter ſtundenlang „übt“, ohne

auch nur für die Dauer eines Taktes das

kleine Füßchen vom Pedal zu nehmen.

Wenden wir uns jetzt dem zweiten

Pedal zu, das zur Unterſcheidung von dem

erſten ajch das Pedal der Verſchiebung

heißt, weil bei ſeinem Gebrauch die Klaviatur

des Flügels um ein Geringes nach links

verſchoben wird, ſo daß der Hammer ſtatt

drei Saiten nur eine anſchlägt, wo

durch der Ton bei gleichÄ
Anſchlage ſchwächer klingt, während

bei den Pianinos durch das Treten

des zweiten Pedals die Hämmer

ſich den Saiten nähern; jene wer

den alſo nicht ſo ſtark auf dieſe

geworfen und der Ton wird in

dieſem Falle ebenſo wie bei der

Verſchiebung ſchwächer.

Das Pedal der Verſchiebung

wendet man zunächſt in allen den

Fällen an, wo man noch ſchwächer

zu ſpielen beabſichtigt, als dieſes

durch die Finger allein möglich iſt.

Einſichtsvolle Klavierſpieler werden

alſo in Rückſicht auf die Nerven

ihrer lieben Mitmenſchen bei dem

anhaltenden Uben irgend einer

ſchwierigen Stelle das zweite Pedal

nehmen.

Abgeſehen von dem Zweck des

zweiten Pedals, ein möglichſt leiſes

pianissimo zu erzielen, verleiht es

dem Klavierton auch eine gewiſſe

Weichheit und Zartheit; dieſer

nähert ſich um etwas dem Cha

rakter der Flageoletttöne, ſo daß

durch ein geſchicktes Treten die

ſchönſten Effekte hervorzubringen

ſind. So beiſpielsweiſe bei einem

jähen Wechſel zwiſchen fortissimo

und pianissimo, ſowie bei der

mehrmaligen Wiederholung ein

und derſelben Figur; in erſterer

Beziehung ſei nur an das Finale

aus Opus 10, Nr. 1 von Beethoven,

in letzterer Beziehung an desſelben

Meiſters Sonate für Violine und

Klavier, Opus 12, Nr. 2, letzter

Satz, kurz vor dem Wiedereintritt

des A-dur, erinnert. Bei Kompo

ſitionen beſonders zarten Charak

ters wird man das zweite Pedal

ſogar längere Zeit ununterbrochen anwenden

können.

Auch die Vereinigung beider Pedale kann

gelegentlich geboten erſcheinen, ſo bei harmo

niſchen Begleitungsfiguren im Baß und bei

Kompoſitionen ſentimentalen Charakters; doch

ſei man im gleichzeitigen Gebrauch beider

Pedale äußerſt vorſichtig, um nicht den Ein

druck des Trivialen hervorzurufen.

Auf die Frage: „Wann ſoll der Schüler

anfangen, das Pedal zu treten“, lautet die

Antwort: „So früh wie möglich“. Hat der

Schüler alle techniſchen Schwierigkeiten über

wunden, welche ein gerade vorliegendes Stück

ihm bietet, ſo beſpreche man mit ihm auf

das eingehendſte diejenigen Stellen, bei denen

die Anwendung des Pedals angebracht erſcheint,

mache ihn mit den bei dem Treten des Pedals

von dem Fuße auszuführenden Funktionen

bekannt und bezeichne Niedertritt und Pau

ſieren des Fußes auf das genaueſte. Auf

dieſe Weiſe wird der Schüler die wahrlich
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nicht leichte Technik des Pedaltretens ſich mit

der Zeit zu eigen machen, und, auf eigene

Füße geſtellt, das Pedal nicht als ein Werk

zeug anſehen, ſeinen Mitmenſchen die Hölle

auf Erden zu bereiten, ſondern als ein Mittel,

die hehren Schöpfungen der Tonkunſt zu

eindringlicherer Wiedergabe zu bringen. An

die Komponiſten aber, und namentlich an die

jenigen inſtruktiver Werke, ſei die Aufforde

rung gerichtet, die Pedalanwendung ſtets auf

das genaueſte vorzuſchreiben, für welchen

Zweck nichts geeigneter ſein dürfte als die

früher erwähnte Schmittſche Pedallinie.

AM. Puttmann.

Die Fuge.

Die Fuge iſt aus dem Kanon entſtanden. Dieſen

finden wir in voller Blüte bei den Niederländern, im

XV. und XVI. Jahrhundert. Der Kanon beſteht

darin, daß zwei oder mehrere Stimmen dieſelben

Stimmſchritte machen, aber nicht gleichzeitig, ſondern

nacheinander.

Hauptarten des Kanons ſind:

1. Der Kanon im Einklang, wo die Stimmen

tatſächlich dieſelben Töne in gleicher Höhe vortragen,

aber ſo, daß die zweite, imitierende Stimme, einen

halben oder ganzen Takt, auch noch ſpäter, nach der

erſten Stimme einſetzt.

2. Der Kanon in der Oktave, der die zweite

Stimme eine Oktave höher oder tiefer bringt.

3. Der Kanon in der Unterquinte (am näch

ſten mit der Fuge verwandt), der die zweite Stimme

eine Quinte tiefer anfangen läßt.

Im XVII. Jahrhundert entwickelte ſich aus dem

Kanon unſere heutige Quint fuge.

Wie der Kanon, ſo muß die Fuge mindeſtens

weiſtimmig ſein; ſie iſt aber ebenſo oft drei-, vier-,

Ä und mehrſtimmig.

Eine Fuge iſt alſo ein mehrſtimmiges Tonſtück,

in dem die Stimmen nicht gleichzeitig anfangen, ſon

dern einander ſo folgen, ja alle mit demſelben melo

diſchen Satze, dem Thema, in verſchiedener Tonhöhe

beginnen, worauf die zweite Stimme mit der Ant

wort folgt.

Die weſentlichen Teile der Fuge ſind demnach:

1. Das Thema (Führer, Dux, Subjekt).

2. Die Antwort (Gefährte, Comes).

Das Thema, der Führer, wird von der be

ginnenden Stimme zuerſt vorgetragen, worauf die

zweite Stimme mit der Antwort, dem Gefährten,

einſetzt, während die erſte Stimme dazu einen rhyth

miſch und melodiſch genauen Kontrapunkt (Gegenſatz,

Kontra ſubjekt) ausführt.

Der Gefährte iſt die Transpoſition des Füh

rers auf die Quinte (ohne Rückſicht auf die Ton

art Realfuge genannt), auf die Unterquarte 2c.,

je nach der Tonart (Tonalfuge).

Iſt die Fuge mehr als zweiſtimmig, ſo bringt die

dritte Stimme wieder den Führer, die zweite den

Gefährten, die fünfte desgleichen den Dux, die ſechſte

den Comes 2c. Das einmalige Durchlaufen des The

mas durch alle Stimmen heißt eine Durchführung

oder Wiederſchlag.

Je mehr Stimmen in der Fuge ſind, deſto größer

iſt natürlich auch die Zahl der Durchführungen, weil

die Folge der Stimmeneinſätze einen um ſo größeren

Wechſel geſtattet. (Bei der fünfſtimmigen Fuge gibt

es 120 Stimmfolgen.)

Das Hauptgeſetz für die Beantwortung der Fuge

iſt, daß die Tonica und Quinte der Tonart einander

antworten. Z. B.:

real
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Der erſten Durchführung der Fuge folgt ein kurzes

Zwiſchenſpiel (divertimento), welches Motive des

Themas oder der Antwort frei verarbeitet. Dem

Zwiſchenſpiele ſind leichte Übergänge in eine verwandte

Tonart geſtattet, doch muß es in die eigentliche Haupt

tonart zurückkehren. Die zweite, ſtets mit dem Ge

fährten beginnende Durchführung und die folgenden

Wiederſchläge pflegt man freier anzulegen. Man ver

legt das Thema dann in eine andere Tonart und

bringt die Antwort nicht in der Quinte, ſondern in

andern Intervallen und andern Tonarten.

Wird das Kontraſubjekt neben dem Hauptthema

leichfalls durchgeführt, ſo entſteht die Doppelfuge.

Ä wird aber bei der Doppelfuge zuerſt ein Thema

in gewöhnlicher Weiſe durchkomponiert, dann das an

dere und ſchließlich treten am Ende beide zuſammen.

Ihre höchſte Ausbildung erhielt die Fuge durch

Händel und durch Johann Sebaſtian Bach. Bachs

„wohltemperiertes Klavier“, welches jeder vorgerückte

Spieler kennen müßte, iſt ein Meiſterwerk dieſer Kunſt

art. Es enthält außer 24 Präludien, 24 Fugen, je

zwei für jede Dur- und Molltonart. Außerdem iſt

noch von Bach zu merken: „Die Kunſt der Fuge“ –

15 Fugen und Kanons über dasſelbe Thema in ſich

ſchließend. Auch Rob. Schumann hinterließ uns, mit

ſeinen 6 Fugen über den Namen Bach op. 60, einen

genialen Verſuch in dieſer Kunſtgattung.

O. RN. -hardt.

Gedenktafel.

Am 4. Januar des Jahres 1853 – alſo vor 50

Jahren – ſtarb zu Zittau i. S. der Magiſter Carl

4“.

(FEF
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Gottlieb Hering, jener treffliche Künſtler, der

heute noch in ſeinen echt volkstümlich empfundenen

Weiſen mitten im Volk weiterlebt: von ihm ſtammen die

reizenden Kinderlieder: „Hopp, hopp hopp, Pierdchen

lauf Galopp“ – und „Morgen, Kinder, wird's was

geben“, die jedem Kind deutſcher Eltern geläufig ſind;

er iſt der Komponiſt des berühmten Liedes „Als der

Großvater die Großmutter nahm“, und er war es, der

die Weiſe erfand: „Horch, wie ſchallt's dorten ſo lieb

lich hervor“. Magiſter Hering ſtammte aus der Familie

eines Schiffsbeſitzers und Segeltuchmachers; am 25. Ok

tober 1766 wurde er zu Schandau a. d. E. geboren.

Seine Erziehung war ungemein ſorgfältig; er beſuchte

die Fürſtenſchule in Meißen und die Univerſität Leipzig,

wo er die Würde eines „Magiſters der freien Künſte“

erwarb. Bei dem Thomaskantor Schicht ſtudierte er

Muſik, jene Kunſt, für die er eine hohe Begabung

mitbrachte. Magiſter Hering war ein um die Muſik

hochverdienter Mann: nicht allein als Komponiſt leiſtete

er Bedeutendes, auch ſein pädagogiſches Talent erprobte

ſich in hervorragenden Leiſtungen: ſo war Magiſter
Hering der Begründer der Muſikdidaktik, der erſte, der

die Muſikpädagogiſch behandelte, der den großen Nutzen

des gemeinſamen Klavierunterrichts erkannte und ſo der

Vater einer Idee ward, die ſpäter in allen Muſik

ſchulen zum leitenden Prinzip erhoben wurde. Von

ſeinen in ihrer Zeit weit verbreiteten und zahlreichen

Werken nennen wir die „Neue praktiſche Klavierſchule

für Kinder 2c.“ (1804), das erſte methodiſche Werk dieſer

Art, ferner die „Neue praktiſche Singſchule für Kinder“.

Seine Vaterſtadt Schandau hat den trefflichen Mann

durch eine Gedenktafel an ſeinem Geburtshaus und

eine muſikaliſche Feier geehrt.

Redaktionspoſt.

C. A.T., Amerika. Ein Konſervatoriumskurſus

dauert 3 bis 4 Jahre, bei entſprechender Vorbildung,

über deren Maß eine Prüfung entſcheidet, natürlich

auch kürzere Zeit. Die Hauptferien fallen in den

Sommer (Auguſt bis Mitte September). Honorar

300 bis 400 Mark. Berlin ſteht in gleichem Anſehen

wie Leipzig. Leipzig dürfte aber vorzuziehen ſein: er

heblicher Vorteile wegen, die den Schülern des Kon

ſervatoriums gewährt werden Mit 50 bis 70 Mark

monatlich dürfte ein junges Mädchen ganz gut in Leipzig

auskommen. Am beſten, Sie laſſen ſich Proſpekte des

Königl. Konſervatoriums in Leipzig und der Königl.

Hochſchule für Muſik in Berlin kommen.

Irage. Weiß ein Daheimleſer Auskunft zu geben

über „Babette v. Keglewicz“ und ihren Verkehr

mit L. v. Beethoven (1796–1800) ? Der Meiſter

hat ihr ſeine Sonate op. 7 mit dem wunderbar ſchönen

Largo gewidmet. Ein Bild von ihr würde von beſon

derem Intereſſe ſein.

Hameln. Frau Paſtor A. Niemack.

2. Merkrätſel.

Dincklage Halberſtadt Lengefeld

Perdikkas Thumann

Die obigen fünf Wörter ſind anders zu

ordnen. Dann ſind aus jedem Wort 4 auf

einander folgende Buchſtaben zu merken.

Sind die Wörter richtig geordnet und die

paſſenden Buchſtaben gemerkt, ſo ergeben die

letzteren den Vor- und Zunamen eines

In unſerer Spielecke.

1. Füllrätſel.

6 7

hervorragenden deutſchen Komponiſten. 19

deutſchen Fluß, 7–8 eine Pflanze, 9–10

eine deutſche Reſidenz, 10–11 ein Bergwerk,

11–12 einen Baum, 13–14 eine Stadt in

Brandenburg, 14–15 einen afrikaniſchen

Herrſchertitel, 15–16 ein Haustier, 17–18

einen männlichen Vornamen, 18–19 einen

Baum, 19–20 einen Fluß, 1–3 eine Stadt

in Brandenburg, 4–2 ein Gedicht.

5. Arithmetiſche Aufgabe.
10

3. Homonym.

Der iſt überall willkommen,

Wohl ihm, wenn er die bekommen.

Ein denkwürdiger Tag aus dem

Leben unſeres Kaiſers Ä ſich mit

- Hilfe der folgenden Angaben beſtimmen:

Vermehrt man die 65fache Datums

zahl um die 63fache Monatszahl, ſo

Die muß fleißig man ſtudieren, 8 11 erhält man als Summe die Jahres

Fleißig auch damit hantieren.

Das zu finden hält oft ſchwer,

Stets zu tun wohl noch viel mehr.

Dr. K.

4. Rätſel.

Den Vater führt aus fernen Landen

Nach langer Irrfahrt ich zurück,

Und mit dem Schwert wir überwa:den

Die Feinde von des Hauſes Glück.

Willſt Du zwei Mittelzeichen ſtreichen

Und ſtellſt nun vor das Haupt den Schluß,

So kannſt Du dadurch leicht erreichen,

Daß neu ein Wort ſich bilden muß:

Du darfſt nicht viel davon verlangen,

Es bietet nie ein Ganzes dar,

Und wer das Rechnen angefangen,

Dem wird es erſt allmählich klar.

AN. Sch., Caſſeſ.
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10 6c, 2d, 17e, 1f, 4g, h, 4i, 3a, 3b, 1,8

7n, 2o, 2p, 6r, 6s, 4t, 3u, 1 z.

Die leeren Felder ſind mit den obigen

Buchſtaben ſo auszufüllen, daß man 18 Wör

ter erhält, welche bezeichnen:

1–2 Einen Vogel, 2–3 einen Kurort in

der Schweiz, 3–4 einen deutſchen Schriſt

ſteller, 4–1 einen berühmten Bildhauer,

5–6 eine Göttin der Römer, 6–7 einen

zahl. Vermindert man die 77fache

Datumszahl um die 99fache Monatszahl,

ſo erhält man als Reſt die Jahreszahl.

Welcher Tag iſt gemeint?

Auflöſungen der Rätſel und Auf

gaben in Nr. 22.

1. Problem: Die Dominoſteine.

Man ſtellt die Buchſtaben des neben

ſtehenden Buches nach der Zahl der Augen

der Dominoſteine zuſammen und erhält:

„Viel Glück im Spiel.“

2. Wechſelrätſel. Suez – Auer.

3. Rätſel. Haustürſchlüſſel.

4. Zweiſilbige Scharade.

Weimar, Weih, Mars.
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Aus der Seit – für die Seit. Illuſtrierte Rundſchau.
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wo der junge Klopſtock als

Alumnus in die altehrwürdige

Fürſtenſchule Pforta aufge

nommen worden war. Die

dankbare Nachwelt verehrt in

dieſer Bildungsanſtalt alſo die

Erzieherin eines der größten

deutſchen Dichter und gleich

ſam die Geburtsſtätte neu

deutſcher Poeſie. Am Fuße

des Knabenberges, umſchirmt

von dichtem Waldgrün, liegt

die „Klopſtocksquelle“, nur

durch den kurzen Poetengang

von Pforta getrennt. Genaue

Forſchungen haben ergeben,

daß die Quelle Pforta nun

ſchon ſeit über 200 Jahren mit

köſtlichem Trinkwaſſer verſorgt.

Seit wann die Quelle den

Namen des größten ehemaligen

Pfortenſchülers trägt, läßt ſich

nur annähernd ermitteln. Ver

mutlich fällt der Urſprung

dieſes Namens in den An

fang des 19. Jahrhunderts.

Leopold von Ranke, welcher

von 1809–1814 alumnus Por

tensis war, ſchreibt in ſeinen

Zum 100. Todestage Klopſtocks. Lebenserinnerungen: „Auf dieſer

In Ergänzung zu unſerem Artikel „Zu Stufe der Bildung mußte Klop

Klopſtocks Gedächtnis“, den unſere Leſer ſtock unſer vornehmſter Poet wer

auf S. 14 u. ff. dieſer Nummer finden, den; einen nahen Brunnen am

bringen wir eine Anzahl von Bildern, die Steig nannte man mit ſeinem

der Erinnerung an den großen Toten ge- Namen.“ Weiter wird der Name A -

weiht ſind. Eine Anzahl von ihnen, ſo die „Klopſtocksquelle“ in einem der Klopſtocks Wohn- und Sterbehaus in Hamburg.

Darſtellungen von Klopſtocks

Sterbehaus, ſeinem Be

gräbnis und ſeinem Grab

denkmal nehmen direkt Be

zug auf die in jenem Aufſatz

enthaltene Schilderung. Ferner

zeigen wir aber noch das Ge

burtshaus des Dichters

in Quedlinburg, wo dieſer

am 2. Juli 1724 geboren

worden war. Hier verlebte er

ſeine allererſte Kinderzeit, doch

bald kam er hinaus aufs Land,

da ſein Vater, der Kommiſſions

rat Klopſtock, das Amtsgut

Friedeburg im Mansfeldiſchen

pachtete. Den heranwachſenden

Knaben ſah dann ſeine Vater

ſtadt Quedlinburg für einige

Zeit als Gymnaſiaſten wieder,

bis der ſechszehnjährige Jüng

ling zu ſeiner weiteren Aus

Ä nachÄ - - TT - - - Ä die Sº "Ä
im üringerland, kam. Am - > - - - inaus zur uelle. ach
6. November 1739 war es, Die Klopſtock-Ouelle inÄÄ einer Aufnahme von C. Becker einer Rede des Rektors über

Zum 100. Todestage Klopſtocks,

Regierung zu Merſeburg am

2. Juli 1819 zugeſtellten

ſem bat der Pfortner Rent

meiſter Herbſt um eine würdi

gere Ausſtattung der Quelle,

die, wie er ſchreibt: „in „neue

rer Zeit den Namen unſeres

erſten epiſchen Dichters trägt.“

Trotzdem die Regierung dem

war und Pläne verlangte,

fand die Verwirklichung dieſes

Gedankens erſt im Jahre 1876

ſtatt. Die direkte Veran

laſſung zu dieſer „würdigeren“

Ausſtattung des Quellen

platzes war der kürzlich vor

angegangene 150. Geburts

tag des Meſſiasſängers. Am

22. Mai, ihrem Schulfeſttage,

Schriftſtück erwähnt. In die

Vorſchlage durchaus geneigt



Klopſtocks Bedeutung als nationaler Dichter

und nach Abſingung einer paſſenden

Ode Kopſtocks vom Schülerchore, wurde

das Reliefbild des Dichters, welches

ſich im Steinbogen über der Quellen

kammer befindet, feierlichſt enthüllt. Warum

die Quelle den Namen des Dichters trägt,

konnte ebenfalls nicht genau feſtgeſtellt

werden. Es heißt einmal, ſie ſei dem An

denken des Dichters und zum anderen, ſie

ſei ſagengeſchmückten Erinnerungen an ihn

geweiht. Die Unterſchrift des jugendlich

ſchönen Bildniſſes trägt nur Namen und

Daten: „F. G. Klopſtock. ALVMNVS

PORTENSIS MDCCXXXIX– MDCCVL.“

Nicht unwahrſcheinlich iſt es ja, daß der

junge Klopſtock, der ſchon hier den Plan zu

ſeinem Meſſias faßte, den weihevoll ſtillen

Ort der Quelle, vor welchem romantiſch

ein erlenumſtandener Weiher liegt, bei ſeinem

Träumen und Sinnen

beſonders geliebt hat.
:: 2:

::

Zum Wechſel im

Oberpräſidium

von Poſen. Der bis

herige Oberpräſident

der Provinz Poſen

Dr. v. Bitter iſt auf

ſeinen Antrag von

dieſer Stellung ent

hoben worden, und zu

ſeinem Amtsnachfol

ger iſt der bisherige

Regierungs-Präſident

in Königsberg, Herr

v. Waldow, ernannt

worden. Rudolf von

Bitter wurde beim

Rücktritt des Frhrn.

Nachfolger.

September den

-

-

-

---

T

licher Geheimer Rat.

Herr von Waldow, der erſt im 47.

Lebensjahr ſteht, hat eine ausgezeichnete

Carriere gemacht; er war vor dreizehn

v. Wilamowitz - Möllendorf von dem

Poſten des Oberpräſidenten der Pro

vinz Poſen am 4. Oktober 1899 deſſen

Gelegentlich der

rigen Kaiſermanöver erhielt er am 4.

Charakter als Wirk

vorjäh

Sein Nachfolger,

Zum 100. Todestage Klopſtocks.

Das Grab

Klopſtocks auf dem

Friedhof von

Ottenſen bei Ham

burg. Nach einer Auf

nahme von Strumper,

Hamburg.

Jahren noch Regie

rungsaſſeſſor. Dann

wurde ihm das Nie

der-Barnimer Land

ratsamt übertragen,

dem er bis Anfang

1898 vorſtand, wo

rauf er unter Er

nennung zum Ober

Präſidalrat nach

Königsberg verſetzt

wurde. Der neue

Ober-Präſident galt

ſchon immer als ein

hervorragend tüch

tiger Verwaltungs

beamter, dem man

eine große Zukunft

prophezeite. Wil

helm Hans Auguſt

von Waldow gehört

der Königswalder

Linie der Familie

von Waldow und

Reitzenſtein an. Er

iſt zu Berlin am

31. Oktober 1856

geboren und ſeit

1890 mit Eliſabeth

von Werder (geb.

zu Berlin 29. Juli

1866)vermählt. Der

Ehe ſind zwei Töch
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Der aus dem Amt geſchiedene Oberpräſident

von Poſen Dr. v. Bitter.

ter und 2 Söhne entſproſſen. Herr von

Waldow iſt Hauptmann der Reſerve des

2. Garde-Regiments zu Fuß und Ritter

des Johanniterºrdens

::

Kammergerichts-Senatspräſident

Groſchuff †. Ein hervorragender Juriſt,

der Geheime Oberjuſtizrat und Senatsprä

ſident am Kammergericht Groſchuff iſt am

26. Februar zu Berlin im Alter von 68

Jahren geſtorben. Bis an ſein Lebensende

hatte Groſchuff ſich der allerbeſten Geſund

heit erfreut; ein Herzſchlag bereitete dem

Leben des ebenſo bekannten wie beliebten

Richters ein plötzliches Ende. Groſchuff

wurde nach mehrjähriger Tätigkeit an Pro

Das für Frankfurt geplante Denkmal des(l Telephon - Erfinders Philipp Reis.

vinzialgerichten 1871 zum Staatsanwalt

bei der Oberſtaatsanwaltſchaft des Kam

mergerichts ernannt; nach achtjähriger

Wirkſamkeit in dieſem Amte wurde er

1879 zum Erſten Staatsanwalt beim

Landgericht zu Altona und bald darauf

zum Erſten Staatsanwalt beim Land

gericht I. Berlin befördert. Seit dem 1.

März 1892 hat dann Groſchuff dem

Kammergerichte als Senatspräſident an

gehört. Faſt 11 Jahre hat der Ver

ſtorbene den Vorſitz in dem Strafſenate des

Der neue Oberpräſ. von Poſen v. Waldow.

Kammergerichts geführt, der als Gerichts

hof letzter Inſtanz in den Preußiſchen

Landes-Strafſachen zu wirken berufen iſt.

Geſtützt auf eineÄ tiefe wiſſen

ſchaftliche Bildung ſowie auf eine große

praktiſche Erfahrung hat der Heimgegangene

es verſtanden, hier eine bedeutungsvolle

und erfolgreiche Tätigkeit zu entfalten und

ſich durch ſeine ſtrenge Sachlichkeit

allſeitiges Vertrauen zu erwerben. Eine

lautere, vornehme Geſinnung und ein

nicht gewöhnliches Maß perſönlicher Liebens

würdigkeit haben, wie der ehrenvolle amt

liche Nachruf bezeugt, ihm die ungeteilte

aufrichtige Zuneigung und Hochachtung ſeiner

Kollegen geſichert, die, ſchmerzlich bewegt

durch ſein unerwartetes Hinſcheiden,

ſchwer die Lücke empfinden, die ſein

Tod in ihrem Kreiſe zurückgelaſſen

hat. Groſchuff war auch einer der

Begründer und eifrigſten Mitarbeiter

der juriſtiſchen Wochenſchrift.

2k

2k

Der Architekt Geh. Rat Prof.

Köhler in Hannover . Der am

23. Febr. verſtorbene Geh. Reg.-Rat

Prof. Heinrich Köhler, deſſen charakte

riſtiſches Bildnis wir heute unſren

Leſern vorzuführen in der Lage ſind,

war einer der hervorragendſten Archi

tekten der Gegenwart, eine feinſinnige

Künſtlernatur, deſſen Name in den

Annalen der deutſchen Baukunſt an

erſter Stelle genannt werden wird.

Geboren 1830 in Baſel trat er nach

vollendetem Studium zuerſt in kur

heſſiſche, alsdann in hannoverſche

Dienſte, nahm alsdann Anſtellung

bei dem Architekten Hittorff in Paris

und unternahm mit deſſen Vermitte

lung größere Reiſen nach Italien

und Griechenland. 1863 folgte er

einem Rufe als Lehrer an die

techniſche Hochſchule in Hannover (da

mals Polytechnikum), welche Stellung

er bis in ſeine letzten Tage

hinein mit glänzendem Erfolge aus

– –

Geh. Ober-Juſtizrat Groſchuff in Berlin f.

füllte. Ueberall hat er Schüler hinterlaſſen,

welche die Bedeutung der Schule Köhlers

in hervorragender Weiſe rechtfertigen.

2k :k

2k

Das Reis-Denkmal für Frankfurt

a./M. Die Stadt Frankfurt a./M. hat in

Erfüllung einer Ehrenpflicht beſchloſſen, einem

hochverdienten einſtigen Mitbürger, dem Er

finder des Telephons, Philipp Reis,

ein Denkmal zu errichten und zwar in den

Anlagen vor dem Eſchenheimer Thore. Vor

kurzem hat daher im Frankfurter Kunſt

gewerbemuſeum eine Ausſtellung von Mo

dellen für das Denkmal ſtattgefunden, zu

deren Beſchickung nur eine beſchränkte An

zahl dortiger Bildhauer aufgefordert worden

war. Von den Schiedsrichtern wurde dann

das mit dem Kennwort „Telephon“ einge

lieferte Modell zur Ausführung angenommen,

als deſſen Schöpfer Profeſſor Hausmann

feſtgeſtellt wurde. Man beſchloß gleichzeitig,

den Künſtler zu beauftragen, die in Laaſer

Marmor auszuführende Büſte nach einer

inzwiſchen aufgefundenen, außerordentlich

gelungenen Photographie des Erfinders zu

modellieren, die aus dem Anfang der

ſechziger Jahre, alſo aus jener Zeit her

rührt, als er ſein Telephon hergeſtellt

Geh. Reg.-Rat Prof. Köhler in Hannover †,
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Der nach Wien berufene Geograph

Prof. Dr. Ob er hu mimt er.

von Fr. Müller, Müncheu.

hat, und die ihn demgemäß

jünger darſtellt, als die ſonſt

gewordenen Bilder
»k

Prof. Dr. Oberhummer. Der

zum ordentlichen Profeſſor der

Geographie an die Univerſität

Wien berufene Dr. Eugen Ober

hummer, bisher als außerordent

licher Profeſſor an der Hochſchule

zu München thätig, iſt ein hochge

ſchätzter akademiſcher Lehrer, dazu

ein Gelehrter von ganz bedeuten

dem Rufe, der in zahlreich wiſſen

ſchaftlichen Arbeiten ſeine unab

läſſigen Forſchungen auf dem Ge

biete der Erd- und Völkerkunde

aller Erdteile weiteren Kreiſen

offenbarte. Durch mannigfache

weite Reiſen, die ſich faſt über alle

europäiſchen und außereuropäi

ſchen Staaten erſtreckt, bereicherte

Profeſſor Oberhummer ſeine Er

fahrungen über die Beſchaffenheit

jener fernen Länderſtrecken. Seine

Vorträge, ebenſo belehrend wie

feſſelnd, erfreuten ſich dann auch

ſtets lebhaften Beſuches. Das

Intereſſe für Profeſſor Oberhum

mers Forſchungen, der zu einer

von ihm auf einer Bibliothek ent

deckten älteren architektoniſchen

Zeichnung eine intereſſante Er

läuterung verfaßte, gab Veran

laſſung, daß auch der deutſche

Kaiſer ihn zu ſich entbot. In

München im Jahre 1859 geboren,

gab ſich Dr. Oberhummer an deſſen

Hochſchule ſowie

von Berlin dem Studium der

Philologie und Geographie hin.

1886 ließ er ſich als Privatdozent

für alte Geſchichte und Geographie

in München nieder und wurde

1892 dort zum außerordentlichen

Profeſſor ernannt. Vielfache Aus

zeichnungen wurden ihm bereits zu

teil. So iſt Prof. Oberhummer Mit

glied der Akademie der Wiſſen

ſchaften, der Centralkommiſſion für

wiſſenſchaftliche Landeskunde von

Deutſchland, der deutſchen Süd

polar-Expedition und 1. Vorſ. der

geograph. Geſellſchaft in München.

::

Die Krone der Hort des

Friedens. Die ſchöne Statue, die

wir heute unſern Leſern vorführen,

iſt ein Werk des bekannten Berliner

an derjenigen

Nach einer Aufnahme

erheblich

bekannt

Die Krone, der Hort des Friedens. Statue von Prof.

C. v. Uechtritz.

Bildhauers Prof C. v. Uechtritz. Die

die Krone verkörpernde ideale Frauen

geſtalt hält ihr mit Lorbeer umwundenes,

ſiegreiches, doch jetzt raſtendes Schwert

ſchirmend über die Gruppe der zwei den

Frieden darſtellenden Kinder, die mit ver

ſchlungenen Händen traulich bei einander

ſitzen. Das Bildwerk iſt vom Kaiſer er

worben und dem Herrenhaus zum Geſchenk

gemacht worden,
2k

2:

Forſchungsritte deutſcher Offiziere.

Es iſt ein erfreuliches Anzeichen, das unſrer

Armee zur Ehre gereicht, daß in den letzten

Jahren deutſche Offiziere in größerer Zahl

ſich an den Forſchungsarbeiten der Wiſſen

ſchaft mit großem Eifer und gutem Erfolg

mitbeſtreben. Aber nicht blos Angehörige

unſerer Marine oder der Schutztruppe, bei

denen ja der Dienſt ſchon häufig ein Ein

dringen in ferne, noch wenig bekannte Land

ſtriche mit ſich bringt, ſind es, die hier er

wähnt werden müſſen, ſondern auch Ange

hörige unſrer Land-Armee, die lediglich aus

perſönlichem Intereſſe ſich in den Dienſt

ſolcher Aufgaben ſtellen. Ganz beſonders iſt

Aſien jetzt ein Feld von großer Anziehungs

kraft in dieſer Hinſicht geworden, eine natür

liche Folge der China-Expedition, die zahl

reiche Angehörige unſeres Heeres mit dem

fremden Erdteil bekannt gemacht hat.

Leut. v. Salzmann, der zur Zeit einen Ritt

quer durch Aſien aus führt.

Im Anſchluß an dieſe Expedition haben,

wie bekannt, bereits mehrere deutſche Offi

ziere lange und kühne Diſtanzritte

durch chineſiſch- bezw. ruſſiſch-aſiati

ſches Gebiet gemacht. Allerdings

handelte es ſich hierbei nicht um

Expeditionen zu wiſſenſchaftlichen

Zwecken, ſondern vielmehr um

rein reitſportliche Leiſtungen, die

allenfalls für militärwiſſenſchaft

liche Zwecke noch nutzbar gemacht

werden konnten. Mehr dieſer Art

iſt auch das kühne Unternehmen,

das jetzt Lt. v. Salzmann vom

oſtaſiatiſchen Truppenteil, deſſen

Bild wir heute dem Leſer zeigen,

zur Ausführung bringt, doch

dürften ohne Zweifel auch neben

bei eine Fülle von Beobachtungen

und Feſtſtellungen erfolgen, welche

in geographiſcher und ethnographi

ſcher Beziehung wertvolles Ma

terial darſtellen. Lt. v. Salzmann

beabſichtigt ſozuſagen auf Sven

Hedins Spuren zu wandeln. Der

kühne Reiter durchzieht zur Zeit,

nur von einem chineſiſchen Mafu

begleitet, auf chineſiſchem Pony die

alte chineſiſche Karawanenſtraße, die

ſich von Tientſin durch Gebirge und

Wüſtenſand nach Kaſchgar, Kokand

und Samarkand hinzieht. Lt. v.

Salzmann hat bereits durch mehr

fache kühne Reitertaten und Di

ſtanzritte ſich in Oſtaſien einen

Namen gemacht. Bekannt iſt vor

allem ein ſiebenwöchentlicher Dauer

ritt in der Mongolei geworden. Die

Straße, die der junge Offizier ent

lang zieht, mißt 5000 Kilometer in

der Länge. Leutnant v. Salzmann

iſt ein Sohn des Generalmajors

und Kommandeurs der 14. Feld

artillerie - Brigade v. Salzmann.

Er iſt 26 Jahre alt und hat bis

zu ſeiner Einreihung in das oſt

aſiatiſche Expeditionskorps beim

Feldartillerie-Regiment v. Pod

bielski (1. Niederſchleſiſches Nr. 5)

geſtanden. Dann iſt er von 1900

bis jetzt nach einander der Leichten

Munitions-Kolonne des Oſtaſiati

ſchen Feldartillerie-Regiments, der

dortigen Sanitäts-Kompagnie und

zuletzt der 1. fahrenden (Oſtaſiatiſch.)

Batterie zugeteilt geweſen. Er hat

in China vorzugsweiſe in Peking

und in Tientſin geſtanden.–Gleich

falls angeregt durch Swen Hedin
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Leutnant Filchner vom 1. bayr. Inf.-Reg.

Nach einer Aufnahme von H. Traut, München.

hat zum Teil dieſelben Gebiete Zentralaſiens

ein anderer junger deutſcher Offizier durch

– dem übrigens der berühmte Forſchungs

reiſende Dr. Sven Hedin ein freundlich aner

kennendes Begleitwort vorausgeſchickt hat –

erklärt, hat den kühnen Reitersmann das Ziel

verlockt,dasſagenhafte, reizvolle„Land derHoch

täler“ oder „das Dach der Welt“, den Pamir,

kennen zu lernen, je

nes zentralaſiatiſche

Bergland mit ſei

nen unzugänglichen,

öden Felswirrniſſen

und Hochebenen, und

fernerhin das daran

angrenzende Hinter

land jener großen

chineſiſchen Ströme,

die auf den Höhen

des Pamir ihren

Urſprung nehmen.

Dieſer zweite Teil

des Plans iſt lei

der allerdings nicht

zur Ausführung ge

kommen, weil die

zur Zeit des Ritts

gerade ausgebro

chenen chineſiſchen

Wirren den jungen

Offizier zu ſchleu

nigſter Heimkehr

zwangen, um mög

lichſt noch rechtzeitig

zur Teilnahme an

der deutſch-chineſi

ſchen Expedition in

der Heimat anzu

ſter Ausdauer und den Schwierigkeiten von

Terrain und Klima in wunderbarer Weiſe

gewachſen. Allerdings hatten ſie auch ihre

kleinen Eigentümlichkeiten; ſie waren bis

weilen wild und ſtörriſch, und mit dem pho

tographiſchen Apparat vermochten ſie ſich nicht

kommen. Leutnant -

Filchner trat ſeine 1.

Reiſe am 24. Mai

1900 an und begab ſich auf kürzeſtem Wege

mit der Eiſenbahn über Wien, Lemberg, Tif

lis, Baku, Buchara bis Andiſchan, wo der

Ritt begann. Die ganze Ausrüſtung des kühnen

Reiters beſtand in

=-

ritten, der Leutnant Wilhelm Filchner vom

1. bayriſchen Infanterieregiment in München.

Er hat über dieſes kühne, mit beſtem Erfolg

gekrönte Unternehmen ein ſoeben veröffentlichtes

feſſelndes Buch geſchrieben unter dem Titel

„Ein Ritt über den Pamir“, das, mit zahl

reichen Illuſtrationen und Karten verſehen

und auch ſonſt vortrefflich ausgeſtattet, im

Verlag von E. S. Mittler & Sohn, Königl.

Hofbuchhandlung in Berlin, erſchienen iſt.

Wie aus dem Titel ſchon erkenntlich und wie

Herr Filchner ſelbſt im Vorwort ſeines Werkes

2. Im Tagd umbaſch- Pamir. (Aufnahme vom Pferderücken aus.)

ſeiner notdürftigen

Garderobe, einigen

Meßinſtrumenten,

photographiſchem

Apparat, Konſerven

und einem Revolver.

In Oſch, einem

ruſſiſchen Garni

ſonsort nahe der

Bahn - Endſtation

Andiſchan kaufte ſich

Leutnant Filchner

zwei kleine ruſ

ſiſche Steppenpferde

für den Preis von

Beggi-Medreſſe in Alt-Buchara.

zu befreunden, ſo daß Leutnant Filchner ſeine

meiſten Aufnahmen möglichſt heimlich vom

Pferderücken aus machen mußte. Hierbei

kamen häufig Kopf oder Ohren ſeines alſo

überliſteten Reittieres mit auf die Platte, wie

es z. B. auch unſer Bild (2) zeigt. Mit

dieſen dürftigen Hilfsmitteln ausgerüſtet,

unternahm es der junge Offizier in eine

wilde und unwirtliche Gegend einzudringen

und über Höhen wie die des Montblanc zu

reiten. Nur teilweiſe konnte er die Winke

eines dſchgitiſchen Führers benutzen, auf

deſſen tätliche Hilfe er im übrigen während

des Rittes ſo gut wie ganz verzichten mußte.

Es kann hier nur mit ein paar Worten an

gedeutet werden, welche Route die Reiſe

Herrn Filchners einſchlug. Er ritt zunächſt

über den Pamir nach dem Karakul und zur

indiſchen Grenze bis etwa Mintekke Akſai.

Hier aber erfuhr er, wie ſchon erwähnt, von

94 bezw. 50 Mark,

von denen er das

eine als Reittier,

das andere als Pack

tier benutzte. Dieſe

Pferde, wiewohl

klein und unanſehn

lich, rechtfertigten

doch voll das in

ſie geſetzte Vertrau

en, denn ſie waren

von größter, zähe 3. Blick auf den Aufſtieg des Kaſchkaſupaſſes.

Vom Ritt des Leutnants Filchner über den Pamir.
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den inzwiſchen ausgebrochenen Unruhen in

China, der Ermordung des deutſchen Geſandten

und dem Ausrüſten der deutſchen China

expedition. Daher mußte der urſprüngliche

Plan aufgegeben und auf kürzeſtem Wege

nach der nächſten Bahnſtation zurückgekehrt

werden, um von da ſofort nach Europa zurück

zu gelangen. So mußte denn Leutnant Filchner

zum zweitenmal das „Dach der Welt“ über

ſchreiten und zwar diesmal einen anderen

ſich bei Roß

und Reiter

wiederholt

Anzeichen von

Bergkrankheit

und Sonnen

ſtich geltend.

Des Ofte

ren mußten

auch reißende

Teil, den Mustag-Pamir, um ſo über Kaſchgar

wieder nach Oſch zu kommen. Während der

erſte Ritt vom 23. Juni bis 3. Juli dauerte,

nahm der zweite die Zeit vom 4. Juli bis

23. Juli in Anſpruch. Die Reiſe ſtellte die

allerhöchſten Anforderungen an Reiter und

Tiere. Die Strapazen des ungewohnten

ſtändigen Sitzes im Holzſattel waren das

allergeringſte, viel ſchlimmer erwieſen ſich

bald die klimatiſchen Schwierigkeiten. Die

Temperaturunterſchiede auf den Höhen des

Pamir, die den Reiter mehrfach über

4000 m, ja ſelbſt bis 4632 m hinauf

führten, ſchwankten zwiſchen +15" C. und 09,

während in dem chineſiſchen Steppengebiet bis

+40° C. verzeichnet wurden. Daher machten

Bergwäſſer durch

ſchwommen werden,

wobei einmal Leut

nant Filchner vom

Pferde ſank und in

ernſter Lebensgefahr

ſchwebte, ſodaß er

ſeine Errettung nur

der zufälligen Hilfe

in der Nähe anwe

ſender Kirgiſen ver

dankte. Sonderbarer

Weiſe waren dem

einſamen Reiter in

den weltverlorenen

Felſeneinöden des Pamir weder Menſchen noch

Raubtiere gefährlich. Letztere traf der Rei

ſende überhaupt nirgends vor, was durch den

Charakter des Hochgebirges ja auch erklärlich.

Dagegen traf er doch

auf einſamen Hoch

ebenen häufig mit

den nomadiſieren

den Bewohnern des

Landes zuſammen;

aber nicht ein ein

ziges Mal iſt man

ihm unfreundlich

oder gar bedroh

lich begegnet. Im

Gegenteil übte man

5. Austritt aus dem Pamir gegen Igisjar.

allenthalben an ihm

eine zwar natür

lich höchſt primi

tive, aber doch herz

liche Gaſtfreund

ſchaft. Nicht minder

überraſchend und

bezeichnend für den

harmlos-gutmüti

gen Charakter die

ſer naiven Bevölke

rung iſt andererſeits

auch die Tatſache,

daß ſelbſt einzelne

Vom Ritt des Leutnants Filchner über den Pamir.

Gegend bei Japptſchan,

6. Der Terekßach.

Frauen oder Mädchen, denen Leutnant Filchner

in weltverlorener Einſamkeit begegnete, ſich

vor dem verwildert ausſehenden, der Sprache

unkundigen Fremden nicht ſcheuten, ſondern

ihm zutraulich in ihrer Jurte (Zelt) Nahrung

darboten oder ihn ein Stück des Weges be

gleiteten. Schließlich berührt es auch eigen

artig, wie man ſelbſt in dieſem entlegenen

Teile Inneraſiens Spuren deutſcher Kultur

begegnet. Nicht nur, daß Herr Filchner ver

ſchiedentlich Landsleute antraf, die dort auf

vorgeſchobenem Kulturpoſten kaufmänniſch oder

wiſſenſchaftlich tätig waren, er ſah in einer

indiſchen Herberge Bilderausſchnitte aus deut

ſchen Zeitſchriften hängen und in dem chine

ſiſchen Grenzgebiet fand er ſogar einen Perſer,

der aus reiner Luſt zur Sache deutſche Sprach

ſtudien trieb und ihn, ſtolz auf ſeine Kennt

niſſe, mit einem heimatlichen „Grüß Gott!“

ſüdlich von Kaſchgar.

bewillkommnete. Schließlich ſei auch noch

ganz beſonders die liebenswürdige, ja oft

herzlich-kameradſchaftliche Aufnahme rüh

mend anerkannt, die Leutnant Filchner bei

allen ruſſiſchen Kameraden auf ſeiner Reiſe

fand.–Der kühne Reiter beabſichtigt übrigens,

den diesmal vereitelten Teil ſeines Reiſeplans,

das Hinterland der großen chineſiſchen Ströme

zu durchqueren, demnächſt nun doch noch aus

zuführen. Er gedenkt im November dieſes

Jahres eine erneute Reiſe nach dem Pamir

anzutreten und dann auch dieſes Projekt glück

lich zur Ausführung öll bringen,

zk
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Nicht die Weite, nicht die Menge,

Die verflüchtigt und verflacht! –

Profeſſor Paul Viktor Mohn, der Leiter

der Königl. Kunſtſchule in Berlin.

Die Frauen in der Königlichen

Kunſtſchule in Berlin.

(Mit vier Abbildungen.)

Wie gut hat es die heranwachſende weib

liche Generation im Vergleich zu der Jungen

mädchenzeit ihrer Mütter! Schwerlich wird

heutzutage noch ein künſtleriſches Talent aus

Mangel an Ausbildungsmöglichkeit unter

drückt; ja in dem ſtrebſamen Mädchen mit

unbeſtimmter Begabung wecken und erziehen

die vorzüglichen Bildungsanſtalten, die ſich

jetzt den Frauen aufgetan haben, die ſchlum

mernden Kräfte oft in ganz unerwarteter

Weiſe. Die Ausbildung zur Künſtlerin –

was hieß das noch vor 25–30 Jahren! Wie

groß und ſicher mußte ein Talent ſich fühlen,

um den ſchwierigen Einzelweg, der der Frau

damals noch zugeſchrieben war, zu gehen!

Und ſollte er auch nur bis zum Ziele der

Zeichenlehrerin führen, ſo war er ſchwierig

und ſein Begehen eine dürftige Sache. Was

ſtehen heute dagegen den Frauen für Wege

offen zu intereſſantem, belebendem Kunſt

ſtudium, zu reicher Be

tätigung, zu fröhlicher

Selbſtändigkeit! Wie

iſt das alles geordnet,

in Schick und Fug ge

bracht! Das habe ich

mir in der letzten Zeit,

die mir wiederholt

Gelegenheit zum Ein

blicken in die Berliner

Kunſtſchule und zwar

in das Zeichenlehrer

ſind -Lehrerinnen-Se

minar derſelben bot,

oft geſagt.

Sehen wir dieſe

Bildungsanſtalt einmal

näher an. Sie liegt -

im Zentrum des alten Berlin, in der Kloſter

ſtraße, nahe der Kloſterkirche, dem Gymnaſium

zum Grauen Kloſter, in dem Bismarck die

Reifeprüfung ablegte, und dem Rauch-Mu

ſeum. Seit dem 1. Oktober 1901 iſt die

Kunſtſchule in zwei voneinander faſt unab

hängige Abteilungen, die Kunſtgewerb

liche und das Seminar für Zeichen

lehrer und -Lehrerinnen getrennt.

Die Kunſtgewerbliche Abteilung, die unter

der Leitung von Profeſſor Ewald, dem kom

miſſariſchen Direktor der Kunſtſchule, ſteht, und

als Vorſchule des Königlichen Kunſtgewerbe

Frauen-Daheim.

muſeums dient, lehrt in zweijährigen Kurſen

Zeichnen, Malen und Modellieren als Unter

lage für Kunſthandwerk und dekorative Künſte.

Sie iſt kürzlich aus dem Haus in der Kloſter

ſtraße, das ſie früher mit bewohnte, in die

alte von Schinkel erbaute Bauakademie am

Schinkelplatz umgeſiedelt. Die Seminarab

teilung füllt den ſtattlichen Bau des Kloſter

ſtraßengebäudes jetzt ganz allein; ſie braucht

Raum, denn in immer größerer Zahl ſtrömen

Schüler und Schülerinnen ihr zu. Außer

dieſen werden in zahlreichen Kurſen amtirende

Zeichenlehrer und -Lehrerinnen fortgebildet

oder in der Handhabung der neuen Lehrpläne

für den Zeichenunterricht unterwieſen.

ſteht unter der Lei

tung des bekannten

Märchenilluſtra

tors Prof. Viktor

Paul M ohn,

des Schülers und

Schwiegerenkels

Ludwig Richters.

Mit der Semi

narabteilung wol

len wir uns jetzt

eingehenderbeſchäft

tigen. Das Ziel

derſelben iſt, Zei

chenlehrer und

- Lehrerinnen für

mehrklaſſige Volks

und Mittelſchulen,

höhereKnaben-und

Mädchenſchulen,

Lehrer- und Lehre

rinnenbildungs

anſtalten auszu

bilden.

Schüler und

Schülerinnen finden vom ſechzehnten Jahre an

darin Aufnahme; außer in Kunſtgeſchichte

werden die Geſchlechter getrennt voneinander

unterrichtet; alle Vorteile des Unterrichts ge

nießen ſie völlig gleich.

Die Vorbereitung auf die ſtaatliche Zeichen

lehrerprüfung erfordert zwei Jahre; das

Schuljahr beginnt Anfang Oktober und ſchließt

Ende Juli. Die Aufnahme hängt vom Be

ſtehen einer Prüfung ab, die einige Tage vor

Beginn des Schuljahres ſtattfindet und für

den Unterkurſus einen Tag währt. Die An

Sie

meldungen müſſen

vom 1. Oktober ab

perſönlich im Bu

reau der Anſtalt

erfolgen. Es emp

fiehlt ſich, vorher

Arbeiten einzu

reichen. Von ſol

chen wird ſchon

recht Tüchtiges,

Talent Beweiſen

des verlangt.

Außerdem muß

Fülle, Tiefe gibt die Enge!

Feſte Grenzen geben. Macht!

ein Lebenslauf und das Schulzeugnis ein

gereicht werden. Diejenigen, die ſich über den

erfolgreichen Beſuch der erſten Klaſſe einer

vollentwickelten höheren Mädchenſchule nicht

ausweiſen können (z. B. Privatunterricht ge

noſſen haben), haben ſich einer beſonderen

Prüfung in Bezug auf ihr Allgemeinwiſſen

zu unterziehen.

ImAmt ſtehende Lehrerinnen haben zwecks

Ausſtellung einer Empfehlung zu ihrer Be

urlaubung ſelbſtändig gefertigte Zeichnungen

und ein Zeugnis über ihre Führung im Amt

bis ſpäteſtens 15. Juni bei der Direktion

einzureichen.

Dies alles ſei der Ordnung wegen er

Modellklaſſe in der Königl. Kunſtſchule in Berlin.

wähnt. Unſer Hauptintereſſe wendet ſich dem

Lehrplan der Anſtalt zu. Was dieſer Lehr

plan alles umfaßt!

Er erſtreckt ſich in der Hauptſache auf

Zeichnen, Malen, Methodik, Kunſt

geſchichte. Jeder dieſer vier Zweige iſt

weitgebreitet und vielgeſtaltig.

Es werden nach der Natur gezeichnet: Köpfe,

Kinder-, Jünglings-, Mädchen-, Frauen-,

Greiſenköpfe; ferner werden gezeichnet und

gemalt Blumen und Blütenzweige, Blätter in

allen Formen und Stellungen, ganze Pflanzen,

Früchte, Muſchel- und Seegetier, Schädel,

ausgeſtopfte Vögel, kleines Raubzeug

und viele andere Naturformen; daneben

Kunſtformen, Vaſen und Gefäße von den

alten klaſſiſchen Formen bis zu den

ſchönſten und eigenartigſten modernen;

Muſikinſtrumente, wie Flöten, Hörner,

Geigen, plaſtiſche holzgeſchnitzte und

ſchmiedeeiſerne Ornamente, Stoffe, Waf

fen, Helme, Rüſtungsteile und alle mög

lichen Gebrauchsgegenſtände, und weiter:

Teile von Innenräumen und Gebäuden,

Studienmaterial aus dem Seminar der Kunſtſchule in Berlin,
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Kaffeedecke aus rotem Kattun. (...)

ſo z. B. des Schulbaues. Selbſt in der alten

Kloſterkirche ehrwürdigem Raume ſieht man

im Sommer oft das bunte Völkchen der

Schüler mit Stiften und Zeichenbüchern in

eifriger Beſchäftigung ſitzen.

Ein beſonders eifrig gepflegter für den

ſpäteren Unterricht wichtiger Teil des Zeich

nens ſind die Übungen an der Schultafel

nach Vorbildern und aus dem Gedächtnis.

Das Linearzeichnen umfaßt Schatten

konſtruktionen, perſpektiviſches Zeichnen, die

wichtigſten Regeln der Parallelprojektion. Fa

kultativ iſt das Zeichnen nach lebendem Mo

dell (Akt) mit Anatomievorträgen. Tapferkeit

gehört für die jungen Mädchen wohl zu letz

teren; Intereſſe an der Sache, Wiſſensfreude

haben aber auch hier noch faſt immer über

kleine Schwächeanwandlungen den Sieg davon

getragen. Zu ernſt, aufs Große, Tüchtige

gehend iſt der ganze Lehrgang. Und zu

wichtig iſt die genaue Kenntnis des Muskel

ſpiels, wie ſie eben nur am lebenden und

toten Körper zu lernen iſt. Für die Vor

träge am erſteren gilt für die Schülerinnen

der heitre Wahlſpruch: Es lebe das Leben!

Was uns an der Methodiklehre am

lebhafteſten intereſſierte, iſt ihr praktiſcher Teil,

die Lehrübungen. In zwei Klaſſen von

je 50 12- bis 14jährigen Knaben aus Ge

meindeſchulen wird unter Aufſicht von zwei

Lehrern von Schülern und Schülerinnen des

Seminars Zeichnenunterricht erteilt, ſodaß

jede junge Lehrkraft durchſchnittlich 8 Knaben

zu unterrichten hat. Neu iſt der Verſuch, die

Seminariſten und Seminariſtinnen in Volks

ſchulen in Klaſſen von 50 bis 60 Kindern

unterrichten zu laſſen, um ſie zu lehren,

ſolche Maſſen oft ſchwieriger Schüler unter

primitiven Verhältniſſen zu bewältigen. Für

die ſpätere Praxis iſt dies ſehr wichtig.

Der kunſtgeſchichtliche Unterricht

umfaßt Vorträge im Hörſaal und in den

Muſeen, die das eigne Urteil bilden und

herausholen, ſchauen, kennen und vergleichen

lernen. Zu den Examenaufgaben in der

Kunſtgeſchichte gehört es, mit wenigen Strichen

das Charakteriſtiſche eines Bildes anzugeben.

So ſieht das Leben in der Kunſtſchule aus;

ſehr tüchtig, ſehr ſtramm iſt's, und es er

fordert alle Kraft; die Untüchtigen klappen

bald zuſammen. Aber was gibt es den

Tüchtigen an Wiſſen, an Anregung, an Freude

und Luſt!

Den Schülerinnen, die die Lehrerinnen

prüfung nicht abgelegt haben, iſt zu raten,

ſich noch der Prüfung für Turn- oder Hand

arbeitsunterricht zu unterziehen, was ſich

deshalb empfiehlt, weil an vielen höheren

Mädchenſchulen der Zeichenunterricht allein

nicht die vorgeſchriebene wöchent

liche Stundenzahl ausfüllt, die

zur ſtaatlichen oder ſtädtiſchen

feſten Anſtellung erforderlich iſt.

Auch liegen in Privatſchulen

dieſe drei Disziplinen oft in

einer Hand. Die Vorbereitung

auf eineÄ beiden Prüfungen

währt ungefähr ein halbes Jahr.

Die Leitung der Seminarabtei

lung iſt, ſoweit tunlich, gern

bereit, auf Wunſch geprüfte

Zeichenlehrerinnen zu empfehlen.

Viele Damen betrachten ihre

Ausbildung im Seminar als

Vorſtufe für den Künſtlerinnen

beruf, und eine beſſere, gründ

lichere läßt ſich auch wohl kaum

denken.

Wer ſich über nähere Ein

zelheiten, Lehrplan, Aufnahme

bedingungen, Prüfungsord

nung 2c. orientieren will, laſſe

ſich das Programm der Kunſt

ſchule ſenden.

Wir ſchließen mit dem Wort,

das am beſten die Stimmung

der in der Kunſtſchule lernen

den Jugend kennzeichnet: „Es

iſt eine Luſt, zu leben.“

* -

Handarbeit.

Die etwas über Quadratgröße – 165 cm

lange und 150 cm breite – auf einfachen

roten Schweizerkattun gearbeitete Decke hat

ſehr viel Angenehmes, indem ſie erſtens äußerſt

praktiſch und unverwaſchbar iſt und ſich zwei

tens im Vergleich zu manch anderer ſehr

mühſamen Handarbeit ſehr ſchnell arbeiten

läßt, nicht teuer im Anſchaffungsmaterial, von

guter Wirkung iſt und dabei beſonders auf

Garten- oder Verandatiſchen, die der Luft

und der Sonne ausgeſetzt ſind, nicht verbleicht.

Das einfache ornamentale Muſter, das ſich

leicht mit weißer Farbe aufzeichnen läßt, ſetzt

ſich mehrmals an beiden Seiten aneinander,

die Ecken werden etwas anders gebildet, die

Mühe des Aufnähens von ſtarkem, creme

farbigem Pointlaceband, welches ſorgfältig

an beiden Seiten den vorgezeichneten Formen

nachgenäht wird, iſt nicht groß. Man hat

zum Schluß der Arbeit

für wenig Mühe viel

Effekt und Freude.

Die dazu paſſende

Serviertiſchdecke in

gewöhnlicher Breite und

Länge zeigt im ganzen

faſt dasſelbe Ornament

wie die Tiſchdecke, nur

daß dasſelbe nach oben

hin in leichterer Form

ausläuft, um dem Gan

zen keinen zu ſchweren

Charakter zu geben. Das

Material iſt dasſelbe wie

bei der Tiſchdecke. Eine

ſtarke, breite Pointlace

ſpitze gibt der Serviertiſch

decke einen reizvollen Ab

ſchluß. C. Bille.

Für die Küche.

Allerlei Waffelrezepte.

(Antwort an M. Kö. in H.)

Knusperige Waffeln, er

gibt, neben der paſſenden Her

ſtellung des Teiges (zwei ſehr

gute Rezepte folgen hierbei),

der richtige Grad der

Hitze des Waffeleiſens.

Bevor der Teig hineingefüllt

wird, müſſen unter Umwenden

die beiden Eiſenplatten, nicht

nur einſeitig, ſtark erhitzt

worden ſein. Beſtreiche das

Eiſen genügend mit Sveck
und probe einen Kuchen. –

Feine Waffeln. Rühre zu

ſammen: 1 Pfd. Mehl, , l

auere Sahne, * 1 ſüße Milch,

eine Priſe Salz, 10 Eidotter,

die 10 Weißeier zu ſteifen Schnee ſchlagen, 1 Packetchen

Otkers Backpulver. – Einfache Kartoffelwaffeln.

Reibe einen Teller volltags vorher gekochter Pellkar

toffeln, dazu”, Pfd. Mehl. 1 Priſe Salz, 6 Eidotter,

das Weiße zu Schnee ſchlagen, *2 l Sahne, einige Eß

löffel Waſſer und 12 Packetchen Backpulver, der Kar

toffeln wegen. Der Teig muß eingerührt werden, wenn

man das Eiſen heiß zu machen beginnt, jedoch darf

dieſes nicht ſo erhitzt werden daß der Teig kohlt.

Alte Hausſrau.

Fragen.

36) a. Kann mir wohl eine der freundlichen Daheim

leſerinnen Auskunft erteilen über den internatio

nalen Briefverkehr zur Pflege fremder

Sprachen? Iſt es ein Verein und welches ſind die

Bedingungen zur Beteiligung? – b. Welches ſind die

Bedingungen zur Aufnahme in den Verein „Frauen

bildung - Frauen ſtudium“? E.5. in K.

37) Von meiner Mutter beſitze ich eine große Menge

teils neuer feiner weißbaumwollener Strümpfe.

Kann mir eine freundliche Leſerin vielleicht eine Adreſſe

geben, wo dieſelben zu Küchentüchern verarbeitet wer

den, und ob ſie dazu aufgezogen ſein müſſen? Können

ſie mit bunten Kanten hergeſtellt werden? Sehr dank

bar für eine Auskunft wäre Fr. L. A. in H.

Auskunft.

Fr. 28a. (I. in R.) Bei Creme mit Gelatine

kommt es hauptſächlich darauf an, eine gründliche

Vermengung und Verbindung der Beſtandteile unter

einander herzuſtellen. Es iſt daher ein Mißlingen

der Speiſe unmöglich, wenn dieſelbe wohl eine viertel

bis eine halbe Stunde lang gut gerührt oder geſchlagen

wird. Es kommt alſo nur darauf an, die Gelatine

mit der übrigen Maſſe gut zu vermengen. Durch

tüchtiges Rühren habe ich ſchon manchen derartigen

Creme gerettet, der für verloren galt. E. S. in K.

## 28a. Hat man den Creme aus Eiern und

Milch oder Wein auf dem Feuer zubereitet, ſo muß

man vorher die Gelatine in Waſſer aufgelöſt, reſp.

eine Minute haben kochen laſſen und dann ſofort zu

der heißen Maſſe rühren, ſo lange unausgeſetzt ſchlagen

oder rühren, bis die ganze Maſſe erkaltet, muß auch

unter fortwährendem Rühren die Gelatine zu dem

Creme geben, danach dann das geſchlagene Eiweiß eben

falls unter beſtändigem Rühren hinzutun. Für eine

ungeübte Köchin iſt es beſſer, wenn eine zweite Perſon

die Crememaſſe rührt.

Eine Kochſtundige Daheimſeſerin in Hamburg.

Fr. 28a. Man darf niemals den Schnee der Eier

gleich nach der Gelatine drunter miſchen. Im letzten

Moment, wenn die fortwährend gerührte Maſſe anfängt,

zu erſtarren, wird der Eierſchnee locker untermiſcht.

Eine Köolſteinerin.

Redaktionspoſt.

Daheimſeſerin in Winterbach. Ihre drei Fragen

finden Sie in dem „Handbuch der Frau “ von

Magdalene Ernſt (Leipzig, Verlag von F. W. v. Bieder

mann) beantwortet. Wir nennen Ihnen das Buch, da

Sie doch nach einem hauswirtſchaftlichen Buche fragen,

das nicht mehr wie 2 bis 3 Mark koſten darf. Das

obengenannte koſtet nur etwa 1 Mark. Wir empfehlen

es bei dieſer Gelegenheit vielen anderen Frageſtellerin

nen, die ſich und uns Arbeit und Mühe erſparen wür

den, wenn ſie in kleinen häuslichen Nöten dies oder

ein ähnliches Buch zu Rate zögen.

EIZEI
LILLYY F

Serviertiſch decke aus rotem Kat tun.



Der Taugenichts.

Die Geſchichte einer Jugend. Von Paul Oskar Höcker.

W) in Zufall verriet einmal der Schloßherrin,

daß Hertha den jungen Hausgenoſſen in aller

Stille heimlich auf mancherlei Kleinigkeiten

aufmerkſam zu machen pflegte, gegen die er

in Liddis Gegenwart noch verſtoßen hatte.

Herthas Freundſchaft für den „großen

Bruder“, wie ſie ihn im Scherz manchmal nannte, hatte in

ihrer Gradheit und Schlichtheit etwas wirklich Erfriſchendes.

Sie waren übrigens ähnliche Naturen: beide aufrichtig, faſt

fanatiſch in ihrer Wahrheitsliebe, ſie gingen den Dingen immer

gleich bis auf den Grund, alle Halbheit war ihnen zuwider.

Und jede noch ſo ſtürmiſche Auseinanderſetzung, die es zwiſchen

ihnen gab, trug – wenn erſt Recht und Unrecht entſchieden

war – zur Vertiefung und Befeſtigung ihres Freundſchafts

bundes nur noch mehr bei.

In verſchiedenen Fächern aſſiſtierte ſie ihm nach wie

vor treulich, auch als Liddi ſchon längſt abgefallen war. Sie

hieß im Hauſe der „kleine Profeſſor“. Beſonders von ihrem

Papa ward ſie wegen ihrer Schwärmerei für Literatur und

Geſchichte vielfach aufgezogen.

Während Doktor Kruſe in Königsberg ſein philologiſches

Examen ablegte, und dann auch ſpäter, ſolange er als Probe

kandidat am Progymnaſium in der Nachbarſchaft tätig war

und wöchentlich nur zweimal nach Oliza herüberkommen konnte,

war Hansheinrich meiſt ganz auf ſein eigenes Studium an

gewieſen. Hertha leiſtete ihm aber auch da noch häufig Ge

ſellſchaft. Ihre Mutter ließ ihr für dieſes Jahr volle Frei

heit, zwang ſie noch zu keiner geregelten Tätigkeit im Haus.

Sie ſollte erſt im nächſten Jahr einen förmlichen Kurſus in

hauswirtſchaftlicher Arbeit durchmachen. Gegenwärtig war

Liddi an der Reihe. Als Spielerei faßte Frau von Golin

dergleichen nicht auf. Liddi behagte der Ernſt der Sache

aber durchaus nicht, beſonders als ſie im Frühjahr acht

Wochen lang die Innenwirtſchaft praktiſch ſtudieren und ſchon

früh um vier Uhr in den Ställen ſein mußte, um die Melk

arbeit zu beaufſichtigen. Auch ſonſt ward ſie von ihrer Mutter

tüchtig angeſtellt. Vom Fenſterputzen an bis zum Waſchen

und Plätten und zur letzten Küchenarbeit blieb ihr keine prak

tiſche Arbeit erſpart. Es waren Zeiten, in denen Liddiſo

gar Hansheinrich gegenüber etwas kleinlauter ward.

Hertha, der die älteſte Schweſter ſchließlich gar zu leid

39. Jahrgang. 24 m.

(Fortſetzung.)

tat, nahm ihr in ihrer Gutmütigkeit dies und jenes heimlich

ab – bis das der Mutter eines Vormittags von der Wirt

ſchafterin geſteckt wurde.

Sofort kam Frau von Golin ins Schulzimmer, wo ſie

ihre Jüngſte wußte.

Hertha ſaß am Fenſter, damit beſchäftigt, die Karte von

Europa mit allen Grenzen, Flüſſen, Gebirgen und Städten

aus dem Kopfe aufzuzeichnen, eine Aufgabe, die Hans

heinrich gelegentlich einmal von Doktor Kruſe geſtellt worden

war und worin es zwiſchen den beiden jungen Leuten ſchon

vor einigen Wochen eine Art Konkurrenz gegeben hatte.

In der Tür blieb ſie ſtehen und betrachtete lange

lächelnd die eifrige Schülerin; als Hansheinrich ſich erheben

wollte, winkte ſie ihm freundlich zu, er ſollte ſich nicht ſtö

ren laſſen.

Hertha war dunkelrot geworden. Sie wußte ſofort, daß

die kleine Mogelei – ſie war frühmorgens an Liddis Stelle

zur Aufſicht in die Maßkammer gegangen – entdeckt war.

Immer tiefer ſenkte ſie den Kopf auf ihre etwas romantiſch

komponierte Karte von Europa.

Aber es gab keine lange Auseinanderſetzung.

pauken“ liebte Frau von Golin nicht.

Sie räuſperte ſich jetzt bloß – und da blickte Hertha

ſchuldbewußt auf.

„Sind wir einig, Herthing?“ fragte ſie leicht lächelnd.

Hertha hielt ſich ganz verzweifelt die Ohren zu. „O, ich

weiß ſchon, Mutti, ich weiß ſchon.“

„Na, um ſo beſſer, dann kann ich mir alles weitere er

ſparen.“ Sie nickte den beiden zu und wandte ſich zur Treppe

zurück. „Hansheinz,“ ſagte ſie dann, ſtehen bleibend, zu dem

jungen Hausgenoſſen, der nicht wußte, wie er ſich die kleine

Szene zu deuten hatte, „falls es Hertha vergeſſen ſollte, ſagen

Sie ihr doch bei Gelegenheit, ſie ſei ein zu ſüßes, kleines

Schaf!“ Und raſch war ſie wieder draußen.

Hertha ſchoß aber ſofort in die Höhe und hielt ihren

Bleiſtift wie beſchwörend empor. „Hanning, wenn Sie das

tun, dann – dann kratze ich Ihnen die Augen aus!“

„Na, – das verrät immerhin mehr Schuldbewußtſein

als freundſchaftliche Geſinnung,“ ſcherzte er ziemlich gelaſſen.

Sie warf den Bleiſtift zornig hin. „Es war aber auch

zu dumm, zu dumm von mir!“

, Moral
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„Was denn nur?“

Sie zerriß ihre mißratene Karte und beichtete.

Da es gleich zu Tiſch läuten mußte, packte Hansheinrich

ſeine Sachen zuſammen. Er hatte neuerdings eine drollige

Art, einer Situation eine humoriſtiſche Färbung zu geben.

Hertha überwand ihren Ärger alſo bald. Sie genierte ſich

aber doch zu ſehr vor ihrer Mutter; denn es erſchien ihr nun

ſelbſt zu kindiſch, daß ſie die gute Abſicht der Mutter miß

verſtanden und vereitelt hatte. Was dieſe von Liddi ver

langte, geſchah doch nur zu deren eigener, höchſt notwen

digen Ausbildung.

„Es war in der letzten Zeit aber gar kein Auskommen

mehr mit Liddi – ſie litt an einer Art Weltſchmerz,“ ent

ſchuldigte ſie ſich bei dem Freunde. „Ich hatte ordentlich

Angſt um ſie. Jetzt ſeh' ich ja ein, wie vernagelt ich war.“

„Ich werde mich hüten, Ihnen zu der Einſicht zu gratu

lieren,“ ſcherzte er.

Als ſie die Treppe hinuntergingen, ſchob Hertha plötzlich

ihren Arm in den ſeinen.

„Hanning, ich – ich glaube, ich weiß 'was.“

„Nicht möglich!“ meinte er.

„Oder ſogar, ich weiß was ganz beſtimmt,–'was furcht

bar Intereſſantes. Aber ich ſag's Ihnen nur, wenn Sie mir

verſprechen, kein Sterbenswörtchen weiterzuſagen.“

Sie war ſtehen geblieben und ſah ihm mit wichtigem

Ausdruck ins Geſicht.

„Liddi wird nicht mehr lange bei uns auf Oliza ſein.“

Nun blickte er doch verwundert auf. „Wieſo?“

„Ich meine, es ſpielt da 'was. Iſt Ihnen denn gar

nichts aufgefallen? So in ihrem Weſen? Sie iſt 'mal ſo,

mal ſo. Aber im ganzen iſt ſie doch eigentlich gar nicht

mehr ſo garſtig zu Ihnen, nicht? Viel gefühlvoller als

früher.“ -

„Ja, aufgefallen iſt mir das ſchon.

ahnte ich nicht.“

„Weil Sie ein Mann ſind und für eine Mädchenſeele

kein Verſtändnis haben. Wir Frauen ſehen tiefer.“

„Ach, Fräulein Hertha,“ lachte er ſie aus, „Sie ſind

ja ſelbſt noch ein ganzer Backfiſch!“ -

„Hanning –!“ drohte ſie. Schmollend wandte ſie ſich

ab. „So, und nun ſag' ich's überhaupt nicht. Mit Fleiß.“

„Bitte, bitte, bitte, Fräulein Hertha!“ beſtürmte er ſie,

indem er lachend an ihre Seite eilte und ſich bei ihr einhängte.

Es drückte ihr doch zu ſehr das Herz ab. Sie konnte

ſelten ein Geheimnis bei ſich behalten. Beſonders vor Hans

heinrich nicht. Gegen ihn war ſie ſogar noch offener als

gegen die eigene Schweſter. Ubrigens ſprach damit, daß

Liddi ſelbſt ſeit einigen Monaten die Jüngere nicht mehr ins

Vertrauen gezogen hatte.

„Alſo das iſt es: Vetter Fritz war doch neulich wieder

da – zu Pfingſten, während Sie bei Ihren Eltern waren

– und ſeit der Zeit iſt Liddi ſo ganz verwandelt, ſo träu

meriſch. Ja, und Fritz war auch ſo komiſch . . . Ein paar

mal, als ich ſie fragte, da haben ſie mich ſo furchtbar mit

leidig angeſehen und dann haben ſie geſeufzt, etwa ſo . . .“

Hansheinrich mußte herzlich auflachen, als ſie die Schweſter

kopierte. Sie war doch noch ein rechtes Kind, aber es lag

heute ſo viel Schelmerei in ihr, daß ſie ihn ganz und gar

entzückte.

„Ach, Fräulein Hertha, Sie ſind ja zu goldig!“

„Bſcht, da unten kommt ſie! Mit Papa!“

Durchs Flurfenſter ſah man Vater und Tochter Arm in

Arm über den Hof wandeln. Zärtlichkeit war Liddis Sache

ſonſt nicht. Sie hatte ſich jetzt aber ſchmeichelnd bei ihm ein

gehängt. Golin machte indeſſen ein ſo verzweifeltes Geſicht,

als ſei ihm der Weizen verhagelt.

Herthas Mutmaßung, daß hier etwas Beſonderes ſpiele,

ſchien zuzutreffen, denn nach Tiſch ward Liddi in das Ober

amtmannszimmer gerufen – bald darauf verfügte ſich auch

Frau von Golin dahin – und am Spätnachmittag traf Fritz

von Uslarn in Waffenrock und Helm auf dem Gutshofe ein.

Aber den Grund

Es wurde an dieſem Abend richtig Verlobung gefeiert,

Nachträglich erſt erfuhr Hansheinrich, daß beide Golins

außer ſich geweſen waren, als ſie zum erſtenmal von den

Werbeabſichten des blutjungen Offiziers gehört hatten, denn

Uslarn war nicht viel mehr als ein Jahr älter als Hans

heinrich, alſo eben erſt einundzwanzig. Die beiden jungen

Leute hatten jedoch das ganze letzte Vierteljahr über den

Eltern mit ihren Bitten in den Ohren gelegen. Da Frau

von Golin den endlichen Sieg der Tochter vorausſah, hatte

ſie ſich's beſonders angelegen ſein laſſen, ihr noch raſch den

letzten Schliff als Hausfrau zu geben.

Liddi war inzwiſchen bildhübſch geworden; die beiden

flotten jungen Menſchen gaben überhaupt ein reizendes Paar

ab, aber liebenswürdiger hatte die Herzenskriſe ſie beide nicht

gemacht. Als Braut trug Liddi ein recht überlegenes und

eingebildetes Weſen zur Schau. Hansheinrich exiſtierte kaum

für ſie, ſelbſt über Hertha fühlte ſie ſich hoch erhaben, und

auch der Bräutigam ließ es ſich nicht beikommen, in Ausdruck

und Weſen anderen von ſeinem Glück mitzuteilen.

Dem ehemaligen Korpskameraden gegenüber zeigte er ſich

zwar freundlich oder vielmehr ausgeſucht höflich, er unterließ

es aber nicht, deutlich den Abſtand zu markieren, der ihn,

den zukünftigen Schwiegerſohn des Hauſes Golin, von dem

nicht ſo genau zu rubrizierenden Hausgenoſſen ſchied.

Es fiel Hansheinrich auf, daß die Herzlichkeit ſowohl

von Hertha als auch ihrer Mutter im gleichen Maße wuchs.

Noch öfter als früher geſellte ſich Hertha zu ihm, wenn

er nach Erledigung ſeines Arbeitspenſums die „Möve“ flott

machte oder wenn er eine Wanderung am Strand entlang

oder durch die im jungen Grün prangenden Dünenwälder

antrat.

An ihrem faſt täglichen Beiſammenſein nahm niemand

Anſtoß. Hertha erſchien allen als ein Kind – jetzt, wo ſich

ihre Schweſter verlobt hatte und der Unterſchied zwiſchen

ihnen ſich noch deutlicher markierte, eher mehr als zuvor.

Für die beiden jungen Menſchen war dies eine glück

liche Zeit voll unbefangenen Frohſinns, voll reinen, ſonni

gen Glücks.

Als der Sommer kam, wo es nachmittags im Schul

ſtübchen unerträglich heiß ward, zog Doktor Kruſe mit ſeinen

beiden Schülern – denn Hertha nahm noch immer an ihren

Lieblingsfächern unermüdlich teil – öfters in den Park an

ein ſchattiges Plätzchen. Da ſtellte ſich auch Frau von Golin

zuweilen, wenn ſie von den umfaſſenden Vorbereitungen für

Liddis große Ausſteuer loskommen konnte, ein. Sie wollte

in Hertha nicht die Empfindung aufkommen laſſen, daß man

ſie über der Braut vernachläſſige.

Nichts Schöneres gab es für Hansheinrich und ſeine

treue Studiengenoſſin, als wenn ſie dann nach Schluß der

Lektion zu dritt an den Strand wanderten, ſich dort auf der

Düne niederließen und mit der von ihnen beiden um die

Wette verhimmelten „Mutti“ plaudern konnten. Liddi ähnelte

in allem mehr dem Vater, aber Hertha war in vielen Zügen

genau das Ebenbild ihrer Mutter. Es bildete ſich in ſolchen

Stunden eine wunderbare Harmonie zwiſchen ihnen. Frau

von Golin fühlte wohl heraus, wie groß der Einfluß war,

den die beiden jungen Leute aufeinander ausübten. Es war

ein ſteter geiſtiger Wettkampf zwiſchen ihnen, der veredelnd

auf ſie beide wirken mußte. Sie ſelbſt galt ihnen als die

höchſte Inſtanz in allen Fragen. Ohne zu moraliſieren, ohne

ſchulmeiſterliches Belehren, in wirklich inniger Freundſchaft

wußte ſie ſie zu lenken, zu fördern. Um ſo ſorgloſer konnte

ſie die beiden jungen Menſchen dann wieder, wenn die Ar

beiten für Liddi ſie abriefen, einander überlaſſen.

So geſtalteten ſich die letzten Wochen vor Liddis Hoch

zeit, die Ende Juli, gleich nach der großen Schießübung,

ſtattfinden ſollte, zur ſchönſten und ſeligſten Erinnerung für

Hansheinrich.

Doktor Kruſe erklärte, daß ſein Zögling nun weit genug

ſei, um als Wilder“ in ſein Examen zu ſteigen. Bei ſeinen

nächſten Beſuch in Berlin mußte ſich Hansheinrich daher bei
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einigen Realgymnaſiallehrern einer Vorprüfung unterziehen,

die denn auch ganz leidlich ausfiel. Nur in der franzöſiſchen

Sprache und einigen Nebenfächern hielten ſie eine ſtete Uebung

bis zum Examen, das für die Tage vom 20. bis 22. Auguſt

angeſetzt worden war, noch für empfehlenswert. Hansheinrich

verdoppelte daraufhin ſeinen Arbeitseifer. Er wollte auch, um

keinen Tag zu verlieren, während der Hochzeitsfeierlichkeiten

lieber von Oliza fernbleiben. Das gaben Golins aber nicht

zu. Ihr Pflegling war im Verlauf der beiden Jahre bei

den meiſten Bekannten auf den Nachbargütern eingeführt und

überall freundlich aufgenommen worden. Die einflußreiche

Stellung ſeines Vaters, die allgemeine Verehrung in allen

Agrarierkreiſen für den Doktor Ott hatte natürlich das Ihrige

dazu beigetragen. Wenn er bei einem ſolchen Familienfeſt

der Golins offiziell als Gaſt zugegen war, ſo fiel damit der

letzte Skrupel, der da und dort gegen ihn als den ehemaligen

Schiffsjungen noch laut geworden war.

Zur Hochzeit füllte ſich Oliza mit weithergereiſten Ver

wandten der beiden Familien.

Hansheinrich teilte in dieſen Tagen ſeine Stube mit

einem der Brautführer, einem Regierungsreferendar von Uslarn.

Frau von Golin chaperonnierte ihn in jeder Weiſe, aber

wirklich behaglich fühlte er ſich dieſe Zeit über doch nicht.

Er war der einzige Bürgerliche in der großen Verſammlung.

Vielleicht empfand er das infolge von ein paar Bemerkungen

jüngerer Leute etwas drückend. Die älteren Herrſchaften vom

Lande, bei denen der Name ſeines Vaters einen guten Klang

hatte, ſtellten ſich ausnahmslos auf einen freundlichen Fuß

mit ihm und zogen ihn mehrfach in Geſpräche über das

„Neue Fremdenblatt“ und deſſen große Bedeutung für die

landwirtſchaftlichen Intereſſen. Er erfuhr da auch zum erſten

mal von geſchäftlichen Kriſen, die der Verlag der Zeitung

ſoeben zu beſtehen gehabt hatte. Beſchämt mußte er zugeben,

daß er davon nicht das Mindeſte wußte.

Als die Trauung und das reiche Diner mit den vielen

Toaſten endlich vorbei waren und das junge Volk auf der Diele

zu tanzen begann, ſchlich er ſich aus dem Hauſe.

Gerade tauchte die Sonne ins Meer; es war ein wun

dervoller Sommertag geweſen.

In Gedanken verſunken ſchritt er über den Hof, durch

ſtreifte das Wäldchen und hielt erſt am Abhang über dem

weißen Strand inne.

Er war heute recht mutlos. Die letzten verbummelten

Tage reuten ihn. Er hatte zwar ſtill für ſich, wenn er ſich

nicht beobachtet ſah, öfters Repetitionen in dem, in jenem

Fach vorgenommen, ſich Formeln ins Gedächtnis zurückgerufen,

unregelmäßige Verben durchkonjugiert, Geſchichtszahlen über

dacht, aber er ward die Unruhe nicht los. Das Examen

ſteckte ihm wohl ſchon in den Gliedern.

Und dann kam noch etwas anderes hinzu: zum erſten

mal hatte er heute auch Hertha gegenüber das demütigende

Gefühl gehabt, daß er hier auf Oliza eine unhaltbare Zwitter

ſtellung einnahm. Vielleicht gerade deshalb, weil Frau von

Golin in ihrer Herzensgüte ihn gefliſſentlich mit zur Familie

hatte ziehen wollen und es ihr im großen und ganzen trotz

ihres guten Willens doch nicht gelungen war.

Hertha war vom Regierungsreferendar zu Tiſch geführt

worden, der ihr in ſeiner ſchneidig-überlegenen Berliner Art

den Hof gemacht hatte, wie einer erwachſenen Dame. Sie

hatte mehrmals zu ihm hergeſehen; einmal war's ihm auch,

als ob ſie ihm halb verſtohlen zunickte; aber er hatte immer

trotzig das Geſicht abgewandt, es gefliſſentlich nicht bemerken

wollen, er wußte ſelbſt nicht, warum.

Nun war er ſehr unzufrieden mit ſich.

Uberhaupt kam er ſich ſo unbedeutend, ſo ohnmächtig

und hilflos vor inmitten der glänzenden Geſellſchaft.

Daß er je die Sicherheit von Fritz von Uslarn erreichen

würde, daran war er heute ganz und gar verzweifelt.

Sein ehemaliger Mitſchüler war nur ein Jahr älter als

er, aber die gleichmäßige Erziehung, der fortwährende Verkehr

in guten Kreiſen hatten einen weltgewandten Menſchen aus

ihm gemacht. Uslarn war nun im dritten Jahr Offizier, er

bedeutete etwas im Leben, er leiſtete etwas im königlichen

Dienſt, man reſpektierte ihn in der Geſellſchaft – und man

hatte ihm am heutigen Tage eine wunderſchöne, glänzende,

junge Frau gegeben.

Das Blut ſchoß Hansheinrich plötzlich in die Schläfen:

– auf ihn ſah man dagegen herab wie auf einen Knaben!

In den letzten Jahren hatte er faſt gar nicht mehr an

die Liebeleien gedacht, die ältere Kameraden in der Seezeit

da und dort an Land angeknüpft und mit denen ſie renom

miert hatten. Als er nach ſeiner Rückkehr von Bord zum

erſtenmal wieder in Verkehr mit dem weiblichen Geſchlecht

getreten war – das war eigentlich erſt hier auf Oliza der

Fall geweſen – hatte er ſich in eine ganz neue, poetiſche,

ſonnige und reine Welt verſetzt gefühlt, mit der all die heiklen

Erzählungen der Seeleute nicht das Mindeſte zu ſchaffen hatten.

Nun regte ſich in ihm aber doch eine ſeltſame Scham. Er

hätte Uslarn, der ihn bei der Gratulation mit einem ſo

überlegen lächelnden Blick geſtreift hatte, nicht mehr ins Ge

ſicht ſehen können.

Und ein verzweiflungsvoller Zorn erfaßte ihn, wenn er

an Hertha und den Brautführer dachte.

Es war nicht allein Eiferſucht.

Der Regierungsreferendar hatte ihn vor Hertha gefragt,

wo er ſtudiere und ob er „aktiv“ ſei. Er hatte darauf ant

worten müſſen, daß er noch Schüler war. In dem Augenblick

hätte er am liebſten in ſeiner alten trotzigen Art hervor

gepoltert: nein, er ſei nichts anderes als ein Arbeiter.

Daß das eine unreife, törichte Regung geweſen war,

das empfand er jetzt ſelbſt. Aber er kam über die Unaus

geglichenheit ſeiner Stimmung heute nicht hinweg.

Unmutig hatte er ſich am Abhang hingeſetzt. Er wollte

nicht eher ins Schloß zurück, als bis das junge Paar, das

ſeine Hochzeitsreiſe nach dem Rheinland machte, zur Bahn

abgefahren war. Hier lauſchte er nun dem Spiel der Wellen,

die ſich in langen, weißgeſäumten Bändern auf den Strand

warfen, um dann knirſchend und raſſelnd über die Millionen

flacher Steine ins alte Bett zurückzuweichen. Eine golden

glitzernde Bahn zog ſich über die tanzende Waſſerfläche bis

zur Horizontlinie, die ſoeben der feurige Sonnenball berührte.

Die Lichtflut blendete ihn, zog ſeine Blicke zugleich aber un

widerſtehlich an. Plötzlich wards finſter vor ſeinen Augen,

und er fühlte einen Druck an ſeinen Schläfen.

„Hanning!“ rief ihn im ſelben Moment eine luſtige

Mädchenſtimme an.

Es war Hertha, die ihm die Augen zuhielt. Unbemerkt

war ſie ihm gefolgt. Er ſollte erraten, wer ihn da über

rumpelt hatte. Natürlich wußte er's ſofort. Aber er ſagte

es nicht.

Sein Herz hatte für ein paar Sekunden zu ſchlagen aus

geſetzt. Er preßte die Finger, die ſein Geſicht bedeckten, noch

feſter an ſich. Eine ganze Weile blieb er ſo an Hertha ge

lehnt, die fortfuhr, ihn zu necken, indem ſie ihre Stimme in

drolliger Weiſe verſtellte.

„He, Du – alſo – wer bin ich?“

Nun nahm er ihre Hände in die ſeinen und ſtreckte

weit die Arme aus, während er tiefaufatmend zu ihr empor

ſah. „Du – Herthing!“ ſagte er leiſe.

„O, erraten! Biſt Du klug!“ rief ſie lachend.

Ohne auf ihr hübſches Brautjungfernkleid zu achten, ließ

ſie ſich burſchikos neben ihm am Abhang nieder.

Sie wollte ihn nun fragen, warum er ihr bei Tiſch ein

ſo finſteres Geſicht gemacht habe. Als ſie in ihrer munteren

Art anſetzte, fiel ihr aber ein, daß ſie einander ſoeben geduzt

hatten. Im Eifer war ihr die vertraulichere Anrede ſchon

ein paarmal entſchlüpft, ihm heute zum erſtenmal. Das ver

wirrte ſie ein wenig, und ſie brach den begonnenen Satz un

vermittelt ab. Um ſich nichts merken zu laſſen, zeigte ſie

raſch nach der blutigroten Sonne und den zauberhaft übers

Meer huſchenden Reflexen. „O, iſt das wunder-, wunder

ſchön, Hanning!“ flüſterte ſie.
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Er nickte bloß. Sprechen konnte er nicht. Er wußte nicht

gleich wieder den unbefangenen Ton zu finden.

Nach einer Weile fragte ſie ihn, ohne den Blick aus der

feurigen Glut zu löſen: „Warum ſind Sie denn davon

gelaufen, Hansheinz?“

„Ich?“ Er zuckte die Achſel. „Und Sie?“

„Ich ſah Sie das Haus verlaſſen, und da ging ich Ihnen

nach. – Es war auch ſo ſchrecklich heiß drinnen,“ fuhr ſie

raſch fort.

Er erfaßte nun ihre Hand.

„Ja, Hans?“

„Sind Sie mir ein bißchen gut?“

Sie nickte heftig. „Sehr. Viel, viel, viel mehr, als Sie's

verdienen.“

„Als ich's verdiene?“

„Ja, denn bei Tiſch waren Sie garſtig. O, das langt

noch gar nicht. Abſcheulich waren Sie.“ Sie entzog ihm ihre

Hand. Zum erſtenmal ſah ſie ihm voll ins Geſicht. „Ich

hatte Ihnen doch gar nichts getan. Oder?“

„Ach, liebe Hertha, vergeſſen Sie's, bitte, ich hab' mich

drinnen ſo ſchrecklich gebangt.“

„Wonach?“

„Ich weiß nicht . . . Ach, ich paſſe eben nicht zu den

anderen. Ich wünſchte nur, ſie wären alle ſchon wieder weg,

und es wäre wie zuvor.“

Nun nahm ſie, ihm geheimnisvoll zulachend, ſeine Hand.

„Hanning, und wiſſen Sie, woran ich gedacht habe? – Nein,

Sie müſſen dahin ſehen, oder lieber dorthin, ganz nach der

Seite! – Ich hab' mir vorgeſtellt: wenn ich 'mal Hochzeit

mache, dann muß es ganz, ganz anders ſein als bei Liddi.“

Trotz des Verbots wandte er ihr raſch ſein Geſicht zu.

„Und wie?“

„Ach, dann dürften vor allem nicht ſo ſchrecklich viel

fremde Menſchen dabei ſein.“

„Wer zum Beiſpiel nicht?“

„Die vielen Onkels und Tanten nicht und der Landrat

nicht und die Vettern und Baſen . . .“

„Aber der Regierungsreferendar doch, wie?“

„Der? Ach, Hanning, das iſt ein zu unbehaglicher

Menſch. Er hatte mir anfangs die ganze Feſtſtimmung ver

dorben. Aber dann ſagt' ich mir: ,So, nun rede Du immer

und halt mich getroſt für das Gänschen vom Lande und

komm' Dir wer weiß wie geiſtreich vor, ich höre gar nicht

mehr hin!“ – Und da hab' ich Ihnen zunicken wollen, Han

ning, – aber Sie haben mich gar nicht verſtanden.“

„Jetzt verſtehe ich aber doch.“ Er atmete erleichtert auf.

„Erzählen Sie weiter, Hertha, wer dürfte ſonſt noch dabei

ſein, wenn Sie Hochzeit machen?“

„Nun, Papa und Mutti. Auch der Pfarrer und Doktor

Kruſe. Und Liddi natürlich . . .“

„Und der ſchöne Fritz, Ihr Herr Schwager.“

„Nein, der nicht.“

„Nicht?“

Sie ſeufzte. „Ach Hanning, den kann ich nun ſchon

gar nicht leiden. Nicht wahr, das iſt doch komiſch? Ich

begreife nicht, wie Liddi mit ſo einem fremden Menſchen auf

und davongehen kann.“

Jetzt lachte er hell auf. „Aber Fräulein Hertha –!“

„Nein, Hansheinz, luſtig dürfen Sie ſich nicht machen.“

„Aber es iſt doch verwunderlich, wenn Sie ſo was ſagen.

Bevor man heiratet, iſt man ſich natürlich fremd. Immer.

Wenigſtens . . .“ Er ſah von ihr weg und blickte in die feurige

Glut des Weſtens.

„Ja, aber ich,“ ſagte ſie noch einmal, „ich würde nie,

nie, niemals einen – nun, einen Fremden heiraten!“

Die Sonne war raſch geſunken; jetzt erloſch der letzte

feurige Punkt überm Waſſer. Hertha erhob ſich erſchrocken.

„Jemine, ſie werden uns drinnen ſuchen!“ ſagte ſie,

ihr Kleid glättend. „Kommen Sie nicht mit?“ fragte ſie,

da er ſich nicht rührte. -

„Herthing!“

„Ach nein, Hertha, ich paſſe nicht dahin.“

„Wie komiſch, ſo was zu ſagen.“

Er zuckte die Achſel. „Ich fühl's wohl heraus. Ja,

und die anderen empfinden es alle auch.“

„Aber das iſt ja Torheit.“ Sie klatſchte plötzlich aus

gelaſſen in die Hände. „Wiſſen Sie was, Hanning? Sie

müſſen mit mir tanzen!“

„Ich kann doch nur ſo ſchlecht tanzen.“

„Das tut nichts. Die Muſik ſpielt ſo gut, da fährt's

einem ganz von ſelbſt in die Füße . . . Und ich will nun

doch einmal mit Ihnen tanzen. Ja, grade heute und zu

allererſt. Denn zuerſt will ich mit keinem Fremden tanzen!“

Lächelnd hatte er ſich erhoben. „Alſo mich rechnen Sie

nicht unter die Fremden, Herthing?“

Sie ſchüttelte faſt heftig den Kopf.

Ein paar Sekunden lang ſahen ſie einander in die

Augen, ganz erfüllt von dem, was ſie ſoeben ſtumm aus

geſprochen hatte: daß er für ſie kein Fremder ſei. Und ſeine

Gedanken huſchten zurück zu dem, was ſie kurz zuvor in

ihrer drolligen Art geſagt hatte: einen Fremden würde ſie

auch niemals heiraten.

Das Farbenſpiel in den leichten Dunſtwolken, die ſich

fern an der Horizontlinie zuſammengeballt hatten, reflektierte

im Waſſer, es ward immer leuchtender, immer ſatter, trotz

dem die Sonne ſelbſt völlig verſchwunden war.

Hertha ahnte, was in ihm bei ihrer letzten Verſicherung

vorgegangen war. Der Feſtlärm, die Erregung, der unge

wohnte Wein, die vielen Menſchen, das Reden und die Muſik

– das alles hatte zuſammengewirkt, um ihre Zunge mit

dem Herzen durchgehen zu machen. Nun kam plötzlich eine

mädchenhafte Scheu über ſie. Das Blut ſchoß ihr in die

Wangen, und ſie wandte raſch ihr Geſicht von ihm ab.

„Ich komme gleich mit, Hertha!“ ſagte er, weicher als

zuvor, faſt flüſternd. Ein nie gekannter Jubel, der ihn faſt

berauſchte, erfüllte ihn. Wie ſo oft hängte er bei ihr ein.

Aber ſein Arm zitterte diesmal, als er den ihren berührte.

Sie merkte es. „Ja – komm!“ gab ſie ihm leiſe zu

rück. Schon während ſie das ausſprach, fiel ihr's auf, daß

ſie nun wieder unwillkürlich Du zu ihm geſagt hatte.

Unterwegs ſprachen ſie nicht mehr miteinander.
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Zwiſchen Liddi und Hansheinrich hatten niemals wär

mere Beziehungen beſtanden; aber die gewiſſe Leere, die auf

Oliza nach ihrem Weggehen herrſchte und die alle Familien

mitglieder melancholiſch ſtimmte, empfand er gleich den andern.

Es kam hinzu, daß Frau von Golin noch an demſelben

Tage, an dem die letzten Logiergäſte das Haus verließen,

ſich hatte niederlegen müſſen. Man wußte nicht, ob es nur

körperliche Erſchöpfung nach all der Arbeit war, ob die Tren

nung von der älteſten Tochter die ſenſible Frau ſeeliſch zu

ſehr angegriffen hatte, oder ob irgend eine ſtarke Erkältung

ſie ans Bett feſſelte. Jedenfalls waren die nächſten Wochen

recht düſter und grämlich für die beiden jungen Leute. Sie

vermieden es in der Folge alle beide, an die zärtliche Stim

mung des Feſttags, ſo unſchuldig ſie war, einander auch nur

mit einem Blick zu erinnern.

Die Unterrichtsſtunden hatten völlig aufgehört. Doktor

Kruſe hatte ſoeben eine feſte Anſtellung in Berlin bekommen.

Der Abſchied von Oliza war ihm recht ſchwer geworden. Er

hatte eine große Verehrung für Frau von Golin – und

Hansheinrich war ihm ebenſo ans Herz gewachſen wie Hertha.

Jedenfalls war es eine freie, ſchöne, anregungsreiche Zeit ge

weſen, die er auf Oliza verlebt hatte. Daß Hansheinrichs

Kenntniſſe für die Prüfung ausreichen würden, erſchien ihm

ſicher; bange war es ihm nur davor, daß der Examinand vor

all den fremden Menſchen etwa wieder in ſeine ſcheue Art

zurückfallen könnte. Mit vielen guten Lehren hatte er ſich

von ſeinem Schüler getrennt, ihm auch verſprochen, daß er

ſich ſeiner in Berlin wieder annehmen werde.

(Fortſetzung folgt.)
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Zu Klopſtocks Gedächtnis.

Von Karl Kinzel.

Am Morgen des 22. März 1803 herrſchte in den

Straßen Hamburgs ein merkwürdiges Leben. Uberall drängten

und ſchoben ſich die Menſchenmaſſen. Auf den Geſichtern der

meiſten lag ein tiefer Ernſt, auf manchen eine aufrichtige

Trauer. War doch der berühmteſte Bürger der Stadt, der

alte leutſelige Herr, den jung und alt kannte und grüßte,

am 14. März im Alter von faſt 79 Jahren aus dem Leben

geſchieden! Heute ſollte er begraben werden, und man wußte,

daß ihm ein würdiges Geleit bereitet werden würde. Wen

alſo nicht die Teilnahme trieb, der folgte der Neugier. Und

was er ſah, mußte ihn vollauf befriedigen. Denn nie vor

her noch nachher iſt einem deutſchen Dichter eine ſolche Trauer

feier bereitet worden.

Um zehn Uhr ſetzte ſich der großartige Trauerzug unter

dem Geläut aller Glocken der Stadt in Bewegung. Eine

militäriſche Ehrenwache eröffnete ihn. Eine unabſehbare Reihe

von Wagen mit den Vertretern der ſtädtiſchen Behörden und

den Geſandten Preußens und Dänemarks, Englands, Frank

reichs, Rußlands und Belgiens folgte dem offenen Leichen

wagen, auf welchem der einfache ſchwarze Sarg ſtand. Seinen

Deckel ſchmückte ein aufgeſchlagenes Buch aus Erz, mit Palmen

und Eichenzweigen umkränzt. Es trug die Inſchrift, welche

Klopſtock einſt auf den Sarg ſeiner ihm ſo früh entriſſenen

Meta geſetzt hatte:

„Nah war meines Helfers Rechte,

Sah ſie gleich mein Auge nicht.

Weiter hin, im Tal der Nächte,

War mein Retter und ſein Licht.“

An allen Wachen und Toren wurden dem toten Dichter

militäriſche Ehren erwieſen. Draußen, an der däniſchen

Grenze, vor Altonas Toren, übernahm eine däniſche Ehren

wache das Geleit, und eine neue Schar hochgeſtellter Beamter,

Offiziere und Gelehrter ſchloß ſich ihr an. Jungfrauen in

weißen Gewändern ſtreuten Blumen bis zum Grabe in Ot

tenſen, wo der Sarg neben dem ſeiner ſo heißgeliebten Gattin

beigeſetzt wurde. Eine Totenfeier in der Kirche war voran

gegangen. Man lauſchte andächtig den Geſängen Klopſtocki

ſcher Lieder und einiger Chöre aus Mozarts Requiem. Dann

ſprach der Geiſtliche nur wenige Worte inniger Verehrung

für den Verſtorbenen und las Verſe aus dem 12. Geſang

der Meſſiade, in dem der Tod der Maria von Bethanien ſo

ergreifend geſchildert wird, Verſe, die der Dichter ſo ſehr

geliebt hatte. War er doch mit den Worten heimgegangen:

„Wie ſich ihres Kindes ein Weib erbarmt, ſo erbarmſt Du

Unſer Dich, El Schaddai! Und ob ſich ihres Kindes

Auch das Weib nicht erbarmt, ſo wirſt Du doch Dich erbarmen!

Du biſt Gott! Du haſt uns in Deine Hände gezeichnet!“

Und paßten die folgenden Worte nicht auf den Verſtorbenen,

waren ſie nicht die beſte Grabrede?

„Nenne die Führung Gottes nicht Nacht! Ich beſchwöre bei Dem Dich,

Der uns richtet, der mich zu unſern Vätern jetzt ſammelt,

Nenne ſeine Führung nicht Nacht! Und hab' ich gelitten,

Hab' ich der Freuden nicht viel auch gehabt? ſº wie

l! Ült

Nicht die Wonne der Engel erlebt, die Entzückung der Himmel

Auf dem Wege zum Grabe, nicht Jeſus Chriſtus geſehen?

Laß mich danken für all mein Elend, alle die Ruhe,

Welche mir ward, für jeden Labetrunk, der im Durſte,

Jeden Schatten, der mich in der Hitze des Kummers erfriſchte,

Und vor allem, daß ich den Freund der Menſchen geſehen,

Jeſus, den Auferwecker der Toten!“

Dazu ſtimmten dann die Worte ſeines Auferſtehungsliedes, die

ihm zum Schluß der Feier ins Grab nachgeſungen wurden:

„Auferſtehn, ja auferſtehn

Wirſt du, mein Staub, nach kurzer Ruh'!

Unſterblich Leben

Wird, der dich ſchuf, dir geben.

Hallelujah!“

Von einem Dichter, der mit ſolchen Ehren und mit ſolch

innerer Anteilnahme zu Grabe getragen wird, kann man doch

gewiß nicht ſagen, daß er ſich ſchon bei ſeinen Lebzeiten

überlebt hatte. Und doch war ſeine Zeit ohne Zweifel ſchon

über Klopſtock hinweggeſchritten, gehörte er nach ſeinem ganzen

künſtleriſchen Schaffen ſchon einer vergangenen Periode an,

als er ſtarb. Hatte doch Goethe ſchon längſt die Mitwelt

durch ſeine Meiſterwerke in Staunen geſetzt und Schiller mit

ſeinem „Wallenſtein“, mit ſeiner „Maria Stuart“ und „Jung

frau von Orleans“ flammende Begeiſterung geweckt. Die

klaſſiſche Dichtung der größten Heroen hatte jene Vorberei

tungszeit, der Klopſtock angehörte, in Schatten geſtellt, und

im großen und ganzen dachte und empfand man im Anfang

des neuen Jahrhunderts nicht mehr klopſtockiſch, ſondern

ſchilleriſch.

Aber man war ſich bewußt, was der edle Mann, ebenſo

als aufrichtiger Chriſt wie als deutſcher Dichter ſeiner Zeit

geweſen war. Wie tief war doch die deutſche Poeſie im

XVII. Jahrhundert geſunken, wo nur noch das evangeliſche

Kirchenlied von ihrem verborgenen Leben Kunde gegeben hatte!

Wie kümmerlich war ihr Weſen in der erſten Hälfte des

XVIII. Jahrhunderts, wo man unter der elenden Nachahmung

der Franzoſen ſeufzte und die beſten Geiſter ſich nur noch

darüber ſtritten, wo Barthel den Moſt zu holen habe, bei

dieſen oder bei den Engländern. Selbſt den Edelwein zu

keltern, aus den ureigenſten Empfindungen heraus ein Lied

ertönen zu laſſen, daran dachte niemand. Wenn man ſich

davon eine klare Vorſtellung machen will, wie weit das

Verſtändnis für das Weſen der Poeſie um die Mitte des

XVIII. Jahrhunderts abhanden gekommen war, ſo nehme man

nur einmal ſchnell ſeinen Leſſing zur Hand, blättere im erſten

Bande in ſeinen anakreontiſchen Gedichten und leſe, was er

ſelbſt davon in dem Briefe vom 28. April 1749 an ſeinen

Vater ſchreibt: „Man muß mich wenig kennen, wenn man

glaubt, daß meine Empfindungen im geringſten damit har

monieren.“

Das aber war juſt zu derſelben Zeit, als mit Leſſing

der junge Student in Leipzig weilte, der berufen war, die

deutſche Poeſie, das edle Fürſtenkind, das in Dornenhecken

verzaubert ſchlief, wieder wachzuküſſen. Und er zögerte nicht.

Noch im Jahre 1748 (er war gerade 24 Jahre alt) erſchienen

die drei erſten Geſänge des „Meſſias“ und ein Dutzend Lieder

(Oden) erklangen. Wie Schuppen fiel es allen von den Augen.

Da war ja mit einem Schlage die Kunſt, um die man ſich

ſo lange geſtritten, ein freies Kind edelſter Herkunft, geboren

aus einem echt und tief empfindenden deutſchen Herzen und

gezeugt von dem gottgegebenen Genie, das man ſo lange gar

nicht in Anſatz gebracht hatte! Nicht der Verſtand hatte hier

Gevatter geſtanden und mühſam aus Gedanken und Regeln

etwas zuſammengeſchmiedet, das wie Poeſie ausſah, aber nichts

damit zu tun hatte. Nein, die Phantaſie, die lange unter

tretene, und eigene Empfindung waren hier zur Herrſchaft

gekommen. Und was die vermochten, das konnte man an dem

Meſſias-Gedicht ſehen.

Man ſtaunte, man bewunderte, man ſchwärmte, je nach

dem man jung oder alt war, nämlich im Herzen. Nur die

Pedanten einer nunmehr (1748) überwundenen Zeit verhielten

ſich ablehnend. Und das mußte ſo ſein; trockene Blätter

müſſen abfallen. Hier aber waren neue junge Frühlingstriebe.

Hier war ein gewaltiger Stoff poetiſcher Behandlung

für würdig befunden, ja der großartigſte, den man ſich denken

kann, „die göttliche Liebe des menſchenfreundlichen Gottes in

dem unendlichen Umfang zu fühlen und in den herrlichſten

Tönen, den würdigen Kindern der Dichtkunſt und Harmonie

zu beleben“ verſucht, wie es der alte Bodmer in der 1750

gedichteten Begrüßungsode an den jungen Dichter ausdrückte.

Dieſer Stoff aber war mit einer ſchier unerſchöpflichen Er

findungsgabe ausgeſtaltet und von der wärmſten Empfindung

eines echten Dichters belebt. Eine Fülle neuer Tatſachen war

hinzu erfunden, aus den oft nur ſchattenhaften Perſönlich
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keiten der Apoſtel, Freunde und Feinde des Herrn volle,

runde Geſtalten von Fleiſch und Blut (man denke an Judas,

Nikodemus, Kaiphas) zu ſchaffen verſucht. Kaum angedeuteten,

wie der Gemahlin des Pilatus, waren Namen und Charakter

gegeben; neue eigener Erfindung kamen hinzu, die aus des

Dichters Erlebniſſen und Berührungen Leben gewannen, wie

Cidli, Semida und andere. Endlich waren Himmel und Hölle,

die an dem Opfertode Jeſu lebendigen Anteil nahmen, rein

aus dichteriſcher und religiöſer Phantaſie bevölkert.

Freilich war nicht alles und nicht in jeder Beziehung

gelungen. Aber die Größe und die Bedeutung des Werkes

waren nicht zu verkennen, und Hunderte von Ausſprüchen der

bedeutendſten Zeitgenoſſen, wie Goethes, Schillers, Leſſings,

Herders, Kleiſts, Voß und des ganzen Göttinger Dichter

bundes legen davon Zeugnis*) ab.

Nicht minder

neu und bedeutſam

war Klopſtocks

Lyrik als eine

Wiedergeburt der

Poeſie empfunden

worden. Alle echte

Dichtung fließt aus

der Sehnſucht nach

den Idealen oder

aus der Begeiſte

rung für ſie. In

dieſes Jünglings

Herzen lebten ſie,

und ſie begleiteten

den Mann unge

ſchwächt bis zum

Tode. Chriſten

tum, Vaterland,

Natur, Liebe und

Freundſchaft und

der Sinn für alles

Große und Edle

beſeelten ihn, und

er verſtand es,

ihnen begeiſterten

Ausdruck zu geben.

Sollen wir auch

hierfür Zeugenauf

rufen, ſo wollen

wir nur an die bei

den gewichtigſten

erinnern. Man

ſchlage im „Wer

ther“ die Stelle

auf, wo der Jüng

ling mit Lotte nach

dem Gewitter ans

Fenſter tritt. „Ihr

Blick durchdrang die Gegend, ſie ſah gen Himmel und auf

mich, ich ſah ihr Auge tränenvoll, ſie legte ihre Hand auf die

meinige und ſagte: „Klopſtock!“ – Ich erinnerte mich ſogleich

der herrlichen Ode („Die Frühlingsfeier“), die ihr in Gedanken

lag und verſank in dem Strome von Empfindungen, den ſie

in ihrer Loſung über mich ausgoß. Edler! Hätteſt Du Deine

Vergötterung in dieſem Blicke geſehen, und möchte ich nun

Deinen ſo oft entweihten Namen nie wieder nennen hören!“

So ſchwärmte die gefühlvolle Jugend in den Empfin

dungen, die Klopſtock ihr wiedergeſchenkt hatte. Und Schiller?

Als er in der größten Bedrängnis ſeines Lebens war, im

Begriff, Vaterhaus und Vaterland der Freiheit zu opfern, an

dem Morgen, als er die letzten Vorbereitungen zur Flucht

*) Die wichtigſten finden ſich in meiner kleinen Klopſtock-Aus

abe (Auswahl aus Meſſias und Oden, erſchienen im Verlage des

Ä in Halle a. S.) abgedruckt.

Klopſtock im mittleren Mannesalter.

aus Stuttgart traf, findet ihn ſein Freund Streicher, wie er

Klopſtock eine Ode nachdichtet. „Eine geraume Zeit verging,“

ſo erzählt er, „ehe der Dichter, von ſeinem Gegenſtande ab

gelenkt, wieder auf unſre Welt, auf den heutigen Tag, zu

der fliehenden Minute zurückgebracht werden konnte.“ Schiller

ſelbſt ſagt von ſich, er ſei in ſeiner Jugend ein Sklave

Klopſtocks geweſen.

Und das trotz der nicht wegzuleugnenden Sprödigkeit

ſeiner lyriſchen Dichtungen. Es iſt wahr, er hatte den fremden

Versmaßen deutſchen Rhythmus eingehaucht und friſches Leben

verliehen, daß man oft den fehlenden Reim vergaß und das

Fremdartige überſah:

„Schön iſt, Mutter Natur, Deiner Erfindung Pracht,

Auf die Fluren verſtreut, ſchöner ein froh Geſicht,

Das den großen Gedanken Deiner Schöpfung noch einmal denkt.“

Oder:

„Willkommen, o ſil

berner Mond,

Schöner, ſtiller Ge

fährt der Nacht!“

Oder:

„Freund, laß die

Hall' uns ſchließen;

der Lebensduft

Verſtrömetſonſt, und

etwa ein kluger

Mann

Möcht' uns beſuchen,

breit ſich ſetzen

Und von der Weis

heit wohl gar mit

ſprechen.“

Wer empfindet da

nicht den reinſten

Rhythmus und die

edelſte Sprache?

Aber ganz gelang

es dem Schöpfer

des Neuen nicht,

die Schwierigkeiten

im Fluge zu über

winden. Oft iſt

die Rede noch ſteif

und der Flügel

ſchlag ſchwerfällig.

Erſt als Goethe

mit ſeiner Lyrik

in den Jungbrun

nen der Volkspoeſie

tauchte, kam ein

Gold zu Tage, wie

es noch keine Zeit

ſo glänzend ge

ſehen hatte.

Kein Wunder

alſo, daß dagegen

Klopſtock zunächſt in den Hintergrund treten mußte. Aber

es kam eine Zeit, da brach ſich wieder Bahn, was unver

gänglich an ihm war. In den Freiheitskriegen, als der vater

ländiſch empfindende Schiller ſchon abgerufen und der alternde

Goethe jugendlicher nationaler Begeiſterung nicht mehr fähig

war, da ſchöpfte man zunächſt aus Klopſtocks patriotiſchen

und chriſtlichen Dichtungen neuen Mut, bis die Arndt, Körner

und Schenkendorf dem Empfinden des deutſchen Volkes zeit

gemäßeren Ausdruck gaben.

Damit ſchien ſein Licht erloſchen zu ſein. Man fing

an, ihn gering zu ſchätzen, weil man ihn nicht mehr ver

ſtand. Kaum, daß die Literarhiſtoriker ihm kühl abwägend

die Anerkennung zollten, die die Gerechtigkeit der Geſchichte

forderte.

Heute aber, wo hundert Jahre ſeit ſeinem Tode ver

floſſen ſind, ſteht die Sache anders. Mit Freude und Ge

nugtuung ſehen ſeine Freunde die überall wachſende Aner

Nach einem gleichzeitigen Stich.



Nr. -)-24. – 16

kennung des alten Barden. Und es kann auch nicht anders

ſein. Werden wir auch nicht mehr wie der alte Rat Schneider,

der Freund des Goetheſchen Vaterhauſes, den Meſſias als

das herrlichſte Erbauungsbuch betrachten und es in der Kar

woche, wie jener, im Stillen durchleſen, um uns fürs ganze

Jahr daran zu erquicken, – einzelne Teile ſind noch immer

leſenswert und werden beſonders durch die prächtige Sprache

ihren Eindruck nicht verfehlen. Man nehme nur eine Aus

wahl zur Hand, in der die beſten Stellen zuſammengedruckt

ſind und bringe dem großen Toten dadurch, daß man ſie

lieſt, zum Gedächtnis ſeines Lebens die Huldigung dar, die

ihm gebührt, man wird ſich einen äſthetiſchen Genuß da

durch bereiten. -

Nicht weniger iſt das mit ſeinen Oden der Fall. Es

gibt unter ihnen einige, welche an Klarheit der Situation,

an Einfachheit und Schönheit der Sprache, an Innigkeit und

Wärme der Empfindung ſich Goetheſchen an die Seite ſtellen.

Ein paar Proben mögen dies erhärten.

Ihr Schlummer.

Sie ſchläft. O, gieß ihr, Schlummer, geflügeltes

Balſamiſch Leben über ihr ſanftes Herz!

Aus Edens ungetrübter Quelle

Schöpfe den lichten, kryſtallnen Tropfen

Und laß ihn, wo der Wange die Röt' entfloh,

Dort duftig hintaun! Und Du, o beſſere,

Der Tugend und der Liebe Ruhe,

Grazie Deines Olymps, bedecke

Mit Deinem Fittich, Cidli!“ Wie ſchlummert ſie,

Wie ſtille! Schweig, o leiſere Saite ſelbſt!

Es welket Dir DeinÄ

Wenn aus dem Schlummer Du Cidli liſpelſt!

Ein andermal hat der Dichter ſeine geliebte Meta in

Hamburg verlaſſen. Er fährt im Reiſewagen nordwärts,

nach Kopenhagen; ſinnend, träumend gedenkt er der, die um

ihn im Trennungsſchmerze weint, und tröſtet ſie. Die Situa

tion und die Landſchaft, der ſandige Weg, die ſtille Nacht,

der breite Strom, das alles iſt mit wenigen Worten ſchlicht

und treffend gezeichnet.

Furcht der Geliebten.

Cidli, Du weineſt, und ich ſchlummre ſicher,

Wo im Sande der Weg verzogen fortſchleicht;

Auch wenn ſtille Nacht ihn umſchattend decket,

Schlummr' ich ihn ſicher.

Wo er ſich endet, wo ein Strom das Meer wird,

Gleit' ich über den Strom, der ſanfte aufſchwillt:

Denn der mich begleitet, der Gott gebot ihm.

Weine nicht Cidli!

Das folgende aber möge für ſich ſelbſt ſprechen. Das

zweimalige: „mein Leben hing mit dieſem Blick an ihrem

Leben“ – iſt unübertrefflich. Wer dieſer Dichtkunſt Stimme

nicht vernimmt, iſt ein Barbar, er ſei auch wer er ſei.

Das Roſenband.

Im Frühlingsſchatten fand ich ſie,

Da band ich ſie mit Roſenbändern:

Sie fühlt es nicht und ſchlummerte.

Ich ſah ſie an; mein Leben hing

Mit dieſem Blick an ihrem Leben:

Ich fühlt es wohl und wußt' es nicht.

Doch liſpelt' ich ihr ſprachlos zu

Und rauſchte mit den Roſenbändern:

Da wachte ſie vom Schlummer auf.

Sie ſah mich an. Ihr Leben hing

Mit dieſem Blick an meinem Leben,

Und um uns ward's Elyſium.

So können wir heut ohne Schmerz, voll Dank und

Freude an das Grab Klopſtocks treten und einen Lorbeer

kranz als Zeichen unvergänglichen Ruhms dort niederlegen.

Denn wir wiſſen es, die Nachwelt muß

Jenen alten Unſterblichen,

Deren dauernder Wert, wachſenden Strömen gleich,

Jedes lange Jahrhundert füllt,

Ihn geſellen und ihn jenen Belohnungen,

Die der Stolze nur träumte, weihn.

Schlöſſer, die im Monde liegen . . .

Ein Plauderviertelſtündchen.

Gewiß, ich gebe es zu, ſie ſindÄ unſolide gebaut,

meine Schlöſſer. So unſolide, daß ſie bei den ſkatſpielenden Nationen

ſchlankweg „Kartenhäuſer“ genannt werden. Und auch ihre geogra

phiſche Lage iſt ſo wenig verläßlich. „Im Monde“ – das iſt von

Berlin aus eine heilloſe Entfernung. Die Franzoſen bezeichnen ſie

zwar bloß als „ſpaniſche“ Schlöſſer. Aber Spanien oder der Mond,

das bleibt ſich für den Vollblutpariſer, der nie ein großer Held war

in der Erdkunde, ziemlich gleich.

Indeſſen: was ſchiert mich das ſpöttiſche Achſelzucken der andern

über meinen Beſitz? Wenn ich nur ſelbſt meine Freude dran habe!

Und Ihr meint, weil ſie im Monde liegen, meine Schlöſſer,

kann ich ſie nie erreichen?

O wie ich lache!

Ja, wenn man an der Scholle klebt, wenn man ſich ängſtlich

nur dem Omnibus oder allenfalls dem D-Zug anzuvertrauen wagt,

dann wird man ſeinen Fuß ins Wunderland meiner luftigen Feen

ſchlöſſer nie ſetzen können.

Aber gibt's nicht den Zaubermantel Phantaſie, den man im

engſten Städtchen, im dunkelſten Mietsſtübchen, in der trübſten Win

terſtunde ausbreiten kann, um ſich auf ihm zu märchenhaften Höhen

emporzuſchwingen: durch die Lüfte ſauſend, über Rathaustürme,

Sternwarten, Dragonerkaſernen und ſtatiſtiſche Büreaus hinweg

brauſend, unabhängig von Fahrplänen, von Reiſegeſellſchaft und

Sommerurlaub, von großem und von kleinem Geld?

„Ach, das Leben iſt ſo ernſt, das tägliche Brot ſo teuer, und

die Zeit viel zu knapp, als daß man auch nur ein Titelchen davon

verträumen dürfte!“ ſeufzt die arme kleine Schneiderin. Denkt ſie

nämlich an etwas anderes als ihre Naht, ſo näht regelmäßig die

Maſchine krumm, und die Taille ſitzt dann nicht. Und der kleine

Hans, der ſein ſiebenjähriges Stupsnäschen an die Fenſterſcheibe

drückt und mit ſeinen fragenden Augen den eilenden Wolken nach

blickt, bekommt einen Klaps vom Kinderfräulein: „Du ſollſt nicht ſo

zwecklos herumlungern, Du unnützer Strick, lerne oder ſpiele, –

allons, 'was tun, ſpricht Zeus!“ Die vernünftigen großen Menſchen

kommen längſt nicht mehr in die Verſuchung, zu träumen. Wenig

ſtens bei Tage ſind ſie alle viel, viel zu praktiſch dazu, und auch

viel zu gehetzt. Man bedenke: die kleine Emmi braucht neue Schuh

---

chen; die vorgeſetzte Behörde gibt ſicherlich den Kollegen N. zur Be

förderung ein, denn das iſt ja ein ſolcher Streber; die Köchin Anna

kauft neuerdings den Schellfiſch auffallend teuer; Max, der Schlingel,

wird zu Oſtern gewiß nicht verſetzt, ach, und nun noch das Miß

verſtändnis mit Tante Amalie, der Bronchialkatarrh, die Steuern . . .

Das verlangt doch klare Gedanken, das verlangtÄ Gewandt

heit, das verlangt nüchterne Logik!

Ja, aber manchmal, ſo zwiſchen zwei Arbeiten, ſteht Ihr doch

am Fenſter und ſeht den eilenden Wolken nach wie Hans der Träu

mer. O ſoviel Zeit nehmt Ihr Euch ſchon.

Nur: Ihr genießt die kleine Pauſe dann nicht, Ihr erlebt ſie

nicht, ſondern Ihr ſchlagt ſie tot, indem Ihr ſofort wieder alten

Sorgen und altem Ärger nachhängt, wenn's ausnahmsweiſe 'mal

keine neuen geben ſollte.

Ich nutze die kleinen Atempauſen, die mir das haſtige Groß

ſtadtdaſein läßt, viel beſſer aus als Ihr. Ja, gewiß iſt die Zeit

knapp; alſo heißt's damit haushalten, von der Minute nichts aus

ſchlagen. Denn das bißchen Sonne, das ſie ſoeben bietet, bringt

keine Ewigkeit uns je zurück.

In all dieſen Kleinferien des Werkeltages, wenn ich zum Büreau

gehe oder wenn ich auf der Poſt warte, auf der Straßenbahn ſtehe,

bin ich Schloßherr.

Ja, ſtaunt nur: der Herr von tauſend, tauſend Schlöſſern, die

im Monde liegen!

Tagaus, tagein ſtehen die Pforten dort oben weit offen, bereit,

mich zu empfangen, gleichviel, in welchen von all den funkelnden

Paläſten aus lauterem Kryſtall ich eintreten will.

Alſo den Zaubermantel her, fort, fort aus der dürftigen Enge,

und empor, hoch empor!

Was ich da oben ſo Schönes finde?

Ja, das iſt ſchwer zu ſagen. Das eine Mal nur eine liebe

Kindheitserinnerung, vielleicht an ein goldenes Wort voll ſonnigen

Humors, das Vater einſt ſprach und über das man noch als großer,

ausgewachſener Menſch wehmütig oder ſo recht aus vollem Herzen

lachen kann, oder an ein Glück, ein kleines großes Glück, das eigent

lich gar keines war, wie ſich ſpäter herausgeſtellt hat, das aber da

mals doch die Augen leuchten und die Bruſt ſich weiten machte.
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Das andere Mal finde ich mein Schloß in Nachbars Garten: andere

freuen ſich, ich bin nur Zaungaſt, die Freude der Nachbarn geht mich

im Grunde gar nichts an, aber das iſt eben meine Liſt und Ver

ſchlagenheit, daß ich mich mitfreue. Worüber? Nun, ſagen wir,

Nachbars waren in Italien und ſchwärmen und ſchwelgen in der

Erinnerung, und ſolang ſie erzählen, iſt's ſonnig in ihrem Kreiſe.

Vetter Fritz freilich ſchlägt ſich in ſolchem Falle an die Bruſt und

ſtöhnt: „Und ich armer Teufel hab' inzwiſchen daheim geſeſſen!“ Ich

ſtudiere aber lieber die Route auf der Karte, ich leſe in Nachbars

Bädeker nach, laſſe mir die Kopien der Bilder und die Landſchafts

photographien zeigen, die ſie mitgebracht haben, und dann ſchwärme

und ſchwelge ich tapfer mit. Das Schönſte am Reiſen iſt ja doch

die Sehnſucht zuvor und die Erinnerung hernach. Und da ich nicht

weiß, ob ich's je zu Erinnerungen bringen werde, halte ich mich eben

an die Vorfreude. Ubrigens iſt ſie ungemiſchter als die Erinnerung.

Ihr nennt mich einen unverbeſſerlichen Optimiſten?

Habt Ihr denn wirklich verlernt, Euch zu freuen? Seht Ihr

nur das Trübe, das Graue in der Welt?

Ach, für's Unglück laßt uns Herz und Taſchen weit, weit offen

halten. Aber verſäumen wir darüber auch das Glück nicht, ſo klein

und unſcheinbar, ſo heimlich es iſt, freuen wir uns der Sonne, die

alle Tage ſcheint, wenn ſie uns auch nicht immerzu blinzeln macht!

Man hat oft die Barmittel der Laune nicht zur Verfügung,

ſagt Ihr; das Kapital der großen Freuden will teuer verzinſt ſein,

und nicht 'mal das Kleingeld der Heiterkeit hat man in der Taſche.

O, ich ſag' Euch, auf Schlöſſer, die im Monde liegen, kann man

jederzeit die größten Hypotheken aufnehmen. Freilich nur bei ſich ſelbſt.

Aber gibt es einen milderen Gläubiger? Der verlangt keine

Zinſen, der mahnt nicht, und geht das Schloß in Flammen auf,

dann wird das Grundbuchblatt großmütig mit ins Feuer geworfen.

Und eine neue Hypothek wird bewilligt, ein neuer Wechſel hono

riert auf lange Sicht. Dies Kapital iſt unerſchöpflich.

Die Zukunft iſt das Danaidenfaß der menſchlichen Hoffnungen.

Ja: mehr hoffen und weniger klagen! Und mehr und öfter

und herzlicher ſich freuen!

Hat man keinen Grund, ſich über große Dinge zu freuen, ſo

gibt es tauſend kleine. Sie liegen alle auf der Tour zu den ſpani

ſchen Schlöſſern.

. . . Draußen war's heute garſtig. Und drinnen auch. Es hat

geregnet – aber geregnet, Ihr macht Euch keinen Begriff! Und der

Öfen im Speiſezimmer hat geraucht. Und es war Großreinemachen.

Und die Kinder haben den Schnupfen, wie ſtets im Februar, lang

weilen ſich und ſind quarrig. Und geſchäftlich ging nicht alles zum

beſten, ach nein, ganz und gar nicht. Es war halt einer der Tage,

von denen wir ſagen, ſie gefallen uns nicht.

Bleigrau iſt der Himmel. Man könnte jetzt die Lampe an

zünden, trotzdem es noch nicht ſechs Uhr iſt.

Aber wir ſtehen am Fenſter, Arm in Arm, und ſehen in die

Landſchaft hinaus.

Viel Landſchaft iſt freilich nicht zu bewundern, hier draußen an

der Weichbildgrenze. Bauſtellen, viel Bauſtellen gibt's, ſchwarze und

weiße Wände von unfertigen Rieſenhäuſern, die noch einſam, mit

hohlen Augen, nach all den Berlinern auslugen, die in fünf Jahren

hier ſchon auf Aſphalt fahren ſollen; dazwiſchen der kümmerliche Reſt

einer altbäuerlichen Viehweide, auf der fragwürdige Wäſche flattert,

die nun zum fünftenmal Regen abbekommen hat; links drüben ein

Kohlenplatz, der auch nicht ſo recht poetiſch wirkt; und irgendwo im

Hauſe ſchlechtes Klavierſpiel.

Ja, da ſchlägt man eben beſſer den Blick zum Himmel auf und

läßt ihn mit den Wolken wandern.

Das iſt doch gleich ein ganz ander' Bild, das dort oben!

Wißt Ihr eigentlich, wie wundervoll die Wolken ſind, wie

poetiſch, wie phantaſtiſch?

Die Leutchen ſehen alle viel zu viel auf den Boden, will mir

ſcheinen, ſonſt müßte es doch viel bekannter ſein, daß ſich über dieſem

anzen lehmigen Globus ein Kaleidoſkop von ſo köſtlichen Wir

ungen ſpannt!

Was, grau ſoll der Himmel heute ſein? Und gleichförmig?

Aber ich bitte, ſeht doch nur, wie ſich das aneinander vorüber

ſchiebt, wie das hier drängt, dort zögert, da jagt, – hui, die ſchmale,

ſchwarze, lange Federwolke, wie die jene breite, dicke, wollige zu

überholen ſucht, – ach, und die dort im Weſten, wie eigentümlich

gelbgrau die iſt, faſt leuchtend, und eine Form hat ſie – wie eine

behäbige alte Bauersfrau, die im Lehnſtuhl ſitzt, die Arme links und

rechts aufgeſtützt, und ſchmunzelt!

Nein, nein, nein, iſt das komiſch!

Nun haben auch unſere Kleinen das dicke, fette, gelbgraue Wolken

ungetüm, von dem wir ſprechen, entdeckt, und ſie konſtatieren jubelnd,

daß die alte Bauersfrau immer breiter, immer noch breiter wird,

daß ſie jetzt Ohren bekommt, mächtige Ohren, die bis ins Unendliche

wachſen . . . Tä, aber da zerplatzt ſie, die gute Alte!

Kinder, jetzt der wundervolle Kopf dort! – Nein, es iſt wie ein

Stückchen Alpenlandſchaft!

Ja, und was iſt denn das? Da löſt ſich doch plötzlich das

dicke, grauſchwarze Gewölk, und es zeigt ſich eine klaffende Lücke . . .

O, Kinder, Kinder, wir werden einen wunderbaren Sonnen

untergang haben!

Die Kleinen drücken die Naſen an die Fenſterſcheiben. In drei

Staffeln hocken wir übereinander und warten auf das große Schauſpiel.

Dicht vor den Fenſtern ziehen Telephondrähte quer über die

Straße. Sie haben einen hellkupfernen Schimmer, Regenperlen zittern

daran, ein Spätzlein hüpft von dem einen der ſchwanken Striche zum

anderen. Es iſt, als ob eine luſtige Melodie mit putzigen Noten

köpfen in einem langgeſtreckten Notenſyſtem lebendig würde.

Nun wird es rot dort im Weſten. Wie ein großer Feuerkeſſel

iſt es. Und dieſe Ubergänge, dieſe verſchwimmenden Ubergänge in

hunderttauſend zarten Nüancen, wie ſie keine Meiſterpalette kennt.

„Wenn das nun ein Maler malen wollte,“ meint unſer Otto

altklug, „ſo würde man ſagen, es iſt unnatürlich.“

Das hat er von uns 'mal aufgeſchnappt, der Dreikäſehoch, aber

er bringt es totenſicher jedesmal an.

Jetzt ſchwimmt das ſchwarze Rieſengewölk über unſerer Straße.

Ubrigens ſchwarz iſt es gar nicht. Es iſt blau, nein, bronzen, ach,

man kann es kaum ausdrücken. Und die klaffende Lücke im Weſten

iſt immer größer geworden. Vereinzelt ſchwimmen zarte Roſawölkchen

wie verirrte Segel im Äthermeer.

„Nein, Kinder, Kinder, was iſt das wieder ſchön! Das hat man

nach dem grauen Regentag doch gar nicht erwartet gehabt!“

Emmi holt ſogar im Triumph die alte Köchin herein, die gut

mütig verlegen lacht. „Die Welt geht unter!“ hatte ſie verſtanden.

Aber Emmi hatte bloß geſagt, die Sonne gehe unter. Und das war

ja auch Tatſache. Viel Intereſſe brachte die Alte dem Faktum aber

nicht entgegen.

Sie iſt genau wie Onkel Tobias. Der geht im Sommer doch

immer in die Dolomiten, und um einen Sonnenaufgang auf dem

Stuvolau zu ſehen, kraxelt er vor Tau und Tag ſeine tauſend Meter

ohne jeden Widerſpruch. Aber dem Sonnenuntergang in unſerer

ſtillen Vorſtadtſtraße mißt er nicht die geringſte Bedeutung bei. Was

hat er uns doch ſchon ausgelacht!

„Ach, wie ſchade,“ ſagt Otto, als das Feuerrot erliſcht, „jetzt iſt

die Vorſtellung gleich aus!“ (Er iſt gleich Onkel Tobias mehr für

die Knalleffekte der Naturſchauſpiele.)

Aber Emmi findet gerade das Nachglühen ſo ſchön – wenn in

den Wolken ſich Zauberſchlöſſer bilden, hoch auf weichen Wolken

bergen thronend, feenhafte Luftſchlöſſer, die ihre Phantaſie dann mit

den ſchönſten Puppen und Prinzen bevölkert.

Ja, natürlich kann man nicht ewig ſo am Fenſter ſtehen bleiben.

Die Lampe kommt herein, nun verlangt wieder die Arbeit ihr Recht.

Aber ſchön war die kleine Stimmungspauſe.

Es hat ſich inzwiſchen nichts geändert, gar nichts. Der Schnupfen

der Kinder „blüht“ noch immer, die Straßen ſchwimmen noch ebenſo

vom Regen wie den ganzen Tag, kein Heinzelmännchen hat in der

Wirtſchaft geholfen, auch die Geſchäftslage hat ſich durch das bißchen

Illumination am Abendhimmel durchaus nicht aufgeklärt.

Und doch –! Mir hat er ſehr wohlgetan, der kleine Ausflug

in das Wolkenkuckucksheim da oben, denn er hat die Kinder ergötzt,

die Hausfrau für ein Weilchen aus dem Wirtſchaftstrubel heraus

geholt, etwas wie Poeſie über das dämmerige Stübchen gebreitet, –

und er hat die trüben, grämlichen, zähen Fäden, mit denen mich

Frau Sorge gerade wieder einſpinnen wollte, zerriſſen.

Mit neuem Mut geht's jetzt an die Arbeit.

Ach, Onkel Tobias, lach' Du mich nur immer aus! Ich bin

doch ſeelensfroh, daß ich einen Weg weiß – zu „Schlöſſern, die im

Monde liegen!“ Paul Oskar Höcker.

Ein Frühlingsausflug zur Sahara.

Von Karl Gußmann.

Wenn man Athen, Rom, Konſtantinopel geſehen hat, ſo

bleibt nur noch übrig, auf den Trümmern Karthagos zu

ſitzen, um ſich dann die ganze antike Geſchichte in aller

kürzeſtem Auszug veranſchaulicht zu haben.

Alſo nach Karthago, und zwar, um noch mehr von

Nordafrika kennen zu lernen und beſonders einen Blick ins

merkwürdige und wenig beſuchte Kabylenland zu tun, über

Marſeille zunächſt nach dem von uns früher ſchon einmal

Mit Aufnahmen von Major Iſenburg - Ronshauſen und Dr. Prietze-Tunis.

beſuchten Algier! Man reiſt da natürlich unter lauter Fran

zoſen, aber im angenehmen Schatten franzöſiſcher Liebens

würdigkeit, die ſich auch dem Deutſchen nicht verſagt. Es iſt

heute möglich, unterwegs ſolche Bilder aufzunehmen wie Ab

bildung 1: Drei franzöſiſche Unteroffiziere und zwei Deutſche,

darunter der Verfaſſer. Die erſteren begleiteten einen aus

allen Waffengattungen zuſammengeſetzten Trupp von Sträf

lingen, die zum Zweck von Straßenbauten ins tiefſte Afrika
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hinunter befördert wurden – auf Nimmerwiederſehen, wie

man mir ſagte; die Deutſchen aber gedachten mehr dem Ver

gnügen und der Erholung und dabei auch, wie ſchon an

gedeutet, den karthagiſchen Trümmern nachzugehen – auf

Wiederſehen mit den Lieben in der Heimat nach vielleicht

Abb. 1. Auf dem Schiff Marſeille–Algier.

zwei Monaten! Wir ſahen Karthago, d. h. wir ſahen von

alter Pracht und Herrlichkeit dort ſo viel oder ſo wenig wie

etwa auf dem heimatlichen Hohenſtaufen. Dagegen bewun

derten wir auf einer Fahrt gegen Süden, von Tunis in der

Richtung auf das 62 Kilometer entfernte Zaghuan, die

mächtige Waſſerleitung Hadrians mit ihren noch übrigen

344 Bögen (Abb. 2), an denen gerade, je eine Welt für ſich,

eine Beduinenkarawane vorbeizog (Abb. 3). Ein für Ewig

keiten errichtetes Rieſenbauwerk! Ebenſo war unfern davon

in weitläufigem ödem Mauerwerk noch ſichtbar das Schloß

von Mohammédia, die Hinterlaſſenſchaft eines verfloſſenen,

prunkliebenden Beys, eine gewaltige Ruine aus dem vorigen

Jahrhundert, in deren Sälen (Abb. 4) das Grauen wohnt

nebſt einer Menge von Hühnern und Ziegen – jenen römi

ſchen Reſten gegenüber ein echter Bau der Gegenwart für die

Gegenwart und in manchem Stück faſt an das gemahnend,

was man da und dort an Schlöſſern in ober

bayriſchen Wäldern ſieht!

Da litt es uns nicht länger in dieſer Gegend

mit ihrem Durcheinander von alt und neu, von puniſch

römiſch-arabiſch-franzöſiſch: uns erfaßte mit Macht

der Zug zur Wüſte!

Wörtlich und neuzeitlich genommen: der „Zug!“

Man fährt in bequemem Bahnzug von Tunis über

Sukarras (das alte Tagaſte, Auguſtins Geburtsort),

oder von Philippeville über Conſtantine (das antike

Cirta), oder von Algier über Setif (das römiſche

Sitifis) bis zur Vereinigung dieſer Bahnen, dem fünf

fachen Knotenpunkt bei Kroubs, um von da aus einige

hundert Kilometer in die wirkliche und wahrhaftige

Sahara einzudringen, die das Schienengeleiſe vor

derhand bis zur Oaſe Biskra (von Conſtantine ab

240 Kilometer) auf ihrem breiten Rücken dulden muß.

Die Sahara! Meer und Hochgebirge – zu dieſen

zwei Größen erſter und einziger Klaſſe tritt als dritte

die Wüſte. – Am meiſten verwandt ſind wohl Wüſte

und Meer. Hier wie dort die unbegrenzte Fläche und

am äußerſten Horizont aufſteigend die wunderbare

Gerade, die ſo mächtig und faſt überirdiſch wirkt.

ſtill und ſtarr wie die Hochberge – damit aber hat jede

weitere Vergleichung ein Ende, und die Wüſte ſteht einzig

artig da, drohend in ihrer Schönheit, überwältigend in ihrer

Einfachheit, phantaſtiſches Leben weckend in ihrer Lebloſigkeit.

Wie wir von Batna herfuhren, hinter deſſen Wald

bergen (Dſchebel Tuggurt 2100 m) die Alter

tumsforſcher die römiſchen Ruinenſtädte Lam

beſſa und Timgad, und Tartarins Genoſſen

den richtigen Berberlöwen finden können,

ſchien die Maienſonne ſo wunderſam klar

vom blauſchwarzen Himmel und ſtrömte uns

eine ſo eigenartig heiße und doch reine Luft

entgegen, daß wir merken mußten, wie ſich

dort etwas Neues, nie und nirgends Ge

ſehenes vor uns auftun müſſe. An die ferne

Heimat konnten noch die deutſchen Geſichter

und Laute erinnern, auf die an einigen

Stationen Auge und Ohr gelenkt wurden; in

der immer noch fruchtbaren Gegend, z. B. bei

Ain Tuta, ſind zahlreiche Elſäſſer angeſiedelt,

die hier der Mutter Germania wahrlich weit

genug durchgebrannt ſind. Aber Kamelzüge,

Beduinenzelte, bei Maäfa gar ein altes

Höhlendorf erinnerten uns immer wieder daran, daß wir uns

in Afrika befanden, und als der Zug durch Tunnels und

über Viadukte von der Höhe ins Tal hinabgeſtiegen war, da

tat ſich denn in der Tat das Neue vor uns auf, der Fum

es Sahara, der Mund der Wüſte!

So nennt der Araber die wilde Felſenſchlucht von

Kantara, die wie ein ungeheures Tor die Kulturwelt ab

ſchließt, um ſich für die Wüſte zu öffnen. Ihre Vorpoſten

aber ſchickt die Wüſte bis vors Tor hinaus: die Berge und

Felſen ſchon diesſeits kahl, rotgebrannt, in ſcharfe Zacken

auslaufend; und drunten in der öden, gelben Wildnis wahr

haftig eine weithingeſtreckte, grüne Inſel mit wogendem

Palmenwald, mit glitzerndem Waſſerlauf – es iſt die erſte

Oaſe, die nördlichſte, die die Sahara zum Gruß an ihre

Pforten geſtellt hat. In unſerm Wagenabteil drängt ſich

alles auf die rechte Seite, um einen Blick in die Tiefe zu

Wie die franzöſiſchen Soldaten zum erſtenmal vom

Paß am Col des Sfa in die uferloſe Wüſte hinaus

ſchauten, da riefen ſie wie Xenophons Krieger: „Das Meer,

das Meer!“ Aber kein Tropfen rinnt in dieſem Meer, keine

Welle rollt an ſeinen Strand. Es iſt das Reich der Stille

und Starrheit. Und darin trifft ſich die Wüſte wieder mit

dem Gebirge, nur daß das Majeſtätiſche dieſer Starrheit ſich

nicht in vertikaler, ſondern in horizontaler Lage vor unſerem

Auge ausbreitet. Die Wüſte, weit und endlos wie das Meer,

Abb. 2. Aquädukt bei Dudn a.

erhaſchen, wo ſich ein den Fremden wie den Einheimiſchen

immer gleich überraſchendes, ganz zauberhaftes Bild ent

faltet, dieſes im Sonnenglanz und ſanften Wind ſich hebende

und ſenkende Heer der hunderttauſend Palmenbäume – ſo

viel etwa zählt die Oaſe – mit ihren gefächerten Blättern,

die ſich mit ſchwarzen Umriſſen in die reine Luft abzeichnen,

die drei Dörflein inmitten der tropiſchen Wildnis, wohl
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geſchützt durch die turmreiche Lehmmauer, die ſich um die

ganze Oaſe zieht; und alle dieſe Pracht des Südens durch

die Mauer wie durch einen Strich ſcharf abgegrenzt gegen die

öde Wüſte ringsum mit ihrem Sand und Geröll und den

rötlich leuchtenden, ſenkrechten Felswänden. Ich habe ſchon

manche entzückende Gegend geſehen, aber ſo eigentlich hin

geriſſen von der fremdartigen Erhabenheit eines Landſchafts

bilds fühlte ich mich nur in Kantara. Die Wüſte gibt ihr

Schönſtes gleich beim Eintritt. Auch die Römer hatte ſie

hierhergelockt. Noch wölbt ſich die römiſche Brücke über den

Ued Kantara, und die Ausſicht von dort gilt

ſtellt – zu dieſer idealen Streuſandbüchſe paßte dann aller

dings vortrefflich der aktenmäßige Name der Saharaoaſe

„Tinteluſt“ – nein, hier zeigt ſie ſich als Hammäda, als

Steinwüſte mit vorgeſchobenen Inſelbergen, ſtehengebliebenen

Terraſſenreſten; dort iſt's die Areg-Region, das richtige aus

gelbem Quarzſand beſtehende Sandmeer mit gewaltiger Dü

nenbildung; dort wieder dehnt ſich ins Unendliche die Steppe

mit allerlei Futtergewächſen für Kamele und Schafe, mit

Salzausblähungen, die das Bild einer mit friſchgefallenem

Schnee bedeckten Landſchaft vortäuſchen. Kurz – die Wüſte

als beſonders großartig.

Kaum findet der Zug Raum für den

Schlupf durch die enge Offnung der Schlucht.

Wie Pfeiler ſtehen die aufrechten Felſen zu

beiden Seiten. Wir ſind hindurch. Der

Mund der Wüſte hat uns verſchlungen.

Drüben empfängt ſie uns ſelber, die

Sahara. Aber noch ziehen ſich Gebirge an

ihrem Rand hin. In der Oaſe El Utaya

wird gerade Gerſte geſchnitten. Auch hier rö

miſche Ruinen. Noch eine dieſer ſonderbaren

Wüſtenſtationen, und

aufs neue winken uns

von weitem ſchon die

Palmenwälder einer

großen Oaſe. Der Zug

raſſelt über die Brücke,

die einen waſſerloſen

Fluß überſpannt. Ara

biſche Hütten, euro

päiſche Gebäude, Bur

nuſſe und Uniformen

– der Zug hält, wir

ſind in Biskra.

Maientage in der

Sahara–wer erſchreckt

nicht davor? Und doch

war es eine wirkliche

Maienluſt und Maien

Abb. 3. Aquädukt bei Muah.

luft, was uns die Sahara hier in der Oaſe Biskra bot,

alles natürlich ein wenig ins Wüſtenhafte überſetzt.

Was iſt die Sahara?

Vor allem ein Hochland von 200–600 m Höhe durch

ſchnittlich, und keine Mulde. Es ſind ſtufenförmig ſich bis

zum Hochgebirge (Ahaggar 2500 m) aufbauende Ebenen,

keineswegs ein altes Meeresbecken, wovon die Schulweisheit

ſich noch manchmal träumen läßt, ein entleertes Becken, das

bloß auf das bißchen Kanal wartet, um ſich ſchleunigſt wieder

in ein Binnenmeer, faſt ſo groß wie Europa, zu verwandeln

und womöglich noch eine neue Eiszeit herbeizuführen! Die

Sahara iſt auch nicht die einförmige Platte voll feinſten

Streuſands, wie ſie ſich etwa ein bureaukratiſches Gemüt vor

Abb. 5. Im Schott-Gebiet

der Sahara.

Aufgenommen 10 km ſüdöſtlich

von Biskra.

bringt Abwechſlung ge

nug, und es iſt hübſch

von ihr, daß ſie dem

Beſucher gleich nach

dem Eintritt eine Mu

ſterkarte ihrer Sehens

würdigkeiten zur Aus

wahl vorlegt. Nur etwa

10 Kilometer ſüdlich

von der Oaſe Biskra

ſtanden wir in dieſer

vorgetäuſchten Schnee

ebene; weißes Salz,

unter dem Tritt des

Fußes knirſchend, über

zieht den Boden, und merkwürdigeſpar

rige Pflanzen mit ſtarkem Salzgeſchmack

ziehen ſich büſchelweiſe über die gren

zenloſe Ebene (Abb. 5). Noch näher

bei Biskra gibt's eine anſehnliche Probe

von Dünenbildung zu ſehen. Wie iſt

ſo gut ruhen in dem feinen, weichen,

grundloſen Sand, namentlich wenn man

wie unſer Reiſegenoſſe vom vielen Pho

tographieren unter afrikaniſcher Sonne

etwas ermüdet war! Dort fand ich

beim Umherſtreifen in den Hügeln und

Tälern neben gebleichten Knochen einige

unzweifelhafte Feuerſteinwerkzeuge, Zeu

gen einer vorgeſchichtlichen Beſiedelung der Wüſte, wie ſie gerade

auf der Strecke Biskra-Tuggurt-Wargla nicht ſelten gefunden

werden. Von der Hammäda, der Steinwüſte, erhielten wir

einen Begriff, als wir von Biskra den Ausflug zum Col

des Sfa unternahmen, der ſich an der alten Fahrſtraße nach

Batna zu nicht unbedeutender Höhe erhebt. Wehe den un

benagelten Sohlen, die ſich in dieſes Gewirr von oft meſſer

ſcharfen Steinen und Riffen wagen! Von dort her zieht

ſich der Ued Biskra mühſam und halb vertrocknet durch das

wüſte Geſtein (Abb. 7). Als Wachtpoſten der Wüſte ſtehen

rechts und links vom Col kettenartig gereihte Felsberge, denen

die Sonne in der reinen Luft die unglaublichſten Färbungen

verleiht, vom durchſichtigſten Rot bis zum glanzloſen Schwarz.

Abb. 4. Ruine

Mohammedia.
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Von dem im Mittelpunkt der Bergreihe aufragenden Col

öffnet ſich ein Blick in die Wüſte, der wohl ſeinesgleichen

nicht hat an übermächtiger Größe. Ja, das Meer, mit immer

lichter werdenden Wellen bis zum Horizont hinauf, mit felſig

abſtürzenden Geſtaden, mit in weiter Ferne verſchwimmenden

flachen Eilanden, den Oaſen, die Ptole

mäus von dieſem Punkt aus mit den

Flecken eines Pantherfells verglich!

Was iſt die Sahara? Kein Meer

früher und kein Meer heute, aber dar

um durchaus keine waſſerloſe Welt, wie

noch dieſes und jenes ältere geogra

phiſche Handbuch lehrt; vielmehr führt

ſie vielfach gar nicht ſehr tief unter

dem ausgebrauten Boden ergiebige Waſ

ſerſchichten, und die Franzoſen haben

durch deren Anbohrung vermittelſtar

teſiſcher Brunnen ſchon manche neue

Oaſe geſchaffen. Wie ſchnell das geht,

erzählt Zittel: „Wir hatten Gelegen

heit, die ſegensreiche Wirkung eines vor

ſechs Wochen angelegten Brunnens zu

beobachten. Man führte uns durch

eine öde, mit handhohem Flußſand be

deckte Ebene nach einem niedrigen Hü

gel, wo das Waſſer aus der Quelle in

ein vielfach verzweigtes Syſtem von Gräben und Kanälen

über ein ſanft geneigtes Terrain abfloß. Bis zu der Stelle,

wo die äußerſt dünnen Waſſerfädchen des Kanalnetzes im

Sand verliefen, war die Wüſte in ein prachtvolles grünendes

Weizenfeld umgewandelt; dazwiſchen keimten bereits Dattel

und Akazienſchößlinge, ſo daß in wenigen Jahren ein ſtatt

licher Palmenhain den der Kultur gewonnenen Boden be

ſchatten wird.“ Man nimmt an, daß dieſer unterirdiſche

Waſſerreichtum der Sahara vom Süden aus den regenreichen

Gebieten des Sudan herkommt. Auch das zur Sahara ſelber

- gehörende Ahagger-Hochgebirge dürfte mit ſeinen reichen Nie

derſchlägen ſeinen Beitrag dazu liefern.

Unſere von daheim mitgebrachte Meinung von der

waſſerloſen, ebenen, ſtreuſandbedeckten Wüſte war ſchon in

all dieſen Punkten berichtigt, als wir gleich bei unſerer An

kunft in Biskra eine noch weniger erwartete Erklärung da

für erhielten, was die Sahara ſei. Ein vortrefflicher Gaſt

hof nämlich im europäiſchen Viertel der Oaſe, Hotel du Sa

hara genannt, wo wir in jeder Beziehung gut und keines

wegs wüſtenhaft aufgehoben waren, wenn auch die im Erd

geſchoß befindlichen

Geſteinsproben,

Salzplatten, Zeich

nungen von in jenen

unterirdiſchen Wü

ſtengewäſſern lebend

gefundenen Waſſer

tieren und die wun

derhübſchen zahmen

Gazellen im Garten

uns immer wieder

daran erinnerten,

daß wir uns in der

Wüſte befanden.

Ein ſonderbares

Ländchen, dieſe Oaſe

mit ihrem unab

ſehbaren Palmen

wald (über 160 000 Dattelpalmen), ihren üppigen Ölbäu

men, Feigen, Granaten, Aprikoſen, tropiſchen Prachtblumen,

Lianen c.! Selbſtverſtändlich hatten auch ſchon die Römer

dieſe Inſel der Glücklichen entdeckt und nannten ſie „Ad

piscinam“, woraus dann Biskrah entſtanden ſein mag. Dann

aber ſah Biskra keine europäiſche Kultur mehr, bis im Jahre

1844 die Franzoſen mit der Gründung der jetzigen Stadt be

Abb. 7. Bis kra.

T

Abb. 6. Mädchen vom Stamm e der U led Nail

auf dem Söller ihres Wohnhauſes in Biskra.

Blick von Biskra nach Norden in die Wüſte mit dem Flußbette des Oned Biskra

und den Ausläufern des Aurs-Gebirges.

gannen. Heute macht dieſe Saharaſtadt mit ihren etwa 8000

Einwohnern ſchon einen ganz modernen Eindruck: elektriſche

Beleuchtung und Straßenbahn, hübſche Kirchen, Läden, die

ſelbſt in der Wüſte unvermeidlichen Denkmäler, und – Spiel

höllen! Fährt man auf der Avenue Lallemand nach Alt

Biskra hinaus, ſo hat man rechts das

Kaſino, wo inmitten einer raffiniert

luxuriöſen Ausſtattung von europäiſcher

Ganz- und Halbwelt in der Saiſon

d. h. im Winter dem Spielteufel ge

huldigt wird. Sofort hinter dem eben

ſo anſpruchsvollen als geſchmackloſen

Gebäude rauſcht der herrlichſte „wilde“

Palmenwald, und auf der anderen Seite

der Straße öffnen ſich die Gaſſen des

Negerdorfs, fenſter- und dachloſe Lehm

hütten, nackte Kinder, unbeſchreibliche

Düfte. Welche Gegenſätze in unmittel

barſter Nähe! Pariſerinnen begegnen

ſich mit den Töchtern der Uled Nail,

die zahlreich hierher kommen, um in

dieſem Hamburg der Wüſte als Tänze

rinnen reichen Lohn einzuheimſen und

ſodann als begehrte Partien nach der

heimatlichen Oaſe zurückzukehren (Abb. 6)

– die einen wahrſcheinlich ſo viel

wert wie die anderen! Im Park Landon ſchafft die tropiſche

Natur im Bund mit franzöſiſcher Gartenkunſt wahre Wunder

der Pflanzenwelt, einen einzigen Feengarten; und kaum hun

dert Meter davon beginnt das pflanzenloſe Steingeröll des

weiten Flußbetts, an das ſich die vollendete Öde anſchließt.

Dort auf den weißen Sandwegen des Gartens luſtwandelt

ſtill und beſchaulich der Rumi (Römer = Europäer), und

hier daneben in der Steinwüſte feiert der Araber am Ma

rabut-Heiligtum ſein lärmendes Feſt. Von einem Extrem

ins andere fallend, d. h. aus dem Landonſchen Garten mich

zu beſagtem Heiligtum verfügend, durfte ich als einziger

Europäer das Araberfeſt mitmachen, gegen Erlegung eines

Opfer- oder Trinkgelds ſogar den im Innern des kaſtell

artigen Baues aufgeſtellten grünen Sarg des Heiligen beſehen,

die grünen Fahnen des Propheten über mich, den zweifels

ohne verfluchten Chriſtenhund, ſchwenken laſſen und ſogar

unter ohrenbetäubendem grellem Singſang und Tamburin

getöſe in wildfeſtlichem Zug mit zur Oaſe zurückziehen. An

etwaige feindſelige Blicke gewöhnt man ſich, und abends bleibt

man auch in Biskra beſſer auf der anderen Seite, nämlich

der europäiſchen.

Auf holperigen

ſchmalen Wegen,

aber in bequemem

Landauer, mit blen

dend weiß gekleide

tem arabiſchen Kut

ſcher und Diener auf

dem Bock, fuhren wir

zu den Dörfern im

Innern der lang

geſtreckten Oaſe, die

im ganzen, ſeßhafte

und nomadiſierende

zuſammengenom

men, 70000Bewoh

ner zählen ſollen (?)

UberallLehmmauern

ſei's zur Abzäunung der Palmengärten, ſei's als Hauswand

gedacht, dieſe in ſeltenen Fällen weiß getüncht, überall Waſſer

läufe zu den Palmen hin, die ja das Haupt ins Feuer der

Sonne, den Fuß ins kühle Waſſer tauchen wollen, neu

gierige, zum Teil reizende Kinder in allen Farbenſchattie

rungen, die ſich am öffentlichen Brunnen herumtreiben und

ſich nur ungern in europäiſche Arme nehmen laſſen. Ich traf
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ſo ein dreijähriges Negerkerlchen, das unter der Haustüre

ſaß, das Ebenholzgeſicht mit Fliegen überſät, eifrig an

einer Brotrinde nagend, aber doch den fremden Mann neu

gierig angrinſend – ich erhob den Schirm und zielte auf

das Fliegenantlitz, was die unerwartete Wirkung hatte, daß

der Kleine wie von einem

wirklichen Schuß getroffen

hintenüber in das Dunkel

des Hauſes zurückfiel und

aus der Finſternis heraus

unter Zetergeſchrei der gan

zen Umgegend zu verſtehen

gab, daß er ſchwer verwundet

worden ſei. Zuerſt wollte

ich der eingebildeten Not

helfen, verzog mich aber aufs

raſcheſte, als ich verſchiedene

Dorfmütter mit rabenſchwar

zen Geſichtern und Abſichten

nahen ſah. Afrika verträgt

ſich noch nicht mit Europa,

und derWeiße gibt weiſenach.

Dieſe Tatſache kommt

noch ein bißchen kräftiger

zum Bewußtſein, wenn man

einen weiteren Vorſtoß in

die Wüſte verſucht. Auf einem annähernd fahrbaren Weg, der

teilweiſe von den Kamelen rinnenartig ausgetreten iſt, läßt ſich

die 22 Kilometer von Biskra entfernte Oaſe Sidi Okba er

reichen. Nachher hörten wir, es wäre gut, dorthin Waffen

mitzunehmen (und vorher: wir ſollen ja kein Waſſer daſelbſt

trinken!). Es gibt da kein franzöſiſches Militär mehr, auf

das ſich ja im Notfall auch ein Deutſcher verläßt. Dagegen

hauſt in einem feſtungsartigen Loch noch ein Poſtbeamter,

der wenigſtens mit ſeinem einſamen Daſein an europäiſche

Zuſtände und – an Anſichtspoſtkarten erinnern konnte.

Außerdem geſellte ſich alsbald ein himmellanger Schwarzer

oder Schwarzbrauner zu uns, mit alten franzöſiſchen Uni

formſtücken angetan, das Fez auf dem Wollhaupt, einen

kräftigen Stock zur Hand: es war Herr Muſtapha Sed

Ari, Chef de police von Sidi Okba, Turko a. D., wie

er uns mit Hilfe Salehs, unſeres arabiſchen Begleiters aus

Biskra, zu verſtehen gab.

von unſerer Seite, vollends

Abb. 8. Vor dem Dorfe Bab-Darb (Alt-Biskra).

Der Tapfere wich nicht mehr

ein ſoeben aus Mekka zurückgekehrter Pilger, ſagte man uns

achtungsvoll. Im dunklen Hintergrund zerſtampfte der Beſitzer

mit eiſernem Schlegel duftende Kaffeebohnen zu feinem Mehl.

Zwei kräftige Palmſtämme in der Mitte des Raumes trugen

das ebenfalls aus Palmholz beſtehende flache Dachgerüſt, von

wo eine verrußte Erdöllampe

herabbaumelte. An den ver

räucherten Wänden klebten

aus dem „PetitJournal“her

ausgeſchnittene Zeichnungen

und zwei farbige Bilder des

türkiſchenSultans(vonPräſi

dent Loubet nichts zu ſehen!).

Nachdem wir unter ge

ſpannter Aufmerkſamkeit

ſämtlicher Anweſenden –

und das Lokal hatte ſich ge

füllt – den vorzüglichen

Kaffee eingenommen hatten,

geleitete uns die bewaffnete

Macht zur Hauptſehens

würdigkeit der Oaſe, zur

Moſchee, der älteſten und hei

ligſten im Lande, mit dem

Sarkophag des arabiſchen

Helden Sidi Okba ben Nafa

(681 n. Chr.) und einem durch ſchön geſchliffene, wohl antike

Steinplatten eingefaßten Brunnen. Beim Emporſteigen zum

Minareh paſſierten wir eine Schule, in der es ſehr lebhaft zu

ging. Die Kinder zeigten mir ihre kraus beſchriebenen Holz

täfelchen, aber da war ich überfragt. Droben in luftiger Höhe

eröffnete ſich von der Zinne des Minarehs rings eine Aus- und

Umſchau ſondergleichen. Unter uns der wogende Palmenwald

der Oaſe und die flachen, graugelben Dächer; darüber hinaus

in ungeheurem Rund die Wüſte, hier ohne Berge, ohne Hügel,

ohne Dünen, topfeben bis ins Unermeßliche ſich verlierend,

– und da ſpricht plötzlich mit tiefer Stimme neben mir der

Mollah, der uns heraufgeführt hatte: „Le mirage!“ und ernſt

deutet er gen Süden. Die Fata Morgana! Zum Leben erwacht

war die tote Wüſte. Ein grünes Land grenzt ſich ſcharf ab von

der gelben Fläche, links ein geſchloſſener Palmenwald; an

ihn ſchließt ſich ein tiefblauer See an, in ſeinen Buchten ver

einzelte Palmen und fichtenähnliche Bäume, die ſich deutlich im

Winde wiegen; rechts am

als er photographiert wurde

und vernahm, daß er vor

ausſichtlich ins „Daheim“

komme. Und es war gut ſo.

Denn hier begann ſchon

mehr die innerafrikaniſche

Unverſchämtheit und Auf

dringlichkeit, und der Stock

Muſtaphas trat mehr als

einmal in Tätigkeit, ſogar

gegen einen leibhaftigen Ma

rabut, allerdings einen erſt

zehnjährigen, der uns durch

freches Anbetteln beläſtigte.

Von europäiſchem Gaſthaus

war hier keine Spur mehr.

Wir hatten uns das Nötige

von der freundlichen Wirtin

des Hotels Sahara mitgeben

laſſen und frühſtückten im

Garten einer Art Kantine unter Palmen und Granaten und

fortdauernder polizeilicher Aufſicht, von welch letzterer Seite uns

ebenſo dringend als vergebens eine Schüſſel Kuskus empfohlen

wurde. Dagegen konnten wir den Kaffee in einem Kaffeehaus

nehmen, natürlich ebenfalls nicht ohne Schutz und Schatten der

hohen Polizei. Kein Fenſter in dieſem echten Wüſten-Café, nur

die Türe. Auf der Seitenbank lag ein müder, verbrannter Mann,

Abb. 9. Brunnenſzene im Dorf Bab-Darb.

See entlang auf ſaftig grü

nem Geſtade viereckige, dach

loſe, gelbe Häuſer, dann weite

Schilfſtrecken–wie? „Das

ſoll Täuſchung ſein? Das

iſt doch Wirklichkeit!“ riefen

wir, und ein Blick durchs

Glas ergab eine noch viel

größere Mannigfaltigkeit und

Schärfe des wunderbaren

Bildes. Lächelnd wies der

Mollah wieder hinaus, und

ſiehe! Zuckende Bewegung

kam in den Palmenwald,

die einzelnen Bäume wan

ken hin und her, der Wald

rollt ſich auf, die Häuſer

tanzen auf und nieder, der

See verlor die Farbe, floß

nach rechts ab in raſender

Geſchwindigkeit und als graubraunes, ſich ringelndes Gewölk

zog's ſchnell und ſchneller rechtshinauf in die heiße Himmels

bläue – einen Augenblick noch, und der Horizont war wieder

eitel Sonne, Stille, Leere, die ewige irdiſch-himmliſche, gerade

Linie! Das Geſpenſt der Wüſte war verſchwunden.

Das war der Höhepunkt unſeres Ausflugs zur Sahara

und zugleich der Endpunkt. –



Schreiberhandwerk in alten Zeiten.

Von Hans Sendling.

Die neueſte Kulturbewegung vollzieht ſich zum gewiſſen Teil in

der Zunahme der Geräuſche. Ich will hier keine Loblieder der Hör

und Riechorgane auf das Automobil anſtimmen, ſondern daran an

knüpfen, wie in dem metalliſchen Tippen und ſpitzigen Zuſchnappen,

das heute aus allen Geſchäftszimmern und Schreibſtuben ſchallt, ſich

wieder einmal eine allgemeine und vollkommene Umwälzung alther

gebrachter Lebenstechnik ankündigt. Wie lange noch, und der Vater

wird dem Sohne, der in die ABC-Schule zieht, eine billige Schreib

maſchine für Kinder von 6–9 Jahren kaufen müſſen; in Altertümer

muſeen aber wird man Federhalter, Tafel und Griffel in Glaskäſten

tun und wird im Katalog erläutern, zu was dieſe Gegenſtände einſt

mals gebraucht wurden. Unſere verehrten Nachkommen werden finden,

daß wir, die Generation der zweiten Hälfte des XIX. Jahrhunderts,

auf dieſem Gebiete ebenſo, wie auf unzähligen anderen, den alten

Aſſyrern und Agyptern doch ſehr viel näher geſtanden hätten, als

ihnen, den erleuchteten Enkeln. Und ſie werden nicht einmal allzu

ſehr unrecht haben.

Sie werden aber ſchon wieder ſeltſame Vorſtellungen im ein

zelnen von unſerem ganzen Schreibwerk haben. Und wir ſelber ſind

darin nicht anders gegenüber denen, die vor uns geſchrieben haben.

Obwohl dieſe, wie geſagt, ungefähr dasſelbe Verfahren wie wir hatten.

Man intereſſiert ſich heutzutage lebhaft für altes Schriftwerk, ahmt

es auf unzähligen Druckſachen nach; in hiſtoriſchen Erzählungen, wie

auf Illuſtrationen, Zeichnungen, Exlibris, wimmelt es nur ſo von

Pergamen und Sigill und labt das hiſtoriſch geſonnene Publikum

mit einem Gefühl von ehrwürdiger Echtheit. Tatſächlich hat man

Siegel niemals an Bücher, an Chroniken und derlei literariſche Er

zeugniſſe gehängt, ſondern immer nur an Urkunden. Und „Urkunde“

bedeutet nicht etwa, wie ſo vielfach gemeint wird, eine alte Auf

zeichnung, ſondern bezeichnet ganz ausſchließlich formelle Verbriefungen

mit rechtsverbindlichem Inhalt. Nur an dieſe, und nicht einmal an

alle Arten von Urkunden, wurden Siegel gehängt.

Ebenſowenig zog im Mittelalter, wer etwas notieren oder für

andere aufſchreiben wollte, flugs ein Stücklein Pergament aus der

Taſche. Das Pergament iſt gar nicht der Schreibſtoff des täglichen

Gebrauchs und der Geſchäftswelt geweſen. Hierfür waren vielmehr

die Wachstafeln da, die das heutige Publikum ſo gut wie vergeſſen

hat, obwohl genug davon in den Sammlungen liegen. Dieſe Wachs

tafeln hatten bei Griechen, Römern und noch das ganze Mittelalter

hindurch bis in die Reformationzeit dieſelbe Einrichtung. Zwei oder

drei, zuweilen gar ſechs oder acht dünne Holztafeln waren ein wenig

in der Fläche vertieft und mit dünner Wachsſchicht ausgefüllt; nur

außen herum blieb das Holz als ſchmaler Rand ſtehen. Sie wurden

durch Draht oder Lederſtreifen aneinander geheftet, auch wohl durch

eine Art Scharniere verbunden, konnten alſo wie ein Buch um

geblättert werden. Die inneren Tafeln hatten zu beiden Seiten ſolche

Wachsflächen, die beiden Außentafeln nur auf der Binnenſeite, ſie

dienten alſo gleichzeitig als Umſchlag oder Deckel. In vornehmen

Kreiſen trat auch wohl Elfenbein an die Stelle des Holzes. Dies

ſind durch alle jene älteren Jahrhunderte die Notizbücher geweſen.

Sie dienten zu geſchäftlichen und privaten Vermerken, zu Rechnungen,

Liſten, zu Konzepten und Entwürfen aller Art, indem man die Schrift

mit einem metallenen oder elfenbeinernen Griffel flüchtig auf der

meiſt durch Rußzuſatz geſchwärzten Wachsſchicht einriß und ſie nach

Erledigung wieder durch Glätten auswiſchte. Auf ihnen, und nicht

auf Pergament, lernten die Schüler ſchreiben; jeder, der ſchreiben

konnte, trug ſie bei ſich, wie wir das Notizbuch; und zwar allgemein

am Gürtel, ſchon weil die zeitweilig ſehr engen Kleider keine Taſchen

erlaubten. Als St. Gallen dem großen Otto I. eine Abtswahl an

zeigte und der Kaiſer der Geſandtſchaft antwortete, hob der bei letz

terer befindliche Ekkehard Palatinus, der „Höfling“, ſofort ſein Wachs

tafelbüchlein von der Seite und ſtenographierte die kaiſerliche Rede in

Tironiſchen Noten, was großen Eindruck machte, da man die Kenntnis

dieſer römiſchen Stenographie verlernt hatte und nur noch Wenige

ſich darauf verſtanden.

Karl der Große hatte ſeine Täfelchen nachts unter dem Kopfkiſſen

liegen, und wenn er aufwachte, übte ſich der alte Herr im Schreiben.

Auch briefliche Mitteilungen ſandte man ſich in ihnen zu, wo

bei ſie zugebunden wurden; ſollte es ganz geheim ſein, ſo tat man

über die richtige Wachsſchicht eine zweite, vom Empfänger geſchickt

abzulöſende Schicht und ſchrieb auf letztere irgend eine irreführende

Mitteilung. Häufig nimmt die Literatur auf ſolche Briefe Bezug;

ſo in Heinrich von Veldeces „Aneide“, wo Lavinia als ſcheues Mäd

chen an Aneas ſchreibt:

„Jr tavelen ſie nam

Und einen griffel von golde,

Dar an ſie ſcriben wolde.

Mit angeſten plänete ſi daz waz (Wachs)

Und ſolde ſcriben Enèas,

Döir ir müder urloub (Erlaubnis) gab.“

Und von franzöſiſchen Schülern heißt es:

„Et quand a l'escole venoient,

Les tables d'yvoire prenoient,

Adonc lor véissiez escrire

Letres et vers d’amors en cire.“

Fälle des geſchäftlichen und perſönlichen Gebrauchs zu belegen,

würde zu weit führen; die Wachstafeln dienten faſt überall, wo man

nicht gerade für die Ewigkeit ſchrieb oder urkundete. In Halle hat

das Grundbuch für die Anteile an den Salzbornen bis zum Jahre

1783, in Schwäbiſch-Hall bis 1812 aus ſolchen Wachstäfelchen be

ſtanden; in beiden Fällen hat erſt die nüchterne Büreaukratie dem

Brauch der konſervativen Salzleute ein Ende gemacht. Auf dem Fiſch

markt von Rouen wurden die Verſteigerungsergebniſſe ſogar noch

in neueſter Zeit auf Wachstafeln verzeichnet.

Indeſſen ſeit etwa 1500 hatten dieſe begonnen, ſich zu über

leben, und zwar, weil der Schiefer aufkam. Die Schiefertafel er

oberte Schule, Wirtshaus, Geſchäftszimmer, übernahm die meiſten

Funktionen der alten Wachstafelbüchlein. Man ahmte letztere auch

vollſtändig nach, nämlich fügte mehrere Schieferplatten oder Papp

tafeln, die mit Brei von pulveriſiertem Schiefer überzogen waren,

zu handlichen Büchern zuſammen. Mein Vater noch hat ein ſolches

auf dem Lübecker Kathrineum benutzt, und ich als Junge habe es

glücklich ruiniert, was ich jetzt ſehr bedaure.

Pergamentbücher dagegen wurden für die Bibliotheken geſchrieben.

Sie waren mehr oder minder kalligraphiſch ausgeführt und wurden

nicht, wie die flüchtigen Notizen, mit raſcher kurſiver Schrift, ſondern

mit ſteifer „Bücherminuskel“ und allerhand Zierbuchſtaben geſchrieben.

Daher verfaßte kein Autor ſein Werk ſogleich ins Reine, ſondern er

ſchrieb ſein Konzept auf Wachstafeln, auf die bei enger, viel ab

gekürzter Schrift doch recht viel drauf ging, und er ſelber oder häufiger

ein Schreiber fertigte danach die Buchhandſchrift an.

Dieſe Schreiber wurden „Bucher“ genannt, was ſich als Familien

name erhalten hat, oder auch Stuhlſchreiber. Letzteres nach der üb

lichen Schreiberkathedra, die nach Art unſerer Kinderarbeitsbänke den

Sitz mit dem Pult verband. Das Pult ſtand in älterer Zeit ziemlich

ſteil. Das Pergament lag nur in einer „Lage“ von drei oder vier

Blättern darauf; ein Faden, woran eine Kugel herabhing, hielt es

niedergepreßt; oben am Pult ſtaken die beiden Tintenhörner mit

ſchwarz und rot, und in der Linken hielt der Schreiber das Radier

meſſer. Linien wurden ſeltener vorgezogen, als mit einem kantigen

Metall nur eingedrückt. So ſetzte der Schreibkünſtler mit ſeiner Rohr

feder – ſie kam aus Italien – geduldig und ſorgſam Buchſtaben

neben Buchſtaben, wuchtig-groß oder zierlich-fein, und brachte bei

normalem Fleiß zwei bis drei Seiten am Tage fertig. Die ganz

roten Uberſchriften der Abſchnitte (Rubriken genannt, von ruber, rot),

ſowie die roten Hervorhebungsſtriche in den Satzanfängen, Eigen

namen und den Paragraphenzeichen juriſtiſcher Codices machte meiſt

der gleiche Schreiber, ſobald er mit einer Seite fertig war. Dagegen

für die bunten feinen Initialen und die Miniaturmalereien, die von

beſonderen Künſtlern eingefügt wurden, ließ er den Raum frei und

ſchrieb nur ganz winzig klein denjenigen Buchſtaben vor, der der

Ziermalerei zu Grunde zu legen war. So wurde eine Pergament

lage nach der anderen fertig, und ſchließlich wurden ſie zuſammen

gebunden, wofür die „Cuſtoden“, zählende Buchſtaben auf der jeweils

erſten oder letzten Seite, und die Reclamantes, d. h. die unten am

Schluß einer Lage im voraus bemerkten Anfangsworte der neuen

Lage, als Anhaltspunkt dienten. In den Anfängen der Buchdruckerei

iſt man noch ganz ebenſo verfahren und hat die roten Stellen nebſt

den Zierbuchſtaben handſchriftlich in den Druck eingetragen, durch den

zunächſt nur die ſchwarze Textſchrift mechaniſchÄ wurde.

Im Mittelalter lag das Schreiberhandwerk ſo überwiegend in den

Händen der Geiſtlichen, namentlich der Kloſtermönche, daß man

Clericus und Schreiber geradezu gleichſetzte. Deshalb ſagt die Magde

burger Schöppenchronik von Kaiſer Friedrich II., der mit Bücher

weſen vertraut war: „He was ein gude pape (Pfaffe).“ Und eben

deshalb iſt in England Clark noch heute Büreauſchreiber oder Kommis.

Auch niederdeutſch hatte „klerk“ die gleiche Bedeutung. – Die Mönche

ſchrieben für ihr Kloſter und auf der Oberen Geheiß, denn Privat

eigentum ſollten ſie ja nicht haben; doch iſt das alles nicht immer

ſo ſtreng genommen worden. Wir finden zu allen Zeiten, daß andere

Büchereien, auch ſolche von Kirchen und geiſtlichen Würdenträgern,

ſich ihre Handſchriften bei Klöſtern beſtellten und an dieſe dafür be

zahlten; daraus entwickelte ſich, daß Mönche auch für perſönliches

Entgelt nach auswärts Bücherabſchriften lieferten.

Daneben hat es nun doch immer, und namentlich in den ro

maniſchen Ländern, im Spätmittelalter aber auch in Deutſchland

allerorten Laienſchreiber gegeben. Sie ſchrieben den unkundigen Leuten

deren Geſchäftsſachen, Eingaben, Briefe; und da ſie wegen letzterer

Gattung ziemlichen Zuſpruch vom weiblichen Geſchlecht hatten und

viel Diskretes erfuhren, wird von Sittenpredigern oft gewarnt, ſie

möchten doch recht ehrbar ſein und die Heimlichkeit mit ihren un

erfahrenen, vor Vertrauensbruch zitternden Kundinnen nicht zu Tän

deleien mißbrauchen. Solche Laienſchreiber haben, wohl zumeiſt in

den Geſchäftspauſen, auch Bücherabſchriften gefertigt. Sogar die

immer wohllebiger werdenden Klöſter haben bei ihnen beſtellt, bis

die Mönche ſo gut wie ganz von den Büchern abkamen und ihre

Literatur auf die paar Litaneien und Trinklieder beſchränkten, die

ſie auswendig wußten.

Man braucht nicht erſt zu ſagen, welche mühſame Geduldprobe

die Herſtellung einer ſtattlichen Handſchrift war, und die frömmſten



Nr. 24.

Mönche machen kein Hehl aus der Plage. In Randſeufzern und in

den beliebten Schreiberunterſchriften ſpricht ſich das aus. „Chümo

kiſcreib, filo chümör kipeit“ („Mit Mühſal geſchrieben, viel Kummer

zwingt“), klagt mit dünnen zitternden Zügen ein alter St. Galler

Mönch aus der Ottonenzeit. Das quillt einmal ganz unmittelbar

in die Feder; ſonſt finden wir nicht allzu viel Originalität der

Seufzer; wie meiſtens im Leben, wiederholt einer des anderen Worte.

„Nur drei Finger ſchreiben, aber der ganze Körper leidet Mühſal“,

kehrt unzählige Mal wieder, auch wohl mit näheren Beſchreibungen:

der Rücken wird krumm, die Rippen ſtoßen in den Leib, und alles

ſtockt vom ewigen Sitzen! Die Augen litten Not, worüber auch viel

geklagt wird, namentlich wenn abends und nachts, beim Kienſpan

oder der Olfunzel, noch geſchrieben ward. Aber mancher fromme

Greis hielt aus, denn dem fleißigen Schreiber erſchien die Seligkeit

doppelt gewiß. „Als Greis, ich vermute neunzigjährig oder mehr,

mit ſchmerzenden Gliedern und verdunkelten Augen ſchreib' ich's mit

eigener Hand,“ ſo lautet der rührende Eintrag eines alten Abkömm

lings der bayeriſchen Volksherzöge, der als Biſchof für Herzog Taſſilo

im Jahre 754 ein Buch ſchrieb und 756 geſtorben iſt. Gewiß kann

man es den ſorgfältigen geiſtlichen Schreibern nicht verdenken, wenn

ſie gern den künftigen Benutzer und Kloſtergenoſſen um ſchonende

Behandlung ihres Werkes anflehen: er möge doch die Hände vorher

waſchen und die Finger nur an den leeren Rand, nicht auf die

Buchſtaben bringen.

Je langwieriger die Arbeit geweſen, deſto jubelnder die Genug

tuung, wenn Punktum gemacht und der Schlußvers des Schreibers

darunter geſetzt wurde. Alle Wünſche menſchlicher Seele tun ſich uns

auf, von frommer, ſtiller Erwartung reinen Himmelslohns bis zum

eingebildeten Protz oder bis zur Begehrlichkeit materieller und oft

noch niedrigerer Art. Dies letzte doch am unverhüllteſten bei den

Laienſchreibern des ausgelaſſenen und durch das ſchlimme Vorbild

der Geiſtlichkeit vollends verwirrten Spätmittelalters. Es kommen,

in Verbindung mit dem Namen Gottes, Derbheiten und Unflätig

keiten vor, die der grünſte junge Sozialdemokrat heute nicht aus

ſprechen würde, worin vielleicht eine Art kulturgeſchichtlicher Troſt

liegt. Auch die unverwüſtliche deutſche Parodierluſt mengt ſich ein

und verkehrt überlieferte fromme Dankverſe in bedenklichen Weltſinn,

was übrigens auch bei dem Orden der fahrenden Schüler und deren

„alten Herren“ durchaus nicht ſelten iſt. Die ſtehende Wendung:

„Finito libro reddatur gratia Christo“ („Nach beendetem Buche ſei

Chriſtus Dank geſagt“) wird etwa verändert: „Finito libro pinguis

detur auca magistro“ („Der Schreiber-Magiſter wünſcht ſich eine

fette Gans“); und dies ſei als noch ſehr zahmes Beiſpiel erwähnt.

Manchen kommt es mehr darauf an, grob als geiſtvoll zu ſein;

ihre Befriedigung am Schluß äußert ſich etwa darin, daß man je

mandem die Beine zerſchlagen möchte, oder einer reimt ganz tölpelhaft:

„Weme düſſe ſcrift nicht behage, Dij müſſe eynen knochin genagin!“

Den breiteſten Raum aber nehmen nach altem deutſchen Anrecht

Wein und Bier ein. „Explicit hie totum – Infunde damihi potum“

(„Hier iſt das Ganze zu End'. – Schenk ein, gib mir zu trinken!“)

Dies wird ſeit alters häufig variiert. Die meiſten wollen ſchlecht

weg Wein; einer zwar meint auf lateiniſch: „Dem Schreiber gebührt

Wein, aber vom beſſeren!“ Andere Verslein laſſen auf Vorſchüſſe

ſchließen, die der Schreiber ſchon während der Arbeit erhalten hat.

„Ich habe,“ heißt es, „dies Buch geſchrieben, der Lohn iſt zu dem

Bier geblieben!“ Oder:

„Ach ich armer geſell!

Der lon iſt aller verton.

Umb wein iſt er gegeben,

Der tät mir ſanfft auf meiner leber.

O Maria. – Jheſus Maria hilff!“

Im großen und ganzen ſind bei alledem die Schreiber eher un

gebildet - gutartig, als anſpruchsvoll. Zwar ein Engländer ſagt, der

freilich einen ſehr ſchönen Pſalter geſchrieben:

„Scriptorum princeps ego, nee obitura deinceps

Laus mea nec fama: qui sim, mea littera clama.“

(„Der Schreiber erſter bin ich, und fortan werden mein Lob, mein

Ruhm nicht untergehen; was ich für Einer bin, das verkünde mein

Buchſtabe!“)

Aber liebenswürdige Bitten um Nachſicht überwiegen doch, mancher

bedauert, daß er's nicht beſſer gelernt, oder verſichert, er wolle es ein

andermal ſchöner machen. So heißt es auch in etwas ſüddeutſch ge

färbtem Latein: „Si non schribo bene, Sed melius discere volo.“

(„Wenn ich nicht gut ſchreibe, ſo will's ich aber beſſer lernen.“) Und

wenn einige über ſchmalen Habedank nörgeln, ſo ſprechen andere eine

deſto ehrlichere Dankquittung aus. Durch alle dieſe Unterſchriften

aber geht nach vollendetem ſchweren Werk die immer gleiche Grund

ſtimmung, die ſich unerſchöpflich mit folgenden Gedanken variiert:

„Ach got, wie fro ich was,

Dodis buches ein ende was!“

Der Tierbändiger. Nach dem Gemälde von C. von Bergen.
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Familientiſch. – Sammler-Daheim.

Bu unſeren Bildern.

Ein gleißender, von einem dichten Lanzen

wald überragter Zug von Reiſigen bewegt

ſich auf dem Bilde von W. Räuber in langer

Linie vom Walde in das Tal hernieder. An

ſeiner Spitze, wie es ſcheint, der erlauchte edle

Held und Kaiſer: Maximilian I. ſelbſt, der

erſte und der letzte Ritter ſeiner Zeit in herr

licher goldſtrahlender Rüſtung. Die Mannen

und ihre Roſſe ſtarren in ihren ſchweren glän

zenden Harniſchen aus blankem Stahl, und

ſchwer und wuchtig klirrend und raſſelnd trottet

das Fähnlein der Gepanzerten bergab. Der

Mann, der an der Seite des Führers geht,

ſcheint ihm den Weg in das Land zu weiſen.

Es iſt ein lebendig gemaltes Bild aus der

letzten Periode des Rittertums, aus ſeiner

höchſten Glanzzeit, der freilich das Ende nicht

mehr fern war. Denn ſchon iſt das Geſchütz

weſen zu hoher Blüte gelangt, und den Feuer

waffen konnten die ſchwer gepanzerten unbe

hilflichen Reiter auf die Dauer nicht ſtand

halten. Daß die Ritter oft in die ſchwerſte

Bedrängnis gerieten, beweiſen die Schweizer

Schlachten. Sie gingen daran zu Grunde,

daß ſie ſich zu einſeitig auf Standesſport und

das Turnier verlegten und daher dem Fuß

volk, den Landsknechten und der Geſchützkunſt

das Ubergewicht einräumten.

Außer einem hübſchen Genrebild von C.

von Bergen, das einen Knaben darſtellt, der

eine zahme Dohle oder eine Krähe zu aller

hand Kunſtſtücken abrichtet, enthält unſere

Nummer eine Abbildung eines der herrlichſten

Kunſtwerke der Welt: den edlen Kopf der Ve

nus von Milo. Man fand den berühmten

Torſo, der als die Arbeit eines Künſtlers aus

dem zweiten Jahrhundert v. Chr. erkannt iſt

und heute den höchſten Ruhm des Louvre in

Paris ausmacht, auf der Inſel Melos im Jahre

1820 bei der Ausgrabung eines Gebäudes,

das wahrſcheinlich ein Gymnaſion war. Ho

heit und Lieblichkeit, Würde und Anmut lie

gen in wundervoller Harmonie auf dieſem

einzigen Frauenkopf, der mit Recht als eines

unſerer höchſten Kunſtideale gilt.

Eſſays und Probedrucke.

Irgend ein Staat beabſichtigt neue Poſt

wertzeichen auszugeben, da läßt ſich die zu

ſtändige Behörde zunächſt von der Staats

druckerei Vorſchläge unterbreiten oder fordert

durch öffentliches Ausſchreiben die Künſtler

auf ſolche einzureichen. In der Regel beſtehen

die Vorſchläge aus Zeichnungen in vergrößer

tem Maßſtabe und aus photographiſchen Wie

dergaben derſelben in der natürlichen Größe

der Marken. Unter den eingegangenen Vor

ſchlägen wird nun eine Auswahl gehalten und

eine beſchränkte Zahl – vielleicht drei bis fünf

– an den Lithographen, Holzſchneider, Kupfer

oder Stahlſtecher behufs Anfertigung von Mar

kenſtöcken weitergegeben mit dem Auftrage, der

ur endgültigen Feſtſtellung der künftigen

Ä ernannten Kommiſſion Abzüge

in möglichſt verſchiedenen Farben vorzulegen.

Dieſe farbigen Abzüge nennt man Eſſays.

Die Behörde entſcheidet ſich für einen dieſer

Eſſays und läßt von demſelben, nachdem häu

fig noch kleine Anderungen vorgenommen

worden ſind, wiederum Abzüge in den ver

ſchiedenſten Farben anfertigen, um hieraus

endgültig die geeignetſten für die einzelnen

Werte auszuwählen. Dieſe Abzüge bilden

dann das offizielle Eſſay. Sind die Farben

feſtgeſtellt, dann werden häufig noch für Be

hörden und auswärtige Amter Druckpro

ben auf ſtarkem Papier angefertigt, welche

alſo mit Ausnahme der Zeichnung, des Pa

piers und der Gummierung völlig den ſpä

teren Marken gleichen. Zuweilen auch laſſen

die zur Konkurrenz aufgeforderten Künſtler

auf eigene Koſten nach ihren Zeichnungen

Markenkliſchees herſtellen, und Abzüge hiervon

finden ſich als Eſſays ebenfalls im Handel.

Auch dieſe ſind in gewiſſem Grade ſammel

berechtigt, ganz gewöhnliche Spekulationsware

aber ſind jene Entwürfe und Probedrucke, die

unaufgefordert irgend jemand einer Poſt

behörde unterbreitete, natürlich zurückerhielt

und nun als „Eſſays“ in den Verkehr brachte.

Die Zahl der Eſſays, welche einer Markenausgabe

vorangehen, iſt oft recht bedeutend, da vielerlei An

forderungen der Deutlichkeit, Widerſtandsfähigkeit und

Eſſay 1875.

Schönheit an die Marken geſtellt werden müſſen. Häufig

iſt es aus techniſchen Gründen unmöglich, einen ſehr

anſprechenden Vorſchlag für die praktiſche Ausführung

zu verwerten, es kann aber auch vorkommen, daß die

ſchönſten Entwürfe unberückſichtigt bleiben, weil – der

gute Geſchmack nicht immer an die Rangklaſſe gebunden

iſt. – Die amtlicheÄ, der Eſſays iſt eine ſehr

vielſeitige. Wir bilden z. B. einen Eſſay zu „Drei

Silbergroſchen“ der Ausgabe Preußen 1861 ab. Es

ſind Abdrücke mit Goldgrund, entwertet „Berlin 2.6. 64

– 6–7 N.“ Man verſuchte dann die Entwertung zu

entfernen, was auch teilweiſe gelang.

Alles Sammeln unterliegt einer gewiſſen

Mode, durch den Zufall bilden ſich Speziali

täten heraus, das gilt auch von den Poſt

wertzeichen. Augenblicklich werden Eſſays und

Probedrucke bevorzugt. Sicher hat auch die

Sache ihre ſehr intereſſanten Seiten, abgeſehen

davon, daß die Eſſays oft wirkliche kleine

Kunſtwerke darſtellen. – Bei den früheſten

Markeneditionen verſinnbildlichen die Eſſays

gewiſſermaßen das Suchen und Forſchen nach

der paſſendſten Herſtellungsform; in der Ver

kehrs- und Kulturgeſchichte derjenigen Staaten

Preußen. Eſſay 1861.

aber, welche mit dem Verluſte der Selbſtän

digkeit auch die Fähigkeit Wertzeichen auszu

geben verloren haben, ſpielen die Eſſays zu

ſammen mit den Marken keine unweſentliche

Rolle. Die wechſelnden politiſchen Geſchicke

Schleswig-Holſteins von 1850–1867 z. B.

finden keine ſprechendere Interpretation als

durch die Briefmarken und die Eſſays. Es

iſt belehrend, die diesbezügliche, einzig da

ſtehende Sammlung durchzuſehen, die der ehe

malige Poſtmeiſter A. Roſenkranz zuſammen

brachte, und die ſich, noch vergrößert, augen

blicklich im Beſitz des Briefmarkenhauſes

PhilippKoſack in Berlin befindet. Die Etappen:

Freiheitskampf, däniſches Regiment, Schles

wig-Holſtein, Holſtein und Schleswig, Auf

gehen des Landes in Preußen werden in allen

Uebergangsphaſen durch Eſſays, Marken und

Abſtempelungen trefflich illuſtriert.

Uber Eſſays hat Dr. Moſchkau ein eigenes

Handbuch verfaßt, eingehende Abhandlungen

über den Gegenſtand hat A. Reinheimer im

„Philateliſt“ veröffentlicht, die größte exiſtie

rende Sammlung von Eſſays beſitzt Herr

Martin Schroeder in Leipzig. Phil.

Motizen.

Der Silberſchatz von Hermopolis. Allgemein be

kannt dürften die berühmten Silberfunde von Hildes

heim und Boscoreale ſein. Der ältere Hildesheimer

Schatz enthielt wohl die ſchönſten bekannten Beiſpiele

Ä Edelſchmiedekunſt, der Fund von Boscoreale

hinwiederum brachte ſeltſame Darſtellungen aus helleni

Ä Zeit, wie z. B. den Totentanz auf einem ſilbernen

echer. Der Hildesheimer Fund befindet ſich in Berlin,

der im Jahre 1895 gemachte Fund von Boscoreale ge

langte auf Umwegen in das Muſeum des Louvre. Der

BeſitzerÄ Grundſtücke zwiſchen Pompeji und dem

Veſuv, Vincenzo Prisco, ließ die Silberſchätze heimlich

nach Frankreich ausführen und an Rothſchild verkaufen,

der ſie dem Louvre ſchenkte. – Ein dritter Fund antiken

Silbergeräts wurde vor einigen Jahren am weſtlichen

Nilufer bei dem heutigen Dorfe Achmunën gemacht, wo

im Altertume Hermopolis lag, die Stadt des Thont.

Noch im Jahre 1821 ſah hier eine franzöſiſche Expedi

tion zwölfÄ Säulen 17 m hoch in die Lüfte

ragen, die Reſte einer großen Säulenhalle aus griechi

ſcher Zeit. Heute ſind ſie verſchwunden, wie andere

Trümmer von Tempeln und Privathäuſern, wahrſchein

lich wurden ſie beim Bau einer modernen Salpeterfabrik

benutzt. – Hier in den antiken Reſten fanden Fellachen

eine faſt zuſammenhängende Silbermaſſe, in grobe Lein

wand eingeſchlagen. Das meiſte wurde eingeſchmolzen,

der Reſt kam in den Kunſthandel und gelangte vor

kurzem in den Beſitz des Berliner Muſeums. s ſind

vier gut erhaltene glatte Silberſchalen, ein ſchalen

artiger Napf, ein kleiner flacher Teller und Stücke

einer ſehr großen flachen, geriefelten Schale. Das

Hauptſtück des Fundes, eine 25 cm breite Silberſchale,

enthält in der Mitte den aus dünnem Silberblech ge

triebenen Kopf des Herakles; eine andere Schale zeigt

eine Mänade, bei der dritten fehlt das Mittelſtück, die

vierte, von geringem Silber, iſt ganz glatt.– Die An

fertigung der Geräte dürfte noch in vorchriſtlicher Zeit

erfolgt ſein. MK

Eiſenflecke in alten Drucken. Oft finden ſich in

alten wertvollen Büchern häßliche braunrote bis braun

ſchwarze Flecke, die durch eine Reihe von Seiten hin

durchgehen, den Wert des Buches ganz bedeutend herab

ſetzen und dem Bücherfreunde den Beſitz desſelben voll

ſtändig verleiden können. Beſonders unangenehm wirken

ſolche Flecke aufÄ die mitunter ganz un

kenntlich werden. Mehrere Anfragen über die Reinigung

alter Drucke und Stiche geben Anlaß, ein ſicheres Ver

fahren anzugeben, das ſich kürzlich erſt bei Reinigung

eines ſeltenen Druckes vom Jahre 1593Ä be

währt hat. – Die Urſache der Flecken ſind Eiſen oder

Eiſen und Stock. Irgendwie ſind Eiſenpartikelchen zwi

ſchen die Blätter geraten. Durch Feuchtigkeit bildete

ſich Eiſenoxydhydrat, das nun das Papier durchtränkte

und färbte. – Die Eiſenflecke laſſen ſich leicht entfernen.

Man nimmt die betreffenden Blätter aus dem Bande

heraus und legt ſie in ein lauwarmes Bad von ſtark

verdünnter Salzſäure oder in Oxalſäurelöſung. Die

Flecke verſchwinden nach einiger Zeit vollſtändig. Salz

ſäure und Oxalſäure greifen weder das Papier an, noch

nehmen ſie den alten Ton; natürlich muß nach dem

Bade auſs ſorgfältigſte ausgewäſſert werden. Hat ſich

der Eiſenroſt mit Stockflecken verbunden, dann bleichen

in Salzſäure die Flecke nur bis zu einem gewiſſen Grade

aus, völlig entfernen laſſen ſie ſich nur durch Chlor.

Am beſten bringt man dann die Patienten in laues

Waſſer und ſetzt tropfenweiſe Eau de Javelle (unter

chlorigſaures Natrium) zu, bis die gewünſchte Wirkung

eintritt. Durch wiederholte Bäder in warmem Waſſer

muß das Chlor gründlich entfernt werden. Durch Chlor

wird das Papier gebleicht, den alten Ton erzeugt man

wieder, indem man die Blätter durch Kaffee zieht. MR

Gedenktaler an den Tod von Alfred Krupp.

Der Taler, dieſes handliche ſchöne Geldſtück, iſt daran

aus dem Verkehr zu verſchwinden; im Volksbewußtſein

aber wird er ſo leicht nicht auszulöſchen ſein. Vier

hundert Jahre lang hat er die unbeſtrittene Herrſchaft

eführt, ein Taler war früher ſchon ein kleiner Beſitz,

# den man mehr kaufen konnte als heute für ein

Zwanzigmarkſtück, beſonders ſchön geprägte Taler wur

den lange aufbewahrt und von Geſchlecht zu Geſchlecht

vererbt, und die Fürſten liebten es, aufÄ Ge

denktalern für ſich und ihre Familien wichtige Ereigniſſe

zu verewigen. – Daher war es eine gute Idee der pri

vaten Prägung, den Gedenktaler fortleben zu laſſen,

d. h. Medaillen auf bedeutende Perſonen und wichtige

Vorkommniſſe genau in der Größe und dem Gehalt der

alten Taler auszugeben. Solche Silbertaler hat die

Prägeanſtalt von L. Chr. Lauer in Nürnberg ſeit etwa

zehn Jahren ſchon eine ganze Reihe hergeſtellt, der

neueſten einer iſt ein Stück auf den Tod von Alfred

Krupp. – Die Vorderſeite des Talers zeigt das wohl

getroffene Porträt des großen Induſtriellen, die Rück

ſeite ſein Heim, die Villa Hügel in Eſſen, MK
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Allerlei Kurzweil.

1. Bilderrätſel.

„Der Apfel.“

Obige Aufgabe iſt mittelſt eines König

zugs zu löſen. Der König geht von einem

Punkte (Feld) aus, ſtets nur einen Schritt,

entweder gerade oder ſchräge aufs nächſte Feld.

2. Das Veilchen.

Was macht das kleine Veilchen ſo allge

mein beliebt bei jung und alt? Sein köſt

licher Duft iſt's vor allem. Dazu iſt das

Veilchen eine der erſten Frühlingsblumen und

entzückt das Auge durch ſein prächtiges, tiefes

Blau. Weil es „im Verborgenen“ blüht, iſt

es das Sinnbild der Demut und Beſcheiden

heit. Warum das liebliche Veilchen ſo ver

ſteckt im Wieſengrunde blüht, weiß uns eine

griechiſche Sage zu erzählen. Der Lichtgott

Phöbos verfolgte einſt mit ſeinen glühenden

Strahlen eine ſchöne Tochter des Atlas (des

„Himmelsträgers“). Das fliehende Mädchen

wendete ſich an Zeus und bat ihn um Schutz.

Zeus erhörte die ſchüchterne Tochter des Atlas,

verwandelte ſie in ein Veilchen und ſchützte

ſie unter dem Gezweig der Bäume vor den

Strahlen des Phöbos. So entſtand das Veil

chen, und ſein Standort blieb die verſteckte

Waldwieſe. Veilchen gibt es noch heute in

Griechenland die Fülle, namentlich in der

Umgebung Athens, der „violenumkränzten“

Hauptſtadt Griechenlands.

Kaum iſt der lange Winter vorüber, ſo

weckt der erſte warme Sonnenſtrahl zur Freude

der glücklichen Kinderwelt das knoſpende Veil

chen zum Leben. Die jungen grünen Blättchen

ſproſſen hervor, zuſammengerollt wie eine

zierliche Tüte. So ſuchen ſie Schutz vor den

Sonnenſtrahlen und erhalten ſich die ihnen

nötige Feuchtigkeit. Später rollen ſie ſich auf,

neue erſcheinen und, wenn die warme Witte

rung anhält, erſchließen ſich die erſten Veilchen

blüten ſchon im März, daher „Märzveilchen“.

Wie wunderbar doch die Veilchenblüte ein

gerichtet iſt! Die einzelnen Blütenblättchen

ſind verſchieden groß. Eins der violetten

Blättchen verlängert ſich nach hinten in einen

Sporn. In dieſem Sporngebilde befindet ſich

ein ſüßer Saft. Bienen und Hummeln fliegen

herbei, angelockt durch den würzigen Blüten

duft, und tauchen geſchäftig den Rüſſeltief

in den Sporn, um die ſüße Labe zu gewinnen.

Noch iſt um dieſe Zeit die Auswahl von

Blüten für die Honigſammler nicht beſonders

groß. Aber die Bienen und Hummeln, die

dem Veilchen die Süßigkeit rauben, müſſen

ihm einen Gegendienſt dafür tun. So hat

es der Schöpfer der Welt beſtimmt. Und

worin mag dieſer Gegendienſt wohl beſtehen?

Kinder-Daheim.

So höre ich Euch fragen. Das iſt wieder

eine ganz wunderbare Sache. Wenn das

honigſuchende Inſekt in die Blüte hinein

kriecht, ſo fällt der Staub der Staubgefäße

dem Tierchen auf Kopf und Rüſſel. Dieſer

Blütenſtaub bleibt in den Härchen hängen,

bis die Honigſucherin in die nächſte Veilchen

blüte kriecht. Dabei ſtreift ſie den Staub an

die Narbe des Griffels ab und nimmt wieder

andern Blütenſtaub auf. So geht es

fort. Würde der Blütenſtaub durch

dieſe Inſekten nicht auf die Narbe des

Griffels gebracht werden, dann würde

die Blüte keinen Samen tragen. So

ſorgt alſo Biene und Hummel für die

Bildung der Frucht beim Veilchen.

Iſt nun meinen Leſern auch be

kannt, daß die Veilchen zweimal im

Jahre blühen? Wohl wenige werden

das wiſſen. Aber beobachtet es nur!

Wenn der Juni zu Ende geht, treibt

das Veilchen neue Blüten. Doch, wie

>. der Menſch ſich um dieſe Sommer

blüten nicht kümmert, ſo wenig achten

auch die Bienen und Hummeln der

ſelben. Denn es entſtrömt dieſen

Sommerblüten kein ſo würziger Duft,

ſie haben auch nur ganz kleine Blüten

blätter, die nicht einmal gefärbt ſind.

Der große Dichter Goethe liebte das duf

tende Veilchen über alles. Er wohnte viele

Jahre in Weimar. Auf ſeinen Spaziergängen

machte er ſich das Vergnügen, Samenkörner

der Veilchen allerwärts auszuſtreuen. Die

Erde nahm dieſe Dichtergabe an und wob

um die Muſenſtadt Weimar ein immer dichter

werdendes Veilchenkleid. So ward Weimar,

das „Ilm-Athen“ benannt, eine „violenum

kränzte“ Stadt, wie das wirkliche Athen. Die

Weimaraner nennen heute noch ſtolz ihre

Veilchen „Goetheveilchen“. Die Natur hat

im übrigen trefflich für die Verbreitung des

Veilchens geſorgt. Selbſt die kleinen Ameiſen

tragen dazu bei. Sie verzehren das um den

Samenkorn ſitzende Fleiſch und ſchleppen die

Körnchen weiter, wo ſie keimen und eine neue

Pflanze bilden. Daß auch die Veilchenpflanze

Ausläufer treibt (Ranken), an deren Enden ſich

neue Pflanzen entwickeln, iſt Euch wohl bekannt.

Das „Paradies der Veilchen“ iſt die Ri

viera, die Gegend von der vielberühmten

Blumenſtadt Nizza in Frankreich. Von hier

werden Veilchen auch zu uns nach Deutſch

land geſandt. Der Menſch hat durch beſondere

Hilfsmittel erreicht, Veilchen auch zu anderen

Jahreszeiten, als im Frühling, zur Blüte

zu bringen. So blühen derartige Topfpflanzen,

im ZimmerÄ zur Frühlingszeit und

vom Auguſt bis in den Dezember hinein un

unterbrochen. Daß das Veilchen eine Lieb

lingsblume auch unſeres Kaiſers Friedrich war,

der kurz vor ſeinem Tode an der Riviera, im

„Paradieſe der Veilchen“ weilte, iſt allbekannt.

Um den würzigen Duft der Veilchen feſt

zuhalten, ſtreut man gern Blüten in die reine

Wäſche, die den Wohlgeruch aufnimmt.

Noch möchte ich ſchließlich eine andere

Veilchenart erwähnen, die auch unter dem

Namen „Stiefmütterchen“ wohlbekannt iſt.

Das wilde Stiefmüttercheu heißt auch: Acker

veilchen. Von ihm ſtammen die zahlreichen,

wunderbar verſchieden gefärbten Gartenſtief

mütterchen ab, die ihrer herrlichen Farben

pracht wegen ſo allgemein beliebt ſind. Ihren

Namen haben die Stiefmütterchen von der

merkwürdigen Anordnung der Blumenblätter.

Das größte dieſer Blumenkronenblätter ſitzt

da bequem auf zwei Kelchblättchen, die zwei

nächſten Blütenblätter ſitzen auf je einem

Kelchblättchen, die beiden letzten haben zu -

ſammen nur ein Kelchblättchen zum

Stühlchen. Das große Blumenblatt ſtellt die

Stiefmutter vor, die nächſten Blumenblätter

ihre zwei rechten Töchter, die letzten, die den

unterſten Platz einnehmen müſſen, ihre Stief

töchter. O. Sch.

3. Dokumentenkaſten als Fußkiſſen.

Vorſichtige Leute bewahren gern wichtige

Papiere, Sparkaſſenbücher 2c. in einem beſon

deren Blechkaſten, um bei Feuersgefahr die

ſelben mit einem Griff bei der Hand zu haben.

Vorteilhaft iſt es auch, einen ſolchen Kaſten

nicht noch hinter Schloß und Riegel zu ſtellen,

und doch weiß man keinen richtigen Platz im

Zimmer für den hellen, unſchönen Gegenſtand.

– Um nun das Angenehme mit dem Nütz

lichen zu verbinden, verwandelt man einen

ſolchen Blechkaſten, der ungefähr 27 cm breit,

38 cm lang und 12 cm hoch iſt, in ein Fuß

kiſſen, welches unter dem Schreibtiſch gute

Dienſte leiſtet und immer in greifbarer Nähe

iſt. Man überzieht die vier Seiten des Kaſtens

und den Deckelteil feſtgeſpannt mit grünem

Wollplüſch, der Deckel erhält oben ein graues

Leinenſtück mit Einlage von Watte oder Werg,

das an allen vier Seiten an den Plüſchrand

anzunähen iſt und der Boden in gleicher Weiſe,

doch ohne Einlage, ein ſchwarzes Tuchfutter.

Dieſem näht man an den vier Ecken je eine,

mit ſchwarzen Sammet oder Tuch bezogene

Knopfform unter, damit ſich das Tuch nicht

ſobald durchſcheuert. Hauptarbeit iſt eine, für

den Deckel beſtimmte Stickerei, mit bunter

Wolle auf Kanevas (vielleicht zu den Farben

der Möbelbezüge paſſend) ausgeführt, rings

auf dem Leinenteil angenäht und von dicker

Franſe, in paſſender Farbe begrenzt, die 12 cm

lang ſein muß und bis auf den Fußboden

die Kaſtenwände verdeckt. –„Vorn im Plüſch

ſtreifen muß eine kleine Offnung für das

Schlüſſelloch des Blechkaſtens languettiert

werden. A. H.

4. Kreuzrätſel.

Die Buchſtaben in

a den Feldern des Qua

- drats ſind ſo zu ord

J nen, daß die wage

rechte Mittelreihe gleich

der ſenkrechten lautet,

r Tºr 1 und daß die wage

rechten Reihen bezeich

nen: 1. Einen Dienſt

grad; 2. ein Zeichen

hoher Würde; 3. ein Reich in Aſien; 4. eine

Stadt in der Provinz Hannover; 5. einen

Planeten.

Ill

S tº t | V

5. Füllrätſel.

8

10 - 71

12 | Di3

9

4 a, 2 b, 1d, 9e, 1 f, 3h, 5i, 2k, 31,

1 m, 5 m, 1 o, 1 p, 4 r, 4 s, 2t, 3u, 1 ü,

1 v, 1 w, 1y, 1 z.

Die obigen Buchſtaben ſind in die leeren

Felder der Figur ſo einzutragen, daß Wörter

von folgender Bedeutung entſtehen:

1–7. Eine gärtneriſche Anlage;

5– 7. eine Blume;

2– 6. eine Blume;

3– 7. eine gärtneriſche Anlage;

4– 8. eine Blume;

7–9. eine Blume;

10–11. eine Schlingpflanze;

12–13. eine Baumfrucht.
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6. Frühlings Luſt und Leid.

Der harte Winter iſt zu End',

Der Schnee, das Eis zerronnen.

Der Frühling hat das Regiment

Mit Sang und Klang begonnen.

Gleich einem richt'gen Tunichtgut

Kommt lachend er geſprungen,

Und hat zuerſt voll Ubermut

Frau Erde aufgeſungen.

Schneeglöckchen ſchnell den Mund er küßt,

Wirft in die Teiche Kieſelſteinchen,

Die Fröſche bläſt er an voll Liſt

Und zupft ſie an den müden Beinchen.

Drauf ſpringt er in den Fliederſtrauch,

Daß alle Zweige ſtöhnend krachen,

Treibt Knoſpen auf durch warmen Hauch

Und läuft davon mit luſt'gem Lachen.

Hier guckt er in das Storchenneſt,

Dort in den Starenkaſten;

Kein Blümchen er im Schlafe läßt,

Gönnt ſich kaum Zeit zum Raſten;

Bis endlich er am Grabenrain,

Bei leiſem Waldesrauſchen,

Süß lächelnd ſchläft ermattet ein,

Wo Reh und Hirſche lauſchen.

Als dies der Winter kaum entdeckt,

Lacht er voll Schadenfreude,

Holt aus der Ecke, tief verſteckt,

Den grauen Sack aus Seide;

Stülpt ſich die Zipfelmütze auf

Und hängt den Mantel über

Und humpelt fort im eil'gen Lauf,

In Frühlings Reich hinüber.

Dort ſchüttelt er mit voller Wucht

Schneeflocken aus dem Sacke

Auf Wald und Feld und Berg und Schlucht

Und auf des Frühlings Jacke.

Schneeglöckchen ganz erſchrocken ruft:

„Kling, kling, was ſoll's bedeuten,

Daß ſtatt der milden Frühlingsluft

Die kalten Flocken ſchneiten?“

Der Storch in ſeinem Neſt erwacht,

Streckt aus die müden Glieder,

Kam erſt in der vergangnen Nacht

Aus fernem Süden wieder.

„Na ja, vom Frühling keine Spur!“

So ſchimpft er, „kein Froſchbraten!

Wo ſteckt er denn? Wo iſt er nur

So plötzlich hingeraten?“

Der Star guckt ſchläfrig aus dem Haus,

Kratzt hinterm Ohr ſich leiſe:

„Du Alte, gib die Stiefeln 'raus!

Der Schnee fällt haufenweiſe!“

Des Waldes Zimmermann, der Specht,

Der ſchüttelt ſein Gefieder:

„Was iſt denn das? Seh' ich nicht recht!

Was will der Winter wieder?!“

Da wacht vom kühlen Hauch und Schnee

Der Frühling auf behende,

Er reibt die Augen ſich: „O weh,

Mein Herrſchen ſchon zu Ende!?

Der böſe Erbfeind über Nacht

Kam in mein Reich geſchlichen,

Hat mir den Schabernack gemacht;

Nun ſoll ich mich verkriechen!“

Da eilt er zu der Sonne ſchnell:

„Frau Pate, habt Erbarmen,

Laßt leuchten Eure Strahlen hell,

Und helft mir bald, mir Armen!“

Die Sonne ſieht ihn ſtrafend an

– Mit kaum verhalt'nem Lachen –

„Ei, ei, mein Freund, du junger Mann,

Was ſind denn das für Sachen ?

Es iſt zu oft Dir ſchon paſſiert,

Zu leicht nimmſt Du die Pflichten,

Daß Dich der Winter angeführt,

Und ich den Streit mußt' ſchlichten.“

der Figur ſo einzutragen, daß Wörter von

„Ach, liebſte Pate, helft mir nur, 5. Füllrätſel.Ich will mich beſſern wieder!“ ſ

Sie lächelt ſtill, tritt auf die Flur, (T- Z“ La

Schickt ihre Strahlen nieder. C

Da ſchmilzt der Schnee im Augenblick, /- / 7

Ä Duft und Vogellieder. „5' c /

er Frühling kehrt vergnügt zurück. C 6 7

Der Winter iſt vorüber! H- 3

Es jubeln Fink und Nachtigall, (L | 5 5 /

Die Lerche in den Lüften

Und Frühling, Frühling überall c | 8 * (Z

Mit Sang und Veilchendüften. Joh. R. Z e J/ f0 7
/ - (T

7. Füllrätſel -

d / | e | | | r | MT
(LW 4 L Z) / 777.

«S' ()

J- C

/- | 0 74 77.

6. Umſtellungsaufgabe.

. a) Naſe b) Pfeil c) Apfelſine

. a) Rade b) Niſche c) Radieschen

1 –

2 -

3. a) Ute b) Enzian = c) Tauenzien

4. a) Lina b) Bahn = c) Hannibal

5. a) Kur b) Eli = c) Ulrike

6. a) Ente b) Ar = c) Renate

3 b, 1 c, 1d, 5e, 2g, 1 h, 3i, 1k, 31,

4n, 1 p, 2r, 1t, 1 ü, 1 z.

Die obigen Buchſtaben ſind in die Felder

folgender Bedeutung entſtehen:

1– 2. Eine deutſche Univerſität;

3–4. eine Stadt in dem preußiſchen Re

gierungsbezirk Caſſel;

8. Bilderrätſel.

Die verſchlungenen 7 Buchſtaben ergeben

den Stern- reſp. römiſchen Götternanten:

5–6. ein europäiſches Königreich; „Jupiter.“

7–8. ein preußiſcher Feldherr; 9. Doppelſinnrätſel.

9–10. ein öſterreichiſcher Feldherr. Stoß.“

8. Wechſelrätſel. 10. Kreuzrätſel.

Mit u liebt's nicht den hellen Tag,

Mit r am Bach es grünen mag;

Nicht immer bringt's mit i zum Ziel,

Und l der Neuzeit nicht gefiel.

AM. Sch., Caſſel.

Briefkaſten.

Heinrich Bl. in Stettin u. a. Preisrätſel

werden wir in Nr. 27 oder in Nr. 30 bringen.

Frau H. V. in Fr. Leider nicht verwendbar.

Paſtor B. in St. Herzlichen Dank.

Richtige Löſungen ſandten uns: Geſchwiſter K. in

Wien. – Rudolf Z. in Leipzig. – Erich H., Helene F.,

Guſtav Tr. in Berlin. – Franz G. in Tübingen. –

Dora L. in Charlottenburg. – Paul M. in Bonn. –

Eliſe und Agnes O. in Goslar. – Fritz A. in Stral

ſund. – Marie St. in A. bei Elbing. – Emil R. in

Würzburg. – Max W. in Kiel.

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben

des Kinder- Daheim in Nr. 21.

W | E | H | L | A

O

U

Ul

- 12. Quadraträtſel.

1. Bilderrätſel. L.

„Die Eule.“

Jeder der um die Eule ſtehenden Buch
(º X (Y

ſtaben wird von einer gewiſſen Anzahl Eichen- 3S 2 gZoNoNA7

blätter durchzogen und zwar in der Anzahl pºſ, NUT

von 1 bis 9 Blättern. Die römiſchen Zahlen 7 €

im Bilde unten zeigen nun an, welcher Buch- ( /l

ſtabe der Zahl entſprechend, zu ſetzen iſt. V /I

Richtig eingeſetzt ergeben alle ſo gefunde- r- (I

nen Lettern den Namen: N % /

„Till E u l e n ſpi e gel.“ g /

1, 2, 5, 5, 3, 8, 5, 3, 6, 4, 9, 2, 3, 7, 3, 5 §X %
-- GNS Aſſe

2. Wechſelrätſel. 6. L dNSNc Zºº Ze V| 8

Samara – Sahara. WI XIC

3. Rechenaufgabe.

6 Uhr, 20 Minuten. J

Schluß des redaktionellen Teiles. =-
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Aus der Seit – für die Seit. Illuſtrierte Rundſchau.

Von der Automobiliſten-Huldigungs

fahrt in Berlin. Die Stadt Berlin war

am 7. März Zeuge eines glanzvollen eigen

artigen Schauſpiels, einer abendlichen Huldi

gungsfahrt des deutſchen Automobilverbandes

bei Fackellicht, die anläßlich der Eröffnung

einer Automobilausſtellung in Charlotten

burg bei Berlin vor dem deutſchen Kaiſer

ſtattfand und nebenbei dem praktiſchen Zweck

diente, für die Sache des Automobilismus

und der Automobil-Induſtrie auf dieſem

jedenfalls ungewöhnlichen Wege kräftig Pro

paganda zu machen. Man mag nun über

dieſen Sport ſelbſt denken, wie man will

– ohne Zweifel war das Schauſpiel der

Huldigungsfahrt vor dem Kaiſer ein ſehr

Prinzeß und Herzogin vou Ratibor.

Prinz Hohenlohe.

Von der Huldigungsfahrt der Autonobiliſten vor dem Kaiſer in Berlin.

glänzendes. Schon die Anfahrt der rund

dreihundert Wagen, die ſich zur Teilnahme

an der Fahrt gemeldet hatten, auf der

weiten Fläche der Weſtender Rennbahn bot

einen höchſt intereſſanten Anblick. Es war

geradezn bezaubernd, als ſich der Abend mit

verſchwimmendem, ſchattig dunkelndem Licht

auf das Gefilde ſenkte. Tauſende von

funkelnden Lichtern kämpften gegen die

Dämmerung an, Magneſiumfackeln flammten

auf, und endlich erſtrahlte das grüne Licht,

welches das Zeichen zum Aufbruch gab.

Nun ging es aus der Bahn hinaus in die

Charlottenburger Chauſſee, eingeſäumt von

ungezählten Tauſenden, die den Zug an

ſtaunten. Lichter vorn, Lichter hinten und

zu beiden Seiten eine Mauer von Menſchen,

deren feſte Pfeiler Schutzleute zu Fuß

und Pferde waren. Immer dichter wurden

die Menſchenmaſſen bis zum Branden

burger Thor, wo der Zug hielt, um aufzu

marſchieren und darauf in die Linden ein

zufahren. Vor dem Königlichen Schloß

erfolgte dann die Aufſtellung der Automobile.

Der Kaiſer, der kurz vorher aus Bremen

eingetroffen war, ſah in Küraſſieruniform

mit ſeinem Bruder, den Söhnen des Prinzen

Albrecht und der Prinzeſſin Viktoria Luiſe

vom Balkon aus dem Schauſpiel zu. Es

muß thatſächlich von oben ein herrlicher

Anblick geweſen ſein. Dann wurde „abge

ſtellt“ – lautloſe Stille trat ein – ein

Prinz von Hohenlohe-Oehringen.

General Becker,

vom deutſchen Automobilverband.

Nach einer Aufnahme von Zander & Labiſch, Berlin.

Baudirektor Seebaldt,
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Von der Automobiliſten-Huldigungsfahrt in Berlin. Nach einer Aufnahme von H. Rudolphy, Berlin.

dreimaliges Hoch auf den Kaiſer ertönte,

und darauf intonierte die Küraſſierkapelle

die Nationalhymne, die von den Automo

biliſten geſungen wurde. Der Kaiſer ſa

lutierte während des Geſanges und dann fuhr

der Zug über die Kaiſer Wilhelm-Brice ab.

::

::

Gaſton Paris . Der berühmte Ro

maniſt Profeſſor Gaſton Paris in Paris,

der hervorragendſte Vertreter der franzö

ſiſchen Sprachwiſſenſchaft, der erſt im vorigen

Jahr in Anerkennung ſeiner großen Ver

dienſte vom deutſchen Kaiſer mit dem Orden

pour le mérite ausgezeichnet worden iſt, iſt

am 6. März geſtorben. Gaſton Paris wurde

am 9. Auguſt 1839 zu Avenay geboren, er

wandte ſich am Collège Rollin zu Paris

dem Studium der alten Philologie zu, um

alsdann in Göttingen und ſpäter unter Diez

in Bonn ſich gänzlich der romaniſchen Sprach

wiſſenſchaft zu widmen. Vorerſt an der

Ecole des Chartes in Paris tätig, folgte er

1872, nachdem er 1865 den Doktorgrad er

worben hatte, ſeinem Vater in der Stellung

als Lehrer am Collège de France zu Paris.

In der Aufhellung der hiſtoriſchen Ent

wicklung des Altfranzöſiſchen, ſowie in der

kritiſchen und literar-hiſtoriſchen Bearbeitung

der Denkmäler franzöſiſcher Sprache, vor

nehmlich des Mittelalters, lag die Stärke

GaſtonParis'. Zugleich war es ſein Verdienſt,

die Studien, die der romaniſchen Sprachwiſſen

ſchaft in Deutſchland gewidmet werden, und

die Beſtrebungen zu deren Förderung in

ſeiner Heimat z verbinden,

a Grenz

U gegen

Schmuggler.

Um ſich gegen den

überhandnehmen

den Schleichhandel

an der ſchweize

riſch-italieni

ſchen Grenze zu

ſchützen, ſteht

Italien im Begriff,

die ganze Grenze

mit einem 4 m

hohen ſtarken

Drathzaun abzu

ſperren. Ein recht

beträchtliches Stück

dieſer Sperre vom

Lago Maggiore

bis zum Comer

See iſt bereits

vollendet und be

währt ſich nach

Ausſicht der Zoll

organe vortrefflich.

Um Nachts ein

Durchbrechen des

Netzes zu verhin

dern, ſind zahl

reiche Glocken an

gebracht, die bei

der leiſeſten Be

rührung des Git

ters die längs der

Grenze aufgeſtell

ten Wachtpoſten

allarmieren.

2: :: 2k -

Deutſche Früh
lingsfeſte. Die

- ſchon von Tacitus

-

-

- - -denDeutſchennach
Der Grenzſchutz gegen Schmuggler an der ſchweizeriſch-italieniſchen gerühmte Tugend

Grenzen. Nach eine Aufnahme von A. Krenn, Zürich. der Gaſtfreund

ſchaft ſpiegelt ſich noch heutzutage

in einem ganz eigenartigen Feſte wie

der, das in den deutſchen Landen

neben Heidelberg nur Eiſenach die Ehre

hat, zu feiern. Dieſes merkwürdige Feſt iſt

der ſog. „Sommergewinn“, ein uraltes

Feſt entſchieden heidniſchen Urſprungs. Vor

Prof. Gaſton Paris, der hervorragendſte

Roman iſt Frankreichs +.

Jahrhunderten kannte man es in Mittel

und Süddeutſchland allerwärts, heute findet

es ſich nur auf oben genannte zwei Städte

beſchränkt. Ohne Zweifel iſt der Eiſenacher

Sommergewinn auf die alte Heidenzeit zu

rückzuführen, in der man einen Naturkultus

trieb und den Wechſel der Jahreszeiten zur

Veranlaſſung von Feſtlichkeiten machte.

Kein Feſt wurde bei unſeren heidniſchen

Vorfahren ja freudiger gefeiert, als das

Frühlingsfeſt. Wenn die erſte Schwalbe

aus dem Süden wiederkehrte oder der erſte

Storch ſich zeigte, jubelte Alt und Jung.

Und wer das Erſcheinen eines ſolchen längſt

erwarteten Frühlingsboten zuerſt verkün

dete, erhielt einen Ehrentrunk. Zum Früh

lingsfeſte wurden Brezeln (Sonnenkugeln)

gebacken. Man fertigte aus Stroh eine
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Lenzes. In einem ſolchen Liede heißt es

z. B.: „Nun han wir den Tod hinaus

getrieben und bringen den lieben Sommer

wieder. Hätten wir den Tod nicht aus

getrieben, ſo wär' er dies Jahr wohl

hinne blieben.“ Noch zu Anfang des

18. Jahrhunderts war es in Eiſenach

Sitte, daß die jungen Burſchen und

Mädchen den Winter auf eben beſchrie

bene Weiſe „austrieben“. Da aber die

Gebräuche des Radrollens und andere

dem Feſte eigenen Spiele und Scherze

Anlaß zu Ausſchreitungen boten, wurde

vonſeiten der Behörden die Feier des

„Sommergewinns“ nicht mehr in dem

alten Umfange geſtattet. Die Ä da

von war, daß das Feſt ſeiner Eintönig

keit halber allmählig an Intereſſe verlor

und endlich gegen Ende des letzten Jahr

hunderts gänzlich einzuſchlafen drohte. An

Stelle der alten, ſinnigen Gebräuche

traten andere, der Natur des Feſtes

fremdartige. Eine ſchöne Sitte aber hatte

ſich trotz der vielfachen Verunſtaltungen

getreu erhalten und ſie bildet noch gegen

Vom Frühlingsfeſt, dem

„Sommergewinn“, in Eiſenach:

Der Winterwagen.

Rieſenpuppe an, die man den

„Tod“ oder den „Winter“ nannte,

trug ſie in feſtlichem Umzuge zu

letzt an ein Waſſer, und unter

Abſingen von Spottliedern auf

den nun ausgetriebenen Winter

warf man die Puppe ins Waſſer,

um den Winter zu „ertränken“.

Oder man band die Strohpuppe

auf ein Rad, zündete ſie an und

ließ das Rad den Berg hinab

rollen, indem man den Winter

mit Liedern verhöhnte. Darnach

ſchmückte man ſich mit grünem

Gezweig und begab ſich in geord

netem Feſtzuge nach dem eigent

lichen Feſtplatze, wo unter einer

aufgepflanzten Tanne im Freien

allerhand Scherze, Tänze und

Spiele veranſtaltet wurden. Die

Zurückkehrenden ſangen Jubel

lieder zum Preiſe des einziehenden

T

-

- -
| Vom Frühlings

feſt in Eiſenach:

Der Sommer

wagen. Nach Aufn.

von C. Remde & C.

Jagemann, Hofphoto

graphen in Eiſenach.

wärtig den Kern

des Feſtes, die

erwähnte Sitte

der weitgehendſten

Gaſtfreundſchaft

ſelbſt gegen völlig

Fremde, die man

heutigen Tages

wohl ſonſt nir

gends vorfinden

dürfte. Dank den

Bemühungen

volksfreundlicher

Bürger zu Eiſe

nach hat übrigens

erfreulicherweiſe

das Feſt des Som

mergewinns ſeit

dem Jahre 1897

an Bedeutung wie

der gewonnen.

Man wirkt darauf

- hin, ſoweit agän

Vom Frühlingsfeſt in Zürich: Das Verbrennen des Winters. gig, die alten ſinni

- - -
gen Gebräuche wie

Deutſche Frühlingsfeſte.
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der aufzunehmen. Namentlich ward ein großer

Feſtzug eingelegt. (Vgl. unſre Bilder.) –

Auf demſelben altheidniſchen Naturkultus

beruht auch das in Zürich noch alljährlich

gefeierte Frühlingsfeſt, wo eine als

„Winter“ verkleidete Strohpuppe nach feier

lichem Umzug öffentlich verbrannt wird.

::

Die Villa des Präſidenten Steijn

in Clarens. Der einſtige Präſident des

Orange-Freiſtaats Steijn liegt immer noch

ſchwer krank in ſeiner Villa in Clarens

bei Montreux am Genferſee darnieder, an

Händen und Füßen gelähmt und des Augen

lichts faſt vollſtändig beraubt. Trotzdem iſt

gegenüber dem Zuſtande bei ſeiner Ankunft

in Europa ſchon eine beträchtliche Beſſerung

zu konſtatieren. Der ſchwer geprüfte, helden

hafte Führer des Burenvolks beabſichtigt,

ſich im Mai dann zu einer längeren Kur nach

Bad Reichenhall zu begeben.

2:

::

Eine neue Auguſtusbüſte. Eine neue

Marmorbüſte des römiſchen Kaiſers Auguſtus

iſt kürzlich auf der Inſel Cypern gefunden

und vom Britiſchen Muſeum in London

Bismarck. Kaiſer Friedrich.

angekauft worden. Der

beſondere Wert dieſes

Fundes beſteht darin, daß

die Büſte eine Adlernaſe

zeigt, welche an den an

dern bisher bekannten

Büſten nicht zu ſehen iſt.
2: z

::

Gebäude-Hebungen

und Verſchiebungen

in Deutſchland. Wäh

rend bekanntlich in Amerika

die Verſchiebung und He

bung von Gebäuden aller

Art und ſogar von hohen

Schornſteinen ein faſt all

täglicher Vorgang iſt,

wurden bisher derartige

Arbeiten in Deutſchland

noch immer ſehr ſelten

vorgenommen. Nachdem

man ſich aber nun in wei

ten Kreiſen davon über

zeugt hat, daß dieſe Ar

beiten ſicher ausgeführt, ſo

beginnt man dieſen Fort

Kaiſer Wilhelm. Roon.

Die von einen Ungenannten dem Kaiſer zum Geſchenk gemachte Marmorbank zur Erinnerung an 1870/71

auf der Luiſen-Inſel im Tiergarten zu Berlin. Nach einer Aufnahme von H. Rudolphy, Berlin.

- - - -
"

-

- -

-

-

Vom Frühlingsfeſt in Zürich: Der Corſo der Kinder.

ſchritt auch bei uns in größerem Maßſtabe zu

verwerten. Der Vorgang der Verſchiebung

oder Hebung eines Bauwerkes iſt nun

nicht nur für die Fachleute äußerſt intereſſant,

ſondern er verdient auch mit vollem Recht

die Aufmerkſamkeit weiterer Kreiſe, weshalb

wir hier kurz auf drei derartige Bauarbeiten

aufmerkſam machen wollen, die mit den

modernen Hülfsmitteln bei uns in durchaus

ungefährlicher Weiſe durchgeführt worden

ſind. Unſere eine Abbildung (vgl. S. 6) zeigt
denÄg der Hebung eines dreiſtöckigen

maſſiven Schulhauſes in Saarburg

in Lothringen. Dieſes Gebäude hatte

ſich innerhalb von vier Jahren infolge un

günſtiger Terrainverhältniſſe ſo ungleich

mäßig geſenkt, daß es in der Vertikalen eine

Steigung um 26 Centimeter zeigte. Um

das Schulhaus wieder in die normale

Lage zu bringen, war eine Verſtärkung der

Fundamente notwendig. Der geſamte Bau

wurde daher zwei Schichten unter dem

Sockelgurt gefaßt und dabei ſoweit gehoben,

daß die Fundamentierungsarbeiten bequem

vorgenommen werden konnten. Die Vor

arbeiten zur Hebung dieſes maſſiven

Gebäudes wurden in 9% Tagen durch

Moltke.

Villa des Präſ. Stein in

Clarens bei Montreux.

Nach einer Aufn. von A. Krenn,

Zürich.

geführt; die Hebung ſelbſt

erforderte nur 24 Stunde.

Dieſe Arbeit wurde an dem

etwa 17 400 Ctr. ſchweren

Hauſe mit Hülfe der von

Baumeiſter Rückgauer, dem

deutſchen Spezialiſten für

Gebäude - Hebungen und

Verſchiebungen, konſtruier

ten Hebemaſchinen, von

welchen 70 Stück neben 10

Zahnſtangenwinden ver

wendet wurden, ſo ſicher be

wirkt, daß man die Be

wohner der dritten Etage

ruhig in ihren Wohnungen

belaſſen konnte. Nach der

Hebung ergab eine genaue

Unterſuchung, daß dieſes

Schulhaus durch die Ar

beit in keiner Weiſe

Schaden gelitten hatte,

was ja auch aus unſerer
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die Bewohner vor ſich, was wohl am und läßt die Anordnungen und die Art der

beſten daraus hervorgeht, daß die zahl- Bedienung der verwendeten Hebemaſchinen

reichen Zuſchauer aus dem Hauſe während deutlich erkennen. Auch hier wurde die Arbeit

der Hebungsarbeiten die Klänge fröhlichen des Hebens ohne jeden ſtörenden Zwiſchen

Klavierſpiels vernahmen. Als letztes Bei- fall glatt durchgeführt. Beſonders wichtig iſt

ſpiel der erfolgreichen Häuſerhebungen in auch die Tatſache, daß während der Hebungs

Deutſchland ſei noch die Hebung des arbeiten im Erdgeſchoß ruhig weiter gearbeitet

Schreinerei- und Sattlerei - Ge- werden konnte, ſo daß alſo der eigentliche

bäudes der Königlichen Wagen- Betrieb in keiner Weiſe eine Störung erlitt.

werkſtätte in Cannſtadt bei Stutt- Daß dieſes ein weſentlicher Vorteil iſt, braucht

gart gewählt. Hier handelte es ſich darum, wohl nicht eingehend nachgewieſen zu werden;

den oberen Teil des Hauſes um ſoviel es genügt jedenfalls der Hinweis, daß ein

vom Erdgeſchoß abzuheben, daß ein neues derartiges Weiterarbeiten im Parterregeſchoß

Stockwerk eingebaut werden konnte. Das bei dem ſonſt üblichen Abbruch des Daches

Haus, das bei einer Länge von 57 m eine zur Aufführung des Stockwerkes nicht gut

Breite von 16 m beſitzt, wurde innerhalb möglich geweſen wäre. Gegenüber dem ſonſt

11 Stunden um 4 m gehoben, wozu 75 erforderlichen Abbruch hat dieſes Syſtem der

Perſonen und 68 Hebemaſchinen erforder- Hebung den großen Vorteil ganz bedeuten

lich waren, nachdem man vorher die nötigen der Zeiterſparniſſe, da ſonſt mit dem Wie

Vorarbeiten in ſechs Tagen bewirkt hatte. deraufbau mindeſtens vier Wochen Zeit ver

Unſere Abbildung zeigt das Gebäude nach gangen wären, um den gleichen Effekt zu er

der vollendeten Hebung des Dachgeſchoſſes reichen. Da aber das Dach infolge der Hebung

Die nen aufgefundene Auguſtus-Büſte

des Britiſchen Muſeums in London.

Abbildung, die das Haus nach vollendeter

Hebung zeigt, zum Teil zu erſehen iſt.

In ähnlicher Weiſe iſt auch ein Wohn

haus in Wildbach gehoben worden. Die

ſes Gebäude ſollte zum Zweck der Unter

bauung eines Maſſivſtockes um 1,45 m

gehoben werden, was mit Hilfe von 32

Rückgauerſchen Hebemaſchinen und 10

Zahnſtangenwinden nach achtmaligem An

ſetzen der Maſchinen in wenigen Stunden

erreicht werden konnte. Die ca. 6000

Zentner ſchwere Laſt wurde unter Anwen

dung von kreuzweiſe verfügtem Balken

werk anſtandslos gehoben, wobei noch zu

bemerken iſt, daß ſich dieſe Arbeit darum

beſonders ſchwierig geſtaltete, weil eine

Seitwärtsbewegung notwendig war, um

von dem anſtoßenden Nebenhauſe fortzu

kommen. Auch bei dieſem Gebäude gingen

dieſe Arbeiten ohne große Störungen für

Die Einfügung

eines neuen Zwi

ſchenſtocks an einem

fertigen Gebäude

in Cannſtadt.

nicht entfernt zu wer

den brauchte, ſo hatte

man ferner auch noch

die Annehmlichkeit,

daß das Gebäude und

die Arbeiten durch

Witterungseinflüſſe

in keiner Weiſe be

einträchtigt wurden.

Dieſe erfolgreich

durchgeführten He

bungs- und Verſchie

bungsarbeiten dürf

ten in Anbetracht der

dadurcherzieltenZeit

und Koſtenerſparniſſe

dazu führen, daßman

auch bei uns in

Deutſchland in Zu

kunft dieſe praktiſchen

Methoden in immer

größerem Umfange

anwendet und ſich

damit die Fortſchritte

auf dem Gebiet des

modernen Bauweſens

nutzbar macht, welche

die praktiſchen Ame

rikaner ſchon lange in

weitgehendſter Wei

ſe zu verwerten ver

ſtehen
Die Hebung eines dreiſtöckigen bewohnten Schulhauſes in Saarburg i. Loth.

Gehäude-Hebungen und -Verſchiebungen in Deutſchland,

z
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Glück, das ſich nicht mehrt

Von tief -tief innen,

Kochunterricht für Ärzte.

(Mit Abbildung.)

Das Haus II des Peſtalozzifröbel

hauſes in Berlin, die Seminar-, Koſt

und Haushaltungsſchule von Hedwig

Heyl, das vor allem die Ausbildung

der Frauen zum häuslichen Beruf

und zu Haushaltungslehrerinnen im

Auge hat, dient nebenbei auch ſehr ausgeſpro

chen der Beſtrebung, durch alle Volks

ſchichten und in den Kranken- und

Rekonvaleszentenhäuſern eine ratio

nellere und beſſere Ernährung an -

zubahnen. Die Hauptſtützen dieſer Beſtre

bung ſind naturgemäß die Arzte, die natür

lichen Freunde und Berater der Familien;

eine vernünftige Hantierung in der Küche zu

fordern und anzuregen iſt in gar vielen Fällen

ein hochwichtiger Teil ihres Eingreifens. Die

größte Mühe bei der Behandlung von Kran

ken, Alten, Kindern würde ſonſt an der Un

bildung und Ungeſchicklichkeit der Frauen bei

Ä der geeigneten Nahrung ſcheitern.

längſt gehört die geeignete Diät zu den wich

tigſten Mitteln in der Hand des Arztes, und

er iſt alſo übel daran, wenn er ſich auf das

durchſchnittliche Wiſſen der Familie, wie es

heute noch iſt, wenn auch dank dem haus

wirtſchaftlichen Unterricht in den Volksſchulen

nicht lange mehr ſein wird, verlaſſen ſoll.

Wie aber viele Frauen ſchon heute das

Bedürfnis haben, der praktiſchen Arbeit ein

wiſſenſchaftliches Fundament zu geben, um

zeitraubendes Suchen und Erfahren möglichſt

zu beſchränken, ſo trachtet umgekehrt der

ſtudierende Arzt in ſeinem Suchen nach Gründ

lichkeit und Durcharbeit wiſſenſchaftlicher Er

kenntnis ſich das praktiſche Wiſſen reſp.

Können auf den in ſein Bereich fallenden

Haushaltungsgebieten anzueignen, was alſo

auch die Küche zu einer Domäne des Labo

ratoriums macht. Zwiſchen Arzt und Haus

frau bildete ſich ein Geben und Nehmen, –

und ſo kam es, daß der Kochunterricht für

Ärzte eine ſtändige Einrichtung der oben

genannten Anſtalt wurde.

Die chemiſchen Beſtandteile der Nahrungs

mittel ſind jedem Arzt ebenſo bekannt wie die

Beſtandteile desMenſchenkörpers. Forſchungen

über die Umwandlung der Nahrung im menſch

lichen Körper mehren ſich täglich; da beſonders

der erkrankte Organismus eine andere Arbeit

als der geſunde innerlich und äußerlich ver

richtet, ſo ſpielt die Verordnung geeigneter

Diät bei der Behandlung der Krankheiten

eine hochwichtige Rolle. Theoretiſches Wiſſen

allein nützt dem Arzt aber nur wenig; die

Frauen-Daheim.

Kochunterricht für Ärzte.

erfahrene Hausfrau kann ihn viel lehren.

Wir halten uns nämlich an den Satz Brillat

Savarins, der ſagt: „on ne vit pas de ce qu'on

mange, on vit de ce qu'on digère“–und ſuchen

die Methoden der Küche auf, welche dieſe leichte

Verdaulichkeit der Nahrung am erſten ſichern.

Eine gewiſſe Warenkunde iſt dabei un

erläßlich, denn der ſorgliche Arzt, welcher die

Vermögenslage ſeiner Klienten überſchaut und

ſie in Betracht zieht, kann oft bei geeignetem

Wiſſen ein billiges, nahrhaftes Gericht em

pfehlen, das dieſelben Dienſte tut, wie ein

aus teuren Zutaten hergeſtelltes.

So lernen die Herren Arzte, die uns

Frauen in Vorträgen, Samariter- und Pflege

kurſen ſo viel von ihrem edlen Wiſſen und

Können mitteilen und zeigen, auch einmal

von einer Frau etwas, von einer, die für

Volkswohl, wirtſchaftliche Ausbildung ihres

Geſchlechtes unendlich Wichtiges geleiſtet hat,

der Gründerin und Leiterin der obengenann

ten Kochſchule, der trefflichen, liebenswürdigen

Frau Kommerzienrätin Hedwig Heyl. Sie

lernen, ſo weit ihr Beruf dies Wiſſen er

heiſcht, das Kochen, lernen Vorrichten, Zu

ſetzen, Kochen, Braten, Schmoren von Nähr-,

Genuß- und Erfriſchungsmitteln, Fleiſch, Fi

ſchen, Gemüſen, Eiern 2c., lernen die verſchie

denen Hitzegrade, die dazu zur Verwendung

kommen, anwenden und regeln, lernen die

praktiſchſten und zu jeder Speiſequantität ge

eigneten Kochgeräte und Geſchirre kennen und

ſelbſt probieren. Daß es großer Vorarbeiten

der Lehrenden bedarf, um einen ſo breiten

Stoff praktiſch auf 12 Stunden zu konzen

trieren, iſt ſelbſtverſtändlich.

Dieſem erſten und vorbildlichen Fach

unterricht von einer Hausfrau für Arzte in

Berlin ſind auch in anderen Städten ſchon

ähnliche Kurſe gefolgt. Das Kochbuch für

Krankenkoſt von Hedwig Heyl wird dabei als

Unterlage verwendet.

Kunſt im Hauſe.

Mit ihrer Hände Fleiß Schönes und So

lides, bleibend Wertvolles für den Hausſtand

ſchaffen, für das Heim, und ſeien es auch nur

beſcheidene vier Wände in anderer Heim, nur

ein Plätzchen, das ſo genannt werden kann,

das iſt etwas ſo Beglückendes, Zufrieden- und

Frohmachendes, daß ſich ſchon hieraus allein

ein großer Teil des bieneneifrigen Gewerb

fleißes der Frauen erklärt. Die gediegenen

Künſte der Holzſchnitzerei und Holz

brandverzierung, die wohl ſo alt ſind,

wie alle Kultur der Erde überhaupt, bieten

der Tatenluſt eifriger Frauenhände in dieſer

Iſt bald verzehrt,

Kommt bald ins Verrinnen.

Beziehung noch immer das reichſte und be

liebteſte Feld. Von der Verzierung kleiner

Gebrauchsgegenſtände ſchwingen Unterneh

mungsluſt und Fleiß ſich zur Ausſchmückung

von Möbeln, Schränken, Tiſchen, Truhen auf,

und oft hindert nur der Umſtand, daß das

Holzmaterial für dieſe Arbeiten ſchwer oder

für gar zu große Koſten zu beſchaffen iſt, den

Tatendrang. Wir möchten nun auf eine reiche

Ouelle von Anregungen für Holzverzierungs

künſte, ein Hilfsmittel zur Beſchaffung ſehr

ſchöner, billiger Holzſachen, vom Lineal bis

zum großen Salonſchrank, hinweiſen. Es iſt

dieſes der künſtleriſch ſchöne, überaus reiche

Katalog der Geſchäftsſtelle „Hausfleiß“ in

Leipzig, Keilſtraße 6, der auf Beſtellung

gratis zu haben iſt. Er enthält gute Ab

bildungen Tauſender von hübſchen praktiſchen

Dingen zu ſehr ſoliden Preiſen. Die Muſter

– alle Sachen ſind weiß und vorgezeichnet

zu haben – ſind gut, einfach geſchmackvoll,

in ſchöner Raumbenutzung unter vorherr

ſchender Benutzung guter alter und feiner

neuer Motive.

Eine intereſſante Bereicherung ihrer Lehr

zweige hat das gediegene kunſtgewerbliche

Atelier von Frau Clara Roth in Ber

lin, Lützowſtraße 84a, das übrigens auch

alle Holzſachen zu billigſtem Preiſe liefert

und beſchafft, neu aufgenommen, nämlich In

tarſiaarbeit, dieſe entzückende alte Tech

nik, die unter Benutzung der natürlichen Fein

heit und Färbung der verſchiedenartigen Holz

maſerungen ihre Kunſtwerke ſchafft. Wir

möchten zur Erlernung dieſes reizvollen Kunſt

gewerbezweiges nicht nur Damen, ſondern

auch Herren, die ſich für Kunſthandwerk in

tereſſieren, eifrig ermuntern.

Glanzplätterei.

Das Ideal jeder Plätterin iſt es, blendend

weiße, elaſtiſche, glänzende Stärkwäſche liefern

zu können. Zugleich aber ſoll auch die Wäſche

ſchonend behandelt werden, damit dieſelbe

nicht vorzeitig brüchig wird. Um der Wäſche

keine ſchädlichen Subſtanzen zuzuführen, be

gnügen ſich viele Hausfrauen damit, die

Stärkwäſche nur mit einer Stärke zu behan

deln, das iſt aber gerade falſch. Die Stärke

braucht Zuſätze. – Ein bekanntes und un

ſchädliches Zuſatzmittel zur Stärke iſt Borax;

er erhält der Wäſche die Weiße und verleiht

ihr Glanz; um ihr Biegſamkeit zu geben,

verwendet man Gummitragant oder Gela

tine. Für 5 Pfg. Tragant ſchüttet man in

eine Literflaſche, füllt dieſe mit kaltem Waſſer

und läßt das Ganze 24 Stunden ſtehen.
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Eleganter Tiſchläufer in Kreuzſtichſtickerei auf Leinen.

Darauf ſchüttelt man den Flaſcheninhalt tüch

tig und hat ſo eine helle, ölige Flüſſigkeit

gewonnen, die ſich monatelang hält und als

Stärkezuſatz verwendet wird. – Man kocht

einen Eßlöffel Borax in einem viertel Liter

Waſſer und vermiſcht das Boraxwaſſer nach

dem Abkühlen mit guter Reisſtärke, fügt noch

ſo viel kaltes Waſſer zu, bis die Stärke die

richtige milchige Beſchaffenheit hat. Dann ſetzt

man noch einen Eßlöffel aufgelöſten Gummi

tragant zu. Oder: Man nimmt 125 g Reis

ſtärke, 32 Blatt weiße Gelatine, einen ge

häuften Eßlöffel Borax. Die Gelatine weicht

man in */4 l kaltem Waſſer ein, gibt den

Borax hinzu. Beides zuſammen läßt man

10 Minuten tüchtig kochen und danach wieder

abkühlen. Auf die 125 g Stärke gießt man

1/4 l Waſſer, arbeitet alles gut durch, fügt

die gekochten Zuſätze hinzu. Die angegebene

Quantität iſt für 6 Oberhemden, 6 Paar

Manſchetten und 12 Kragen ausreichend. Aus

der Wäſche, welche eingeſtärkt werden ſoll,

muß die alte Stärke gründlich heraus ſein.

Sie wird nun in die Stärke getaucht, tüchtig

darin durchgeknetet, gut ausgerungen. Dann

werden die einzelnen Stücke zwiſchen den

Händen gerieben, damit die Stärke gut in

alle Stofflagen eindringt. Sodann wird die

Wäſche auf grobe Tücher gelegt, zuſammen

gerollt und muß einige Zeit lagern. Mit

Gelatine eingeſtärkte Wäſche wird am ſchönſten,

wenn ſie nach einigen Stunden geplättet wird.

Mit Gummitragant eingeſtärkte Wäſche kann

auch ſchon nach 1–2 Stunden geplättet wer

den, kann aber auch an einem kühlen Orte

1–2 Tage lagern. Deſto ſchöner wird die

Wäſche, und deſto leichter plättet ſie ſich.

Geplättet wird folgendermaßen: Man legt

den zu plättenden Gegenſtand auf den Plätt

tiſch mit der linken Seite nach oben und zupft

ihn ſo zurecht, daß er ziemlich faltenlos wird.

Dann überfährt man ihn langſam mit dem

heißen Eiſen. Während die rechte Hand das

Eiſen handhabt, zieht die Linke den Gegen

ſtand noch zurecht, damit Falten vermieden

werden. Iſt der Gegenſtand halb trocken,

wird er umgewendet. War man einiger

maßen geſchickt und vorſichtig, wird die rechte

Seite faltenlos ſein. Man plättet dieſe nun

langſam und vorſichtig, aber unter Ausübung

ſtarken Druckes, bis das Wäſcheſtück ganz

trocken iſt. Dann legt man es beiſeite, bis

eine Anzahl Wäſcheſtücke ſoweit fertig iſt.

Dann wird glanziert. Zu dieſem Zweck legt

man z. B. einen geplätteten Kragen auf ein

Hartholzbrettchen oder auf ein Stück ſteife,

glänzende Pappe. Mit einem feuchten, gut

ausgerungenen Leinenläppchen überfährt man

nun den Kragen vorſichtig. Mit der abge

rundeten Kante des recht heißen Plätteiſens

fährt man dann mit ſchaukelnder Bewegung

und unter ſtarkem Druck ſolange auf dem

Kragen hin und her, bis ſich ein ſchöner

Glanz über die ganze Fläche verbreitet. Bei

Manſchetten iſt es genau ebenſo. Man rundet

Kragen und Manſchetten ſo lange ſie noch

warm ſind, legt die Manſchette z. B. mit

der linken Seite nach oben auf den Plätt

tiſch, nimmt das Eiſen in die rechte Hand

und ſetzt es am linken Ende der Manſchette

an. Gleichzeitig nimmt man die Manſchette

mit der linken Hand, zieht ſie langſam unter

der Plätte hervor, zugleich den frei werdenden

Teil rund über das Eiſen biegend. An Ober

hemden plättet man zuerſt die ungeſtärkten

Teile. Zwiſchen Bruſt und Rücken des Hem

des ſteckt man einen Friesfleck, damit dieſe

Teile nicht zuſammenkleben. Zum Glanzieren

ſchiebt man außerdem ein Hartholzbrettchen

unter. Zum Ordnen von Fältchen benutze

man ein Falzbein. Stickereien durchſteche man

mit einem Stickſtocher, damit etwa verzogene

Löcher wieder die rechte Form erhalten.

Man beobachte folgendes, ſoll die Wäſche

ſchönen Glanz haben. 1. Das Eiſenmußſehr heiß

ſein. 2. Die Wäſche muß vor dem Glanzieren

gleichmäßig, aber nur ſchwach angefeuchtet

werden. Im anderen Falle entſtehen Blaſen.

3. Man plätte immer unter ſtarkem Druck.

Um der Wäſche beſonders hübſches Aus

ſehen zu verleihen, rändert man Kragen und

Stulpen und verziert auch Chemiſettes durch

glänzende Linien. Man benutzt dazu die

Längskanten oder die Spitze des Plätteiſens.

Man führt das Eiſen einen halben Centi

meter vom Rande entfernt an dem Wäſche

ſtück entlang. Drückt man ſtark auf, ſo ent

ſteht eine ſcharfe, glänzende Linie. G. Tricßert.

Handarbeit.

Zu einem unverwüſtlich praktiſchen und

ſchönen Haushaltungsſtück bietet unſer Kreuz

ſtichmuſter die Vorlage. Es bietet eine

Borde zu einem Tiſchläufer, deren Linien

führung an die Verſchlingungen iriſcher Spitzen

erinnert. Das Modell iſt auf beſtem, gut ab

geteiltem Holbeinleinen in der Größe von

39: 107 cm in gelb und blau (DMC-Garn)

geſtickt. Wunderſchön ſieht das Muſter auch

in 2 Farben blau oder in carmoiſinroter, oder

auch zweitönig grüner oder orangefarbener

Seide aus, der Einrichtung und dem Service

entſprechend. Die Tapiſſeriehandlung von

Heinrich Dyk, Charlottenburg-Berlin,

Kantſtraße 162, verſendet alle Materialien,

auch das Typenmuſter.

Eine originelle Hochzeitsgabe.

Eine aparte, ſinnige Hochzeitsgabe für die

Braut bilden die vergoldeten oder verſilberten

Erſtlingsſchuhe des Bräutigams oder auch von

ihr ſelbſt. Dieſe Erſtlingsſchuhe werden wohl

faſt von jeder Mutter aufbewahrt und zu

dieſem Zwecke gern herausgegeben. Sie wer

den nun durch ein ganz neues Verfahren

metalliſiert und dienen dann als reizvolle

Nippſachen oder Behälter für Blumen. Ver

nickelungsanſtalten oder Goldarbeiter werden

das Metalliſieren wohl überall beſorgen, ſonſt

wende man ſich an die Firma Friſcheiſen,

Berlin S., Lukauerſtr. 10, die dasſelbe ſehr

ſchön ausführt, das Verſilbern zu 5 Mk. pro

Schuhchen, Vergolden natürlich mehr. 2a. Kn.

Für die Küche.

Fr. 32. (Antwort an K. St. in Ößerheſſen.)

In meiner Heimat kennt man zweierlei Art von Weiß

oder Siebkäſe. 1. Man läßt dicke ſaure Milch in

der Nähe des Feuers ſtehen, bis ſie gerinnt, doch darf

das Geronnene nicht hart werden, gießt ſie in ein Tuch

oder feines Sieb und läßt die Flüſſigkeit ablaufen.

Dann rührt man den Käſe fein, vermiſcht ihn mit

etwas ſüßer Sahne, Zucker und Zimmt und gibt ihn

entweder ſo, oder mit dickgeſchlagener, mit Zucker und

Zimmt vermiſchter ſüßer oder ſaurer Sahne auf den

Tiſch. 2. Man vermiſcht den feingerührten (wie oben

hergeſtellten) Käſe mit Salz nach Geſchmack und ißt

ihu zum Brot. Dieſe letztere Art iſt wohl in der Frage

gemeint. Manche miſchen auch noch etwas Kümmel

körner durch. 3. Eine dritte Art wird folgendermaßen

zubereitet, doch bedarf man hierzu eines etwa 8 bis

10 cm hohen, offenen Holzgefäßes, viereckig, etwa

18 cm im Quadrat und mit durchlöchertem Boden.

# hinein tut man abwechſelnd eine Schicht weißen

äſe, wie oben hergeſtellt, nach Geſchmack geſalzen, und

eine Schicht dicke Sahne, von letzterer muß es die

oberſte Schicht ſein, ſtreut je nach Belieben etwas

Kümmelkörner darauf. Dieſer Käſe ſchmeckt ſehr an

genehm und friſch. AM. M.

Fragen.

38) Wer wäre in der Lage, eine Adreſſe anzugeben,

wo man altes Leinen gegen Eintauſch von neuen

Sachen anbringt? . I. III. in D.

39) Sind noch jetzt in Böhmen, in der Gegend von

Teplitz, die ſogenannten „Schinkenfleckchen“ be

kannt, und wie iſt ihre Zubereitung? A. M. in S.

40) Gibt es in Preußen eine Stelle, wo ein

Dienſtmädchen für 25jährige treue Dienſte

in einer Familie (außerhalb Berlins) eine Aus

zeichnung erhält, und an wen hat man ſich des

wegen zu wenden? A. D3. in A.

41) In einem Orte namens Schönow ſoll eine

Nervenheilanſtalt für Minderbemittelte ſein. Wo liegt

dieſer Ort? Schönow in der Neumark iſt es nicht, wie

mir von dort geſchrieben wurde. A. T. in G.

Auskunft.

Fr. 26a. Eine ganz vorzügliche Lederhandlung

für Ledermöbel, Ofenſchirme 2c. iſt die von Matz &

Comp. in Berlin S, Alexandrinenſtr. 99, Hinterhaus.

Langjährige Daheim-Abonnentin.

Fr. 28b. Eine gute Verwendung für An

ſichtspoſtkarten iſt: einen einfachen Ofen ſchirm

damit zu bekleben. Wir ließen vom Schreiner ein

Holzgeſtell mit drehbarem Scharnier machen, nagelten

neues Packtuch darauf und klebten mit Kleiſter die Kar

ten, zierlich geordnet, feſt. Ringsherum bedeckte eine

billige Wollborde mit Ziernägeln das aufgenagelte Pack

tuch. Beide Seiten kann man mit Karten bekleben;

nur darf der Ofenſchirm nicht gar zu nahe an dem

heißen Ofen ſtehen. Auch zum Zugabhalten bei Pa

tienten oder auf Veranden iſt dieſer Paravent ſehr gut

verwendbar. AM. A. in Irankfurt a. M.

Redaktionspoſt.

Eifrige Leſerin des Daheim in D3. Fragen, in

denen es ſich um irgend einen Erwerb handelt, können

wir nicht veröffentlichen. - -

Abonnentin in Bremen. Über Damenheime

finden Sie gute Auskunft in den Daheimkalendern für

1901, 1902 und 1903.

D3. in Cöln. Beſten Dank! Wie Sie ſehen, ver

Wendet!

AM. v. T. in Gr.-L. Bereits erledigt! Beſten

Dank!
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Der Taugenichts.

Die Geſchichte einer Jugend. Von Paul Oskar Höcker. (Fortſetzung)

ie letzte Woche vor dem Examen hatte Hans

heinrich eigentlich bei ſeinen Eltern verbringen

wollen. Auf eine ſchriftliche Anfrage aber,

in der er freilich von dem nahe bevor

ſtehenden wichtigen Termin noch nichts ſagte,

Q kam da zum erſtenmal ein ablehnender Be

ſcheid; wenigſtens ließ ſeine Mutter in der

kurzen Antwort durchblicken, daß ſeinem Vater abſolute Ruhe

im Hauſe gegenwärtig ein dringendes Erfordernis wäre, weil

gerade in dieſen Tagen große geſchäftliche Schwierigkeiten ihm

viel zu ſchaffen machten. Daß dieſe Aufregungen mit dem

„Neuen Fremdenblatt zuſammenhingen, das war Hansheinrich

aus den Aeußerungen der paar Agrarier, die auf dem Hochzeits

feſt mit ihm geſprochen hatten, hervorgegangen; welcher Art ſie

waren, darüber verbreitete ſich ſeine Mutter des näheren nicht.

Er ſprach dann mit Herrn von Golin über das Schrei

ben von zu Hauſe. Der befand ſich ſelbſt in ſehr gedrückter

Stimmung, woran ſowohl die Vereinſamung nach Liddis

Wegzug als auch beſonders die Erkrankung ſeiner Frau

Schuld trugen.

„Fehlte mir grade, daß Sie nun auch noch ſchleunigſt

Reißaus nehmen,“ polterte er. „Iſt ja mit eins trübſelig

genug hier auf Oliza geworden. Sie bleiben bis zum Tag

vor Ihrem Examen, Hansheinz! Sonſt fängt man ſich hier

in den öden Räumen ja zu graulen an.“

Hansheinrich wagte nun eine Frage nach dem Befinden

ſeiner Wohltäterin, der Art ihres Leidens.

„Ah, was läßt ſich darüber ſagen!“ ſtöhnte Herr von

Golin. „Junger Menſch, wie Sie, verſteht das überhaupt

nicht. Das iſt ſo ein Verhängnis, wiſſen Sie, das den

armen Frauen manchmal ſchon in die Wiege mitgegeben

wird; ſie fühlen ſich ein halbes Menſchenleben lang geſund,

wähnen ſich glücklich – und erſt wenn die nächſte Generation

flügge wird, die ihrer nicht mehr bedarf, dann meldet ſich

die heimtückiſche innere Zerſtörung, die plötzlich wie aus

heiterem Himmel dem Ende zuführt.“

So ernſt hatte Hansheinrich ihn noch nie zuvor ſprechen

hören. Angſtvoll ſah er ihn an. Mit zitternder Stimme fragte

er: „Ja – iſt denn etwa – für ihr Leben zu fürchten?“

Golin ſetzte ſich erſchöpft. „Nein, nein, das wollen ſie

nicht wahrhaben, die Arzte. Aber der eine ſagt ſo, der andere

39. Jahrgang. 25. m.

ſo. Da macht man ſich eben dumme Gedanken. Morgen

kommt der Profeſſor aus Berlin. Da wird man ja hoffent

lich erlöſt werden.“ Er wiſchte ſich den Schweiß von der

Stirn und erhob ſich möglichſt reſolut. „He, wir werden

uns doch nicht ſo ſchnell unterkriegen laſſen? Das Schlimmſte

braucht's doch nicht gleich zu ſein, was?“

Im Hauſe ging alles auf leiſen Sohlen. Und auch

draußen auf dem Hofe lag es wie Blei auf allen Gemütern.

Bei der Hochzeit des gnädigen Fräuleins war es hoch her

gegangen auf Oliza; die Leute waren alle reichlich beſchenkt

und bewirtet worden. Um ſo drückender, um ſo beängſtigen

der wirkte nun der Gegenſatz. Auch die Alteſten konnten ſich

nicht entſinnen, daß Frau von Golin je krank geweſen wäre.

Es war darum den meiſten vom Dorfe ganz unfaßbar, daß

ſie wirklich im Schloſſe weilen und ſo und ſo viele Tage

hintereinander nicht in die Katen, die Arbeiterhäuſer, kommen

ſollte, wo doch hier,etwas Kleines“ angekommen war und

die Wöchnerin Pflege brauchte, zu der die Mittel nicht

reichten, wo dort für ein krankes Kind, einen gebrechlichen

Alten zu ſorgen war.

Wer ſollte ihnen helfen, wenn nicht Frau von Golin?

Am dritten Tage kam dann endlich Fräulein Hertha ins

Dorf – von ihrer Mutter geſchickt. Auch auf dem eigenen

Krankenbett hatte die Herrin von Oliza der Armen und

Ärmſten nicht vergeſſen. Aber ſo freundlich die junge Gnädige

ſich anſtellte, man konnte dem ſchönen, zarten, jungen Ding

doch nicht all die Sorgen anvertrauen, die man ſich der

gütigen Herrin gegenüber vom Herzen gewälzt hätte. Frau

von Golin ja, die hatte eben ſchon mit allem Beſcheid ge

wußt. Ach, es waren ja nicht nur die Suppen und Stär

kungsmittel, das Verbandzeug und die Medikamente, womit

ſie ihren Pflegebefohlenen immer als wie ein liebes Wunder

geholfen hatte –!

Hansheinrich fand keine Ruhe zum Arbeiten mehr, dieſen

Tag nicht und den nächſten auch nicht. Er ſetzte ſich zwar

zu den gewohnten Stunden ins Schulzimmer, aber ſeine Blicke

ſchweiften immer ungeduldig von den Büchern ab durchs

Fenſter, und ſein Ohr lauſchte angeſpannt nach der Land

ſtraße, – trotzdem er genau wußte, daß der Profeſſor, der

mit dem Zweiuhrzug kommen wollte, erſt um halb drei auf

dem Gutshof eintreffen konnte. Es ſtand für ihn feſt, daß
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mit der Ankunft des Profeſſors ſofort die gute Wendung da

ſein müſſe.

Mehrmals ſprang er auf. Leiſe ſchlüpfte er einmal die

Treppe hinunter. In der Wirtſchaft war gerade Mittags

pauſe. Er ſuchte den alten Zabern in ſeinem Stübchen auf.

Irgend jemand mußte er finden, mit dem er ſich ausſprechen

konnte. Dabei hatte er aber gar nicht den Mut, eine Be

fürchtung über Frau von Golins Leiden zu äußern.

Der Inſpektor war ſich in ſeinem Weſen ihm gegenüber

all die Zeit hindurch gleichgeblieben: wortkarg, aber trotzdem

voll warmer Teilnahme für alles, was ſeinen ehemaligen

Schützling anging.

„Reiſen Sie ſchon, Ott?“ fragte er, die Pfeife, mit der

er ſich's am Fenſter im Lehnſtuhl bequem gemacht hatte, aus

den Zähnen nehmend.

Hansheinrich berichtete. Er ließ auch ein paar Worte

über die letzten Zeilen ſeiner Mutter fallen.

Zu ſeiner nicht geringen Verwunderung zeigte ſich der

Alte über die Schwierigkeiten, an denen das „Neue Fremden

blatt“ zu laborieren hatte, ziemlich genau unterrichtet.

„Ja, es kriſelt da ſchon den ganzen Sommer über. Der

Verlag hat im letzten Jahr bei anderen Unternehmungen

große Verluſte gehabt; da ward nun beim Blatt das Spar

ſyſtem eingeführt, es gab auch keine Agitation mehr – und

ſofort war der Rückgang da. Heute ſtehen die Finanzen ſogar

recht faul. Ein Jammer. Gerade jetzt, wo wir doch eine

energiſche Vertretung ſo nötig hätten. Die Handelsverträge

haben alles auf den Kopf geſtellt. Es iſt eine miſerable Zucht.

Auf allen Seiten fallen ſie von uns ab. Auch die bisher

leidlich treu zu uns hielten. Teils wollen ſie's nicht mit der

Regierung verderben, teils ſtopft ihnen der Bund der In

duſtriellen“ mit tauſend Lockmitteln den Mund. Und Ihr

Vater ringt und kämpft – und nicht 'mal bei denen, die's

am nächſten angeht, findet er bare Unterſtützung.“

Hansheinrich erfuhr, daß ſein Vater ſich unlängſt im

Intereſſe ſeines Blattes und damit ſeines Lebenswerkes mit

einem Aufruf an das deutſche Bauernvolk gewandt, aber nicht

den gewünſchten Erfolg

erzielt hatte.

„Ihr Alter hätte dann

dem Verlag den ganzen

Krempel abgenommen und

das Blatt auf eigene Fauſt

herausgegeben. Aber bei

der Intereſſeloſigkeit in den

eigenen Reihen war das

Geld ja nicht zuſammen

zukriegen.“

„Papa iſt doch ſelbſt

vermögend, nicht?“ warf

Hansheinrich ein.

„So reich wohl nicht.

Und er hat auch bei den

Verluſten des Verlags

ſicher ſelbſt viel eingebüßt.

Er war da doch ſtiller

Teilhaber. Man nannte

neulich die Summe, mit

der er beteiligt war. Ja,

nicht wahr, man ſollte

meinen, in einer ſolch ver

zweifelten Lage brauchte

ſich ein Maximilian Ott

bloß an ſeine Freunde zu

wenden: „Helft, Leute!

Greift in die Taſche, haltet

unſer Unternehmen, ſonſt

muß meine Feder ſchwei

gen?!“ Aber entweder ſind

die Zeiten wirklich zu

ſchlecht, oder die Freunde Die alte Waldfrau. Nach einer Aufnahme von H. Sauveur in Charlottenburg.

in der Not taugen eben zu wenig. Einmal war ich ſchon

drauf und dran, mit unſerem gnädigen Herrn darüber zu

reden.“ Erſchrocken wollte Hansheinrich einen Einwurf machen.

Aber Zabern ſchüttelte den Kopf. „Ich hab's ja nicht getan.

Gerade weil . . . Na ja, weil ich meinen Grund hatte. Aber

was wären denn ſo zehn oder zwanzig Mille für ihn und für

Schweſing und all die anderen hier an der Waſſerkante? Na

türlich, es gibt ja auch in unſerem Kreiſe arme Luderſch genug,

deren Not einem an die Nieren geht. Aber gerade denen

will Ihr Alter ja helfen. Er hat eben ein Herz für unſere

Sache. – Nun, was auch kommen mag, das eine iſt mir

ein Troſt: unſer Maximilian ſteht feſt, der hält treue Wacht

im Reiche und läßt ſich nicht aus der Bahn werfen. Ja,

lieber Freund, Sie mögen ſich ſonſt ſchon manchmal über

ſeinen Eiſenſchädel gefuchſt haben, aber hier heißt's: Hut

ab! Es gibt noch Männer, noch Charaktere!“

Hansheinrich war tieftraurig darüber, daß ſo ſchwere

Sorgen ſeinen Vater bedrückten; es laſtete beſonders dumpf

auf ihm, daß er ſelbſt über all dem, was in der letzten Zeit

auf ihn eingeſtürmt war, ſeinem Vater ſo ganz entfremdet

worden war. Die ſtolzen, vorausſichtlichen Worte Zaberns

taten ihm nun innig wohl, beſchämten ihn aber zugleich

und brachten den Entſchluß in ihm zur Reife, die erſte Ge

legenheit wahrzunehmen, um ſich in herzlicher Weiſe um das

Vertrauen ſeines Vaters wieder zu bemühen. Er drückte

Zabern voller Dankbarkeit die Hand. Schweigend ließ er ſich

dann am Fenſter nieder und ſah zum Herrenhaus hinüber.

Für ein paar Sekunden mußte er ſich der ſeltſamen

Stimmung erinnern, die ihn an Liddis Hochzeitstag feſt

gehalten hatte. So klein und armſelig war ihm ſeine ganze

Exiſtenz vorgekommen neben all den großen, einflußreichen

Beſitzern, Trägern hochfeudaler Namen, ſogar Mitgliedern

des Herrenhauſes, die alle eine Art Herrſcher auf ihrem Grund

und Boden darſtellten.

Zaberns eindringliche Worte hatten ihm die Augen dar

über geöffnet: dieſe Herren ſchuldeten alleſamt mehr oder

minder ſeinem Vater Dank – dem Manne ſonder Ar noch

Halm, der uneigennützig

ihr Recht ebenſo energiſch

verfocht, wie das ihrer

ärmſten Brüder, der ſich

für ſie dem Parteienhaß

ausſetzte, der mit offenem

Viſier auf jedem heißen

Kampfplatz mutig für ſie

ſtritt, wo die geiſtigen und

materiellen Güter desNähr

ſtandes in Gefahr waren.

„Ach, lieber Zabern,“

kam es tief aus ſeiner

Bruſt heraus, während das

Blut in ſeine Wangen trat,

„wenn ich doch nur end

lich ſelbſt ſo weit wäre,

daß ich ſagen kann: ich bin

'was nütze auf der Welt!“

Der Inſpektor nickte

ihm wohlmeinend zu. Dieſe

Regung verſtand er. „Ja,

alter Freund,“ ſagte er

gemächlich, während er ſich

erhob und ſeine Pfeife aus

klopfte, „meinen Sie etwa,

Sie ſtünden jetzt vor der

letzten Etappe–und dann

ſei Ihre Aufgabe mit

einem Schlagerfüllt? Nein,

glauben Sie mir, das iſt

nur etwas Außerliches, ſo

ein kleiner Fortſchritt in

der Karrière. Die Haupt
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Feierabend auf der Spree.

ſache bleibt doch immer der ganze Kerl. Und der hätten Sie

auch ſein können, wenn Sie bloß als einfacher Arbeiter auf

dem Hof geblieben wären. Die Epauletten tun's nicht, Hans

heinrich. Was darunter iſt, das tut's. Na, Sie verſtehn mich

wohl. – Apropos, ich muß morgen mit den Remonten nach

der Kreisſtadt. Wenn ich zurückkomme, ſind Sie ſchon in

Berlin und ſchwitzen in Ihrem Examen. Laſſen Sie ſich's gut

gehen. Und denken Sie noch manchmal an die alte Zeit.

Schämen Sie ſich ihrer nicht, Hansheinrich. Es waren ein

paar ſchwere Monate damals; aber keine Arbeit, kein Fleiß

und kein Schweiß, der ſich nicht doch einmal belohnt macht.

Und damit Gott befohlen.“

Hansheinrich merkte: der Abſchied ging dem Alten nahe.

Ihm war es nicht anders.

Als er ſich in der Tür des kleinen Beamtenhauſes von

ihm trennte, zogen gute, wackere Vorſätze in ſeine Seele.

Nein, er würde ſich ſeiner Elevenzeit hier auf Oliza

ganz gewiß nie im Leben ſchämen. Und wenn er's in ſeiner

künftigen Laufbahn noch ſo hoch bringen ſollte: auf dieſem

Flecklein Erde war er ein neuer Menſch geworden – hier

fühlte er ſeine Heimat, deren ſein Herz niemals vergeſſen

konnte!

Aus dieſer faſt feierlichen Stimmung wanderten ſeine

Gedanken dann aber wieder voll Unruhe zu Frau von Golin.

Leiſe trat er ins Herrenhaus ein. Er hoffte immer,

man würde ihm erlauben, ſie zu beſuchen, ſie wenigſtens für

ein paar Minuten zu ſehen, zu ſprechen.

Auf der Treppe begegnete er Hertha.

bleich und verängſtigt wie er.

„Sie haben geweint?“ fragte er ſie, ihr mit ſeinen

großen, forſchenden Augen ins Geſicht ſtarrend.

Sie zuckte die Achſel. „Ich weiß ſelbſt nicht weshalb.

Eben war ich bei Mutti, und da haben wir noch ſo herz

lich gelacht. Sie iſt ſo lieb und ſo fröhlich. Aber als ich

wieder draußen war, da hat mich's nur ſo geſchüttelt . . .“

Sie war ebenſo

Nach dem Gemälde von Max Fabian.

Sie biß die Zähne aufeinander und wandte ſich ab, die ge

falteten Hände gegen Stirn und Augen preſſend.

„Herthing,“ flüſterte er, „ach ſagen Sie mir doch –

Sie ſind in großer Angſt?“

Gewaltſam raffte ſie ſich zuſammen. „Ich will es doch

nicht! Ich will grade ſo felſenfeſt ans Beſte glauben wie

Mutti.“

„Ihre Mama hat keine Sorge?“

„Gar keine. Sie iſt ſo vertrauensvoll, ſo heiter und

goldig und ſonnig.“ Sie ſchluchzte plötzlich wieder: „Ach,

hab' ich ſie lieb, hab' ich ſie lieb!“

Oben an der Treppenbrüſtung über der Diele erſchien

Herr von Golin.

„Da ſind Sie ja, Hansheinrich,“ rief er ihn leiſe an.

Etwas unſicher fragte er ſeine Tochter: „Haſt Du's ihm ge

ſagt, Hertha? Nicht? So. – Hm, alter Schwede, ich will

Ihnen 'mal 'ne kleine Pauke halten. Sie ſollen ſich alſo

drinnen präſentieren – unſere Patientin will Sie ſehen.

Aber da laſſen Sie mir gefälligſt Ihre verflixte Leichenbitter

Phyſiognomie draußen, verſtehn Sie wohl?“

Hansheinrich war in freudigem Schreck zuſammengefahren.

„Ich darf hinein?!“

„Halt, halt, ſo ſchnell ſchießen die Preußen nicht, na

türlich muß man Sie erſt anmelden . . .“

Hertha, die ſich vor ihrem Vater noch mehr als vor

dem Freunde zuſammenzunehmen beſtrebte, wollte die An

meldung ſofort ausführen – in dieſer Sekunde vernahm

man aber die Einfahrt des Landauers auf dem Gutshof.

Sofort ſtürmte Golin die paar Stufen hinunter, um

durchs Treppenfenſter Ausſchau zu halten.

„Es iſt der Profeſſor!“

Hansheinrichs erwartungsvolle Spannung ward durch

das Dazwiſchenkommen des Arztes natürlich aufs äußerſte

geſteigert. Er blieb auf der Diele mit gefalteten Händen

ſtehen, als der berühmte Gelehrte durchs Haus und an ihm
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vorüber kam. Ängſtlich flehend, hefteten ſich ſeine Blicke an

die ſchmale, etwas vornübergeneigte Geſtalt des Fremden, von

deſſen Urteil aller Meinung nach Wohl und Wehe der über

alles geliebten Frau abhing.

Hertha war in ihr Zimmer eingetreten, hatte die Tür

hinter ſich aber aufgelaſſen. Lange ſtand ſie unbeweglich am

Fenſter. Endlich wandte ſie ſich verzweifelnd vor Ungeduld

um, rührte ſich indeſſen nicht von der Stelle, auch nicht, als

ſie Hansheinrich gewahrte, der, den Atem anhaltend, draußen

auf der Diele ſtand – ſcheu und verängſtigt wie ſie ſelbſt.

Eine Zeitlang ruhten beider Blicke forſchend ineinander.

Von nebenan hörte man ſpäter gedämpftes Sprechen. Es

kam aus dem Amtszimmer, in das der Profeſſor dem Haus

herrn gefolgt war. Golins Stimme hatte einen ganz ver

änderten Klang angenommen – es ſchien beiden Lauſchern

ein faſt kindlich bittender Ausdruck darin zu liegeu.

Nun öffnete ſich die Tür, und die beiden Herren traten

heraus. Golin begleitete den Gaſt, der es ſehr eilig hatte,

da er den um halb vier Uhr fälligen Berliner Zug noch zu

erreichen wünſchte, durchs Veſtibul an den Wagen. Er ſprach

verwirrt, ungeordnet – mitten in ein paar begonnenen

Sätzen blieb er ſtecken.

Gleich darauf hörte man das exakte Anziehen der Go

linſchen Rappen, und in raſch ſich ſteigernder Geſchwindig

keit rollte der Landauer wieder vom Hofe.

„Was hat er geſagt, Papa?“ fragte Hertha, die ſofort

aus ihrem Zimmer herausgeſchoſſen kam. Auch Hansheinrich

trat dem Zurückkehrenden mit beſorgt fragender Miene ent

gegen.

Golin ſetzte ſich.

Woche ſoll es ſein.“

„Was?“ -

„Die Operation.“

Sie ſahen ihn beide furchtſam an. „Es iſt eine große

Gefahr? Und Mutti weiß?“

„Er ſtellte ihr's nur als eine Kleinigkeit hin. Und ſie

glaubt es ihm – Gottlob.“

„Aber Du, Papa, Du glaubſt es nicht? Er hat Dir

mehr geſagt?“

„Bſcht! Still! Nein! Beſtimmtes hat er mir nicht

geſagt. Das werde ſich erſt dort ergeben, in der Klinik.

Aber – man kann doch aus der Miene, aus halben Andeu

tungen heraus leſen . . .“

„Papa –!“ rang ſich's voll Verzweiflung aus Herthas

Bruſt. „Es geht auf Leben und Tod?!“

Er nickte ſchwer aufatmend. „Ja, es geht auf Leben

Und Tod.“

Tiefe Stille trat ein. Sie ſtarrten alle drei düſter zu

Boden, unfähig, ein Wort zu ſagen.

Da ward drinnen im Krankenzimmer die ſilberne Glocke

in Bewegung geſetzt. Man hörte dann eine Tür gehen, ſpre

chen, gleich darauf Schritte ſich nähern.

Die Jungfer kam, um mitzuteilen, daß die gnädige Frau

den jungen Herrn zu ſehen wünſche.

„Laſſen Sie ſich nichts merken – ums Himmelswillen

nicht, Hansheinrich!“ ermahnte ihn Golin noch raſch.

Dann tat ſich vor ihm die Tür auf, und er ſah ſich

zum erſtenmal wieder ſeiner mütterlichen Freundin gegenüber

– in demſelben lichten und freundlichen Gemach, in dem

er damals die erſte, ihm ſo denkwürdige Unterredung mit

ihr gehabt hatte.

Frau von Golin lag halb aufgerichtet auf der Chaiſe

longue. Ihr Geſicht hatte etwas Stubenbläſſe, aber aus

ihren ſchönen Augen blitzte es munter. Sie war ſo ſorglos

und unbefangen wie kaum je zuvor, als könne kein Unheil

an ſie heran.

Von dem, was ſie zu leiden hatte, ſprach ſie nicht; ihre

Gedanken füllte auch jetzt nur die Sorge um andere aus.

Sie unterhielt ſich mit ihrem Schützling über ſein bevor

ſtehendes Examen und die nächſten Schritte, die dieſem fol

gen ſollten.

„Nur Ruhe, Ruhe! Anfang nächſter

Mit Oberſt von Golin, einem Vetter ihres Mannes

hatte ſie wegen ſeines Eintritts in deſſen Feldartillerieregi

ment ſchon ſeit längerer Zeit korreſpondiert.

„Sie erinnern ſich, Hansheinz, ich hab' Sie an Liddis

Hochzeitsfeſt ihm vorgeſtellt,“ ſagte ſie lächelnd.

Er war ein wenig beſtürzt. „Ich hatte damals aber

keine Ahnung, daß er ſchon eingeweiht war. Sonſt . . .“

„Sonſt wären Sie am Ende verlegen geweſen, wie?“

fiel ſie fröhlich ein. „Nun, ich kann Ihnen ſagen, daß

gerade Ihr freies, offenes und doch beſcheidenes Weſen den

beſten Eindruck auf ihn gemacht hat. Ich hab' ihm Ihr

Kadettenerlebnis erzählt – alles. Er nimmt keinen Anſtoß

daran. Und Ihren Vater ſchätzt er ſehr hoch, denn unſer

wackerer Oberſt ſtammt gleich allen Golins aus einer alten

Agrarierfamilie. Sobald er von ſeinem Urlaub zurück iſt,

muß Ihr Vater mit Ihnen Beſuch bei ihm machen. Er wird

Sie beide gut aufnehmen. „Wahrhaftig und treu allerwege!“

heißt's im Golinſchen Wappen. Die Deviſe führen ja auch

beide Otts – der alte wie der junge. Nicht wahr?“

Es lag ſoviel Güte und Liebe in jedem ihrer Worte

– Hansheinrichs Herz war zum Überſtrömen voll. Aber er

wagte kaum zu ſprechen. Die Angſt um ſie machte ſeine

Stimme zittern.

Sie ſagte ihm dann, daß der Profeſſor ihr Ruhe ver

ordnet hatte. Am Montag ſollte ſie in der Klinik in Berlin

eintreffen – am gleichen Tage und den beiden folgenden

fand Hansheinrichs Prüfung ſtatt.

„Wir werden uns alſo erſt hernach, wenn alles vorbei

iſt, wiederſehen,“ ſagte ſie, ſeine beiden Hände nehmend und

ihm freundlich forſchend ins Auge ſehend. „Sie haben doch

keine Furcht vor Ihrem Examen, Hanning, wie?“

Er preßte die Lippen feſt zuſammen und ſchüttelte

den Kopf.

Für einen Augenblick ließ ſie ſeine Hände los und blickte

über ſeine Schulter hinweg durchs Fenſter in den klaren

Sommertag.

„Nein, nein, wir wollen beide mutig ſein,“ ſagte ſie

leiſe. Und mit einem melancholiſchen Lächeln ſetzte ſie hinzu:

„Sehen Sie, lieber Hansheinrich, wir haben eben alle im

Leben tagaus, tagein allerhand Prüfungen zu beſtehen; und

die, vor denen es den Examinanden am meiſten graut, die

ſind in der Regel die ungefährlichſten.“

Dann kam es zum Abſchied. Er beugte ſich nieder,

um die Hand zu küſſen, die ſie ihm hinhielt. Dabei brachen

ihm die zitternden Kniee ein, und er ſank nieder, ſein Geſicht

ſchluchzend in ihre Rechte preſſend. Lange kauerte er ſo an

ihrem Lager, ohnmächtig ihr zu ſagen, was ihn bewegte, ihr

zu danken für all das Gute, das ſie an ihm getan, ohn

mächtig ſeine heißen Wünſche für ihre Rettung auszudrücken.

Sie hatte ihre kühle Hand auf ſeinen blonden Kopf gelegt.

„Sie haben mir nicht zu danken, lieber Hansheinz. Ich

hab' Sie nur den rechten Weg gewieſen – durchgekämpft

durchs Dickicht haben Sie ſich ganz allein. Und ſoll ich eine

Quittung für meine kleine Mühe haben, ſo iſt es die Genug

tuung: wenn Sie künftighin an Kreuzwege kommen, dann

werden Sie keines Wegweiſers mehr bedürfen. – Nun alſo

Glückauf, mein Freund, ſtolz und mutig ins Leben hinaus

und unerſchrocken jeder Gefahr ins Antlitz geſchaut: es kann

Ihnen nichts geſchehen!“

. . . Hertha und ihr Vater maßen ihn mit bangfragen

den Blicken, als er wieder zu ihnen ſtieß.

Hatte er in ſeiner Verwirrung der Unglücklichen auch

nicht etwa verraten, welches Verhängnis über ihrem Haupte

ſchwebte?

Hansheinrich konnte nicht ſogleich ſprechen.

war ihm ganz wund.

Endlich gewann er wieder die Herrſchaft über ſich, und

er beruhigte die beiden: über ihre Krankheit, über die Be

fürchtungen ihrer Umgebung hatte er keine Silbe drinnen

verlauten laſſen.

Aber Miene und Ton des Hausherrn und der beiden

Die Kehle
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jungen Leute hatten dem Geſinde nach der Abfahrt des Pro

feſſors längſt verraten, daß man am Vorabend eines bangen

Tages ſtand. Durchs Hausgeſinde verbreitete ſich die Kunde

auf dem Hofe – und abends flüſterte und raunte es überall,

wo zwei ſich ſahen, denen das Wohl und Wehe der gütigen

Schloßherrin am Herzen lag: vielleicht kehrte ſie niemals

nach Oliza zurück, vielleicht bedeutete die Reiſe am Montag

ihre Todesfahrt!

Bang und trübe war die Stimmung auf dem ganzen

Gute. Golin und ſeine Tochter wachten grübelnd und angſt

voll lauſchend bis in die ſinkende Nacht auf ihren Zimmern.

Auch Hansheinrich, der ſeine Bücher geordnet und ſein Gepäck

zur Abfahrt bereitet hatte, ſaß noch lange am Fenſter. Sein

Examen, der Abſchied von Oliza, der für ihn einen neuen

Lebensabſchnitt bedeutete, die geſchäftlichen Wirrniſſe ſeines

Vaters, das Wiederſehen mit den Eltern, denen er nun viel

leicht ſchon in wenigen Tagen die freudige Kunde von der

Erreichung ſeines Ziels bringen konnte, – das alles, alles

trat zurück hinter der quälenden Sorge um ſeine mütterliche

Freundin, die in den Zeiten ſeines inneren Zwieſpalts ſein

guter Engel geweſen war.

. . . Nur im Zimmer von Frau von Golin ſelbſt herrſchte

tiefer Friede, herrſchte tiefe Harmonie.

Seltſam: die Patientin lag in ruhigem, traumloſem

Schlummer da. Sie ahnte gar nichts von der furchtbaren

Gefahr, in der ſie ſich befand, ſie ſpürte nicht das Rauſchen

der Fittiche des Todesengels, der über ihrem Lager ſchwebte.

Sie hatte ſich eben in allen Kämpfen des Lebens das

lachende Vertrauen ihres nie alternden Kinderherzens bewahrt,

das keine Schreckniſſe kennt: es konnte ihr nichts geſchehen! ...

9. Kapitel.

Nun war Hansheinrichs ſtolzeſte Stunde gekommen –

aber die rechte Siegesfreude fehlte.

Wie ganz anders hatte er ſich's in den Tagen der Arbeit

ausgemalt! Wie hatte der Ehrgeiz, ſeinen Eltern einen voll

gültigen Beweis ſeines Fleißes, ſeiner Energie zu geben, ihn

angeſpornt, dem trockenen Schulwiſſen, dem er ſich längſt

entwachſen glaubte, immer von neuem wieder Intereſſe ab

zuringen! -

Und jetzt erſchien ihm ſein Triumph ſo nichtig!

Als am zweiten Tage das ſchriftliche Examen hinter ihm

lag, war er der feſten Uberzeugung, daß die Arbeiten, die er

abgeliefert hatte, den nicht geringen Anſprüchen der Kommiſſion

genügen würden. Die letzte Furcht vor der mündlichen Prü

fung ſank damit von ihm.

Er vermochte ſich ſeiner Sicherheit indeſſen nicht zu freuen.

Seine Mutter fand ihn ſehr verändert. Seine Gleich

gültigkeit gegen ſeine Zukunft kränkte ſie geradezu. Einmal

fragte ſie ihn vorwurfsvoll, ob er denn nicht dankbar dafür

ſei, daß man ihm auf jede nur denkbare Weiſe das Leben

zu ebnen beſtrebt ſei, – ob er ſich denn nicht überlegt habe,

daß ſein Eintritt ins Heer auch ihnen gewiſſe Opfer auf

erlege?

Da fielen ihm denn die ſchweren geſchäftlichen Sorgen

wieder ein, mit denen ſein Vater zu kämpfen hatte. Die

Wertſchätzung des Geldes war ihm ganz verloren gegangen.

Aber daß ſein Vater in all ſeiner beruflichen Bedrängnis

nun auch noch dadurch gequält werden ſollte, daß er ihm

den Zuſchuß ſichern mußte, deſſen er in der Offizierslaufbahn

bedurfte, – dagegen lehnte ſich ſein gutes Herz ſofort ener

giſch auf.

„O, weißt Du, Mutting,“ ſagte er lebhaft, „dann er

greife ich eben einen anderen Beruf, in dem ich ſchneller zur

Selbſtändigkeit komme. Meinſt Du nicht auch? Meinethalben

ſoll ſich Papa keine Sorge machen.“

Frau Harriet nahm ihm dieſe Gefaßtheit beinahe übel.

In ihren Augen war es die endliche Rehabilitierung ihres

Sohnes, die einzige, die allen Leuten imponieren mußte, wenn

er nach ſeinen vielfachen Seitenſprüngen, nach den abenteuer

lichen Störungen ſeines Bildungsganges, nun doch noch als

Avantageur Aufnahme fand.

Mutter und Sohn verſtanden einander auch in anderer

Hinſicht nicht. Frau Harriet hielt es bloß für einen Mangel

an Taktgefühl, daß Hansheinrich ſich ihr immer wieder in

ſeiner großen Bangigkeit um Frau von Golin anvertraute;

ſie ahnte gar nicht, wie zerriſſen es in ſeiner Seele ausſah,

ſonſt würde ſein Schmerz ihr Mitleid herausgefordert haben,

ſtatt daß ſie in ſeinem Kummer nur eine kränkende Zurück

ſetzung der leiblichen Mutter empfand.

Dienstag Abend ſtürmte er, kaum daß er ſich daheim

vom zweiten Examenstag zurückgemeldet hatte, ſofort wieder

davon. Herr von Golin hatte ihm eine Zeile geſchrieben:

die Ungewißheit über die Meinung des Profeſſors beſtehe noch

immer, denn die eigentliche Operation könne erſt andern Tags

vorgenommen werden. Hertha war ihren Eltern heute früh

von Oliza hierher gefolgt. Es hielt Hansheinrich nicht zu

Hauſe. Wenn ſich die Sachlage inzwiſchen auch nicht geändert

haben konnte, er wollte Golins doch wenigſtens ſehen, ſie

ſprechen, irgend ein tröſtliches Wort über die Patientin ver

nehmen. So fuhr er denn nach dem Savoy-Hotel, in dem

Vater und Tochter abgeſtiegen waren.

Er kehrte von ihnen womöglich noch zerquälter und zer

folterter zurück, als er hingegangen war. Sie hatten die

Leidende nur auf wenige Minuten in der Klinik beſuchen

dürfen. Es herrſchte dort eine ſtrenge Disziplin, die den

choleriſchen Golin ganz außer ſich gebracht hatte. Er machte

ſich nun ſelbſt die bitterſten Vorwürfe darüber, daß er den

Profeſſor nicht doch dazu bewogen hatte, die Operation auf

Oliza vorzunehmen.

Hansheinrich berichtete ſeiner Mutter über all dies in

ſo verzagtem Ton, daß ſie an der Schwere ſeines Kummers

nicht mehr zweifeln konnte.

Troſt wußte ſie ihm aber doch nicht zu ſpenden. Sie

empfand es zu ſchmerzlich, daß ſie bei ihrem Sohne erſt in

zweiter Reihe kam.

Tante Ellen überraſchte es nicht. Die kindliche Dank

barkeit hatte ſie bei Hansheinrich von Jugend auf vermißt.

„Ich will ihn nicht etwa anklagen,“ ſagte ſie, als ſie

mit der jüngeren Schweſter einen Augenblick allein war. „Er

hat ſich im ganzen ja gebeſſert, und wir können unſeren

Schöpfer preiſen, daß er ihn noch rechtzeitig zur Umkehr ge

bracht hat – denn um ein Haar wäre er doch für die ge

ſittete, die gebildete Welt ganz und gar verloren geweſen.

Aber ein Egoiſt bleibt er nach wie vor. Das zeigt uns ſeine

Haltung jetzt ja deutlich genug. – Du haſt ihm eben kein

Schloß zu bieten, arme Harriet, wie Frau von Golin.“

Der Hausherr kehrte erſt ſpät abends aus der Stadt

heim. Er fragte Hansheinrich, wie er das Ergebnis des

heutigen Examenstages einſchätze; auch nach Frau von Golin

erkundigte er ſich. Aber es war nur ein erzwungenes, äußer

liches Intereſſe. Seine eigenen Geſchäftsſorgen drückten ihn

zu ſehr. Er verbreitete ſich denn auch bald über den gegen

wärtigen Stand ſeiner Angelegenheit.

Dem Hinundher der Debatte, die ſich daran anſchloß,

konnte Hansheinrich nicht ſo völlig folgen. Er entnahm nur

einzelnen Wendungen, daß Zaberns Darſtellung annähernd

richtig geweſen war. Es beſtätigte ſich auch, daß ſein Vater

bei den ſchweren Verluſten des Verlags im letzten Jahr

nicht nur perſönlich beteiligt geweſen war, ſondern daß auch

das kleine Erbteil, mit dem ſich Tante Ellen auf Anraten

ihres Schwagers an dem Unternehmen beteiligt hatte, höchſt

wahrſcheinlich mit verloren war. Die Kriſis ſtand jetzt nahe

bevor: ein Konſortium hatte ſich gebildet, das unter anderem

die Neufinanzierung des „Neuen Fremdenblattes“ in die Hand

nehmen wollte. Es wäre dies die Rettung in letzter Stunde,

ſagte Tante Ellen, – zugleich die des Verlags, der andern

falls vor ſeinem Konkurs ſtand. (Fortſetzung folgt.)

–<SS>e-<S-e-<SS>–
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Der Streit um das Acre-Gebiet – Südamerikas neuſter Zankapfel.

Von Hans Albert Kerſting.

Es war nicht genug, daß an der Nordküſte des ſüdamerikaniſchen

Kontinents die deutſchen und engliſchen Kanonen ein entſcheidendes

Wort ſprachen, um Präſident Caſtro von Venezuela zur Erfüllung

ſeiner Verpflichtungen gegenüber den europäiſchen Großmächten an

zuhalten. Uber dies Vorgehen ſind die übrigen ſüdamerikaniſchen

Staaten freilich ſehr entrüſtet und ſprechen von einer „Vergewalti

gung“ Venezuelas. Trotzdem aber liegen ſie ſich auch ſchon wieder in

den Haaren, ſo daß ein ernſter Konflikt zwiſchen dreien von ihnen,

nämlich Bolivia, Peru und Braſilien, auszubrechen droht. Es han

delt ſich dabei um ein Grenzgebiet, das ſeit jeher von jedem den drei

Staate in Anſpruch genommen iſt, das ſogenannte Acre-Gebiet.

Ubrigens iſt es nicht das erſte Mal, daß es in Südamerika aus

einem ſolchen Grunde beinah zum Kriege gekommen wäre. Denn

die Grenzen ſind bekanntlich zum großen Teil überhaupt nicht oder

nur auf dem Papier feſtgelegt, und auch Verträge werden nur ſo

lange gehalten, wie es nicht anders geht. Erſt kürzlich war wieder

ein Stück Landes in den Anden zwiſchen Chile und der argentini

ſchen Republik ſtreitig. Nur ein Schiedsſpruch hinderte damals den

drohenden Kampf zwiſchen beiden Mächten. Gerüſtet hatte man ſchon

auf jeder Seite. Jetzt ſollen nun die beſtellten Kriegsſchiffe auf Vor

ſchlag der Beteiligten von den Vereinigten Staaten von Nordamerika

aufgekauft werden! Dann bekommt man doch ſeine unnützen Geld

ausgaben wieder! Und Geld brauchen ſie alle in Südamerika.

Chile vielleicht am wenigſten, weil es verhältnismäßig am beſten ver

waltet wird.

Am bekannteſten iſt von den inneren ſüdamerikaniſchen Wirren,

die aus der mangelhaften Feſtlegung der politiſchen Grenzen ent

ſtanden, der Krieg geworden, den Chile im Jahre 1879 gegen Bo

livia und Peru begann und 1880 und 1881 auch ſiegreich durch

führte. Es handelte ſich damals um ein ſtreitiges Gebiet im nörd

lichen Teil der Wüſte Atacama. Hier hatte man zwiſchen dem 23.

und 24. Breitengrade ſüdlicher Breite große Salpeter- und Guano

lager entdeckt, über deren Ausbeutung Chile und Bolivia nicht einig

wurden, weil Bolivia, entgegen einem 1874 geſchloſſenen Vertrag, auf

Salpeter einen zu hohen Ausfuhrzoll legte. Das Ende war eine

Kriegserklärung gegen Bolivia und bald darauf auch gegen Peru.

Chile war ſiegreich. Dazu trug beſonders ſeine Flotte bei, die die

peruaniſchen Häfen blockierte. In dem am 31. März 1884 rati

fizierten Frieden erhielt dann Chile das ganze ſtreitige Gebiet und

außerdem noch weitere Landesteile zugeſprochen. Die Kraft des jungen

Staatsweſens hatte über ſeine beiden, damals ziemlich heruntergekom

menen nördlichen Nachbarreiche den Sieg davongetragen. Die Ver

hältniſſe dort ſind übrigens bis heute ſo ziemlich die gleichen geblie

ben. Wenigſtens iſt Bolivia kaum einen Schritt in ſeiner Entwicke

lung vorwärts gekommen. Bei Peru liegt die Sache etwas anders.

Um die in Südamerika herrſchenden Zuſtände zu kennzeichnen, kann

man heutzutage eben immer nur wiederholen, daß es ſich um ſüd

amerikaniſche Staatsweſen handelt. Das ſagt genug!

Das jetzt zwiſchen den beiden ſpaniſchen Republiken Peru und

Bolivia und ihrem großen Nachbarreiche Braſilien ſtreitige Gebiet,

um deſſentwillen allerſeits lange Erklärungen abgegeben und überall

Truppen mobil gemacht werden, iſt, wie geſagt, das ſogenannte Acre

Gebiet. Es liegt dort, wo die drei Staaten aneinander ſtoßen, un

gefähr geteilt in zwei Hälften von dem 10. Grade ſüdlicher Breite,

und gleicht einem Keil in ſeiner Geſtalt, der von Bolivia aus zwi

ſchen Peru und Braſilien eingetrieben iſt. Auf den Karten wird es

regelmäßig als zu Bolivia gehörig eingetragen. Und dieſe Republik

hält in ihren Erklärungen zu dem jetzigen Konflikte auch entſchieden

daran feſt, daß „das Gebiet nicht ſtreitig, ſondern politiſch ein Teil

ihres Landes ſei“. Braſilien ſtellt ſich dem gegenüber auf den ent

gegengeſetzten Standpunkt. Bolivia ſtützt ſeine Rechte auf den 1867

zwiſchen den Beteiligten abgeſchloſſenen Vertrag und die ſpäter auf

genommenen Protokolle, ſowie auf die Grenzbeſtimmungen durch ge

miſchte Kommiſſionen. Auch Braſilien beruft ſich auf den genannten

Vertrag, dem es, wie die von dem braſilianiſchen Miniſter des

Außeren Rio Branco veröffentlichten Aktenſtücke ſo ſchön ſagen,

„immer eine ſehr liberale Auslegung gegeben habe und das in der

Abſicht, Bolivia zu begünſtigen und ihm Verkehrserleichterungen auf

dem Amazonenſtrom und dem Paraguay zu verſchaffen“. Bolivia

bleibt dem gegenüber auf ſeiner Meinung beſtehen, daß dieſe Aus

legung des Vertrages ſeitens Braſiliens nur zeige, daß das angeblich

ſtreitige Gebiet in Wahrheit zu Bolivia gehöre.

Wie aus dieſen Außerungen der beiden Teile hervorgeht, ſpielt

der Vertrag aus dem Jahre 1867 eine große Rolle bei dem Kon

flikt. Durch ihn wurden die Grenzen der braſilianiſchen Provinz

Amazonas gegen Bolivien hin geregelt. Schon im Jahre 1866 war

von Peru und Braſilien eine Grenzregulierungskommiſſion ernannt,

welche den am 23. Januar 1851 zwiſchen den beiden Staaten ab

geſchloſſenen Grenzvertrag in die Wirklichkeit umſetzen ſollte. Dieſe

Kommiſſion ſetzte die Grenzen in der Weiſe feſt, daß ſie von dem

Städtchen Tabatinga am Amazonenſtrom nordwärts bis zum Rio

Japura und ſüdlich bis zum Zuſammenfluß des Rio Javary mit

dem Amazonas eine grade Linie zog. Dann kam der Vertrag vom

Jahre 1867, der durch ſpätere Grenzbeſtimmungen ſeitens gemiſchter

Kommiſſionen noch näher ausgelegt wurde. Aber wie ſo viele dieſer

ſüdamerikaniſchen Grenzverträge, die meiſt eine ſehr verſchiedene Aus

legung zulaſſen, iſt auch dieſe Regulierung, wie die Tatſachen jetzt

zeigen, verſchieden aufgefaßt. Daß ſich darüber in der ganzen Zeit

kein Streit entſponnen hat, hat ſeinen Grund darin, daß das Gebiet

ſehr abgelegen und außerdem ſehr ſchwer zu erreichen iſt. Eigentlich

führt nur ein Weg dorthin, und zwar zu Schiff vom Amazonen

ſtrom aus. Außerdem wird das Territorium von einer Anzahl Leuten

bewohnt, die keine Einmiſchung weder Braſiliens noch Bolivias in

ihre Angelegenheiten dulden, ſich als freie Herren fühlen und ſchon

öfters Eindringlinge mit bewaffneter Hand vertrieben haben. Es

ſind meiſtens Braſilianer, welche die reichen Gummiſchätze des Landes

ausbeuten und darin nicht geſtört ſein wollen.

In dem Vertrage von 1867 ſind die Grenzen des ſtreitigen Ge

bietes ungefähr ſo feſtgeſetzt worden, daß man von der Quelle des

ſchon erwähnten Rio Javary in der Nähe der Anden eine Luftlinie

bis zu dem Punkte zog, wo der Rio Beni ſich in den Madeira,

einen Nebenfluß des Amazonas, ergießt. Die ſüdliche Grenze bildet

der 10,20 Grad ſüdlicher Breite bis dahin, wo er peruaniſchen Boden

berührt. Das ganze Gebiet weſtlich vom Madeira zwiſchen der er

wähnten, vom Javary bis zum Beni gezogenen Linie, und dem ge

nannten Breitenkreiſe iſt ſtreitiges Gebiet, und Braſilien will, als

Grenze gegen Bolivia, den Breitenkreis 10,20 Grad betrachtet wiſſen.

Hinzu kommt nun aber, daß auch Peru auf dies Gebiet, von dem

es durch eine von der Quelle des Rio Javary bis dahin, wo der

Rio Purus den Breitenkreis 10,20 kreuzt, gezogene Linie getrennt

wird, Anſpruch macht. Auch dieſe Republik ſtützt ſich dabei auf

weiter zurückliegende Verträge. Und erſt vor ganz kurzer Zeit iſt

zwiſchen Peru und Bolivia ein Vertrag, der die ſchiedsrichterliche

Entſcheidung in dieſem Streite betraf, unterzeichnet worden. Die

Verwirrung iſt alſo vollſtändig.

Dieſer Zuſtand war von ſehr proviſoriſchem Charakter. Aber

er hielt ſich infolge der Abgelegenheit des ſtreitigen Gebietes. Erſt

Bolivia war es vorbehalten, den Stein ins Rollen zu bringen. Ge

ſtützt auf ſeine angebliche Souveränetät über das Acre-Land, ver

pachtete dieſer Staat nämlich vor kurzem das Gebiet an ein engliſch

amerikaniſches Syndikat, das „Bolivian Syndicate“, welches den

Gummireichtum des Territoriums ausbeuten will. Mit dieſem Zweck

tritt die Geſellſchaft natürlich in ſcharfen Gegenſatz zu den Intereſſen

der im Acre-Gebiet ſitzenden Braſilianer, welche ſchon ſeit langem

die Gummigewinnung betreiben. Und ſo ſah ſich Braſilien genötigt,

einzuſchreiten, um ſo mehr als die braſilianiſche Oppoſition ſchon

mehrmals den Schutz ihrer Landsleute im Acre-Gebiet verlangt hat.

Der derzeitige braſilianiſche Miniſter des Außern, Baron Rio Branco,

nahm aber zum Vorwand etwas ganz anderes. Er ließ der bolivia

niſchen Regierung mitteilen, daß die dem Syndikat erteilte Konzeſſion

ungültig ſei, weil ſie eine teilweiſe Entäußerung von Souveränetäts

rechten an eine ausländiſche Geſellſchaft, die keine internationalen

Rechte beſitze, enthalte. Die Konzeſſion erinnere an Afrika, ſei aber

Südamerikas unwürdig. Durch dieſelbe habe Bolivia Ausländern

die Machtvollkommenheit verliehen, eine nur von Braſilianern be

wohnte Gegend zu verwalten, Streitkräfte zu Lande und zu Waſſer

zu halten und in ſouveräner Weiſe über die Schiffahrt auf dem

Aquiry oder Acre zu beſtimmen. Da Bolivia bei Erteilung der Kon

zeſſion gewußt habe, daß das verpachtete Gebiet ſtreitig ſei, ſo ſei

der Vertrag ungültig.

Vorſchläge, welche von beiden Seiten gemacht wurden, um die

Frage aus der Welt zu ſchaffen, – ſo ſchlug Braſilien den Ankauf,

bezw. einen Gebietsaustauſch des ſtreitigen Landes vor, – haben zu

keinem Ergebnis geführt. Man rüſtet jetzt von beiden Seiten, und

den letzten Nachrichten zufolge will Braſilien das Acre-Land mili

täriſch beſetzen, ohne jedoch die diplomatiſchen Beziehungen zu Bo

livia zu unterbrechen. Eine Schiffsdiviſion, beſtehend aus einem

Panzer, einem Kreuzer und einem Torpedozerſtörer, iſt nach dem

Amazonas abgegangen. In dieſer Beziehung iſt Braſilien trotz der

großen Entfernung des Acre-Gebietes von Rio de Janeiro viel gün

ſtiger geſtellt, als Bolivia. Denn es kann auf dem gewaltigen Strom

des ſüdamerikaniſchen Kontinents, dem Amazonas, und deſſen Neben

flüſſen Acre erreichen, während Bolivias Heer durch weite, unbewohnte

Pampas dringen muß. Denn der Aquiry oder Acre, nach dem das

Gebiet genannt iſt, ergießt ſich in den Rio Purus, und dieſer wie

derum in den Amazonenſtrom in einem großen Delta von vier Ar

men. Beide Flüſſe ſind diejenigen, welche das ſtreitige Gebiet vor

allem bewäſſern, und deren Uferwaldungen jene zahlloſen Gummi

bäume enthalten, um welcher willen das Land ſo geſchätzt wird. Da

zur Ausbeutung dieſer Wälder bald zahlreiche Anſiedler in das Land

kamen und Niederlaſſungen errichteten, ſo wurde auch der Verkehr

auf dem Rio Purus ſehr ſtark. Bis nach Peru hinein, nämlich bis

7" 4“ 2“ ſüdlicher Breite, iſt der Purus für große Dampfer ſchiffbar.

Von da an befahren ihn noch ſolche, die bis zu 1,2 m Tiefgang

haben. Er bildet alſo eine ausgezeichnete Waſſerſtraße, und ſeit 1869

beſteht eine regelmäßige Dampferverbindung auf dem Fluſſe. Der

Aquiry oder Aere iſt dagegen nur während der vier Regenmonate

ſchiffbar, und auch in dieſer Zeit nur für Fahrzeuge, welche keinen

zu großen Tiefgang haben. Auf beiden Strömen trifft man zeit

weiſe große Mengen ſchwimmenden Graſes an; dazwiſchen treiben
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gewaltige entwurzelte Urwaldrieſen den Fluß hinab, die ſelbſt den

großen Dampfern gefährlich werden können. Während der Regen

zeit ſchwellen nämlich ſämtliche Ströme des Amazonasgebietes der

artig an, daß das Land weithin unter Waſſer geſetzt wird. Die

ſonſt trocken liegenden Lagunen und Verbindungskanäle füllen ſich

raſch, jeder Fluß tritt über ſeine Ufer, die Näſſe überſchwemmt den

Urwald. Alles trieft von Feuchtigkeit, und die Indianer, die in

beſonders der Waſſergefahr ausgeſetzten Gebieten wohnen, leben wäh

rend dieſer Zeit in ihren Kanoes. Das ganze Becken des Amazonen

ſtromes bildet dann eine große Waſſerwüſte, die in gewaltiger Un

endlichkeit und tiefem, erhabenem Schweigen daliegt. Hört die Re

genzeit auf, ſo fließen die Waſſermaſſen wieder in ihre natürlichen

Betten zurück. Die Uferwände der Ströme ſind jetzt aber durch die

Näſſe ſo erweicht, daß ſie die großen Baumrieſen, die auf ihnen

ſtehen, nicht mehr tragen können. Dieſe löſen ſich und ſtürzen in die

Flut. Dort bilden ſie dann, ebenſo wie im Miſſiſippi, für die Schiff

fahrt ſehr unangenehme Hinderniſſe.

Der Rio Purus wie der Acre ziehen durch die ewige Einför

migkeit des ſüdamerikaniſchen Urwaldes dahin, in zahlloſen Win

dungen, zu beiden Seiten eingefaßt von den dichten grünen Blätter

maſſen der „Hyläa“. So nennt man ſeit Humboldt das üppige, in

ungefeſſelter tropiſcher Fruchtbarkeit ſich im Becken des Amazonen

ſtroms erſtreckende Waldgebiet. Der Braſilianer unterſcheidet in der

„Hyläa“ wieder verſchiedene Abteilungen. Der während der Regen

zeit völlig unter Waſſer ſtehende Wald, aus dem dann ſelbſt die

höchſten Bäume nur noch mit den Wipfeln hervorragen, heißt der

Jgapó. Dann folgt der ſelten überſchwemmte Teil, der Eté- oder

Guaçuwald, den der Braſilianer auch Mato virgem (jungfräulichen

Wald) nennt. Endlich bildet die Terra firma die dritte Stufe der

„Hyläa“. Im Jgapó-Wald wächſt der Baum, welcher beſonders das

Gummi liefert und ſo mittelbar zu dem jetzigen Konflikte beigetragen

# die Siphonia elastica (Hevea guianensis oder brasiliensis). Der

aum gehört zu den Euphorbiaceen. Von den Braſilianern wird

er seringueira genannt. Er iſt nicht die einzige in Amerika und

ſpeziell in Braſilien wachſende Pflanze, die Kautſchuk liefert. Doch

ſind die übrigen, wie die Mangabeira u. a., neben der Seringueira

nicht von großer Bedeutung.

Die erſten Nachrichten über das Vorkommen und die Gewinnung

des ſüdamerikaniſchen Kautſchuks oder, wie es auch genannt wird,

des Paragummis gab im Jahre 1757 der Reiſende Charles Marie

de la Condamine, den die Pariſer Académie des Sciences 1735 zu

ſammen mit Bouguer und Godin nach Peru geſendet hatte, um dort

Gradmeſſungen zum Zweck der genauen Beſtimmung der Geſtalt der

Erde vorzunehmen. Im Jahre 1744 führte er auf ſeiner Rückreiſe

die berühmte Fahrt auf dem Amazonenſtrom aus, von welchem er

die erſte Karte entwarf, die ſich auf aſtronomiſche Berechnungen grün

dete. Von früheren Reiſenden, welche das weite Gebiet des Ama

zonas durchzogen, hat uns keiner Nachrichten über das Paragummi

hinterlaſſen, weder Orellana, der ihn als erſter Europäer 1540 be

fuhr und dem Strom auch den Namen gab: denn er traf, als er

den Rio Napo verließ, bei deſſen Einmündung in den Amazonas

angeblich ein Dorf, welches nur von Weibern bewohnt wurde, die

gegen ihn kämpften; noch auch ſeine Nachfolger in demſelben und

den ſpäteren Jahrhunderten. Erſt La Condamine verkündete Europa,

welch wertvolles Erzeugnis die dichten Urwälder Südamerikas bargen.

Welch ungeheure Entwickelung dies Produkt aber noch vor ſich hatte,

konnte er damals nicht ahnen.

Der Braſilianer nennt das Kautſchuk Gomma elastica oder

Borracha. Für ihn bildet es einen der wichtigſten Handelsartikel

des Landes. Iſt doch das Gummi, das in den Wäldern am Ama

zonas gewonnen wird, zweifellos das beſte der Welt, neben dem die

anderen Sorten, wie das afrikaniſche, centralamerikaniſche und oſt

indiſche Kautſchuk, keine große Bedeutung haben. Während noch im

Jahre 183940 nur rund 394 000 kg ausgeführt wurden, ſtieg die

Ausfuhr in den folgenden Jahrzehnten fortgeſetzt und bezifferte ſich

im Jahre 1892 auf rund 19 Millionen kg, d. h. mehr als die Hälfte

des auf der ganzen Erde erzeugten Gummis. In dem folgenden

Jahrzehnt iſt die Ausfuhr ebenfalls, wenn auch nicht in dem Maße,

in die Höhe gegangen. Es läßt ſich alſo ermeſſen, welchen Wert für

die beteiligten ſüdamerikaniſchen Staaten ein Stück Land von der

Größe Bayerns, das dicht mit Gummipflanzen bedeckt iſt, haben muß.

Die Gewinnung des braſilianiſchen Gummis wird von den ſo

genannten Seringueiros betrieben. Es ſind das zum Teil Indianer,

außerdem Miſchlinge und Europäer. Dieſe können ihre Arbeit natür

lich nur in den Zeiten ausüben, zu denen der niedrigſte Waſſerſtand

herrſcht. Es ſind das die Monate Juli bis Januar. Der Serin

gueiro, der meiſt ſeine Wohnung mitten in den Gummiwäldern er

richtet, ſucht ſich die Stämme aus, welche vorausſichtlich eine reiche

Ausbeute gewähren. Die Rinde des einzelnen Baumes wird dann

an verſchiedenen Stellen ſenkrecht eingeſchlitzt und in die ſo gewonnene

Offnung ein Keil getrieben, um ſie offen zu halten. Unter dem Ein

ſchnitt bringt der Seringueiro Gefäße von ungebranntem Ton an,

in die der rahmähnliche weiße Saft des Baumes fließt. Iſt ein

Baum ganz erſchöpft, was bis vier Stunden erfordern kann, ſo wird

der Saft in dem Rancho des Seringueiro ſofort dem Rauche eines

Holzfeuers ausgeſetzt, da er ſonſt gerinnen und unbrauchbar werden

würde. Dies geſchieht in der Weiſe, daß man ihn über tönerne

Formen ausfließen läßt, die mit langem Stiele verſehen ſind, und

über dem Feuer bewegt, bis er infolge der Einwirkung des Rauches

eintrocknet. Dann wird neuer Saft darüber gegoſſen und dieſe Mani

pulation ſo oft wiederholt, bis die Schicht ſtark genug iſt. Die For

men haben die Geſtalt einer Schaufel oder eines Ruders, die oft bis zu

einem Meter lang ſind. Der trockene Saftüberzug wird nun von dem

Formholz abgetrennt. Er hat die Geſtalt eines flachen, etwas ge

krümmten Klumpens, der im Handel „Biskuit“ genannt wird. Früher

kam auch der friſche Milchſaft, dem man etwas Salmiak zugeſetzt

hatte, zur Verſendung. Das geſchieht jetzt nicht mehr.

Während bei der früher betriebenen Gewinnung des Gummis

durch die einzelnen Seringueiros das Erträgnis nicht groß war, –

ſo ſtellte z. B. ein Indianer täglich gegen 2–3 kg fertig, – würde

dies bei einem rationellen Betrieb ſeitens einer Geſellſchaft, wie des

„Bolivian Syndicate“, natürlich anders werden. Vorläufig ſcheint

es freilich dazu im Acre-Gebiet nicht zu kommen. Von Bolivia aus

dringt General Pando vor, und Braſilien hat außer der ſchon ge

nannten Schiffsdiviſion den General Itaperuna zu Lande nach der

Provinz Mato Groſſo geſendet. Daneben ſcheinen die Vereinigten

Staaten von Nordamerika die Rechte ihrer Untertanen, die dem Syn

dikat angehören, aufrecht erhalten zu wollen. Man darf geſpannt

ſein, ob ſich die Dinge auf friedlichem Wege erledigen laſſen, oder

ob die Kanonen auch hier mitſprechen müſſen.

Der Miniaturmaler.

Von Marianne Mewis.

Rotteburg iſt ein winziges weſtpreußiſches Ackerſtädtchen,

nach dem junge Aſſeſſoren wie nach Schrimm, Rogaſen, Sam

ter und anderen ſprichwörtlichen Plätzen zum Austoben ver

ſchickt werden. Es beſitzt indes doch ſeine Reize und beſaß

ſie vor wenigen Jahren, ehe es die Vizinalbahn mit der

übrigen Welt in Verbindung ſetzte und bei ſanguiniſchen Na

turen die Bauluſt weckte, nach der maleriſchen Seite hin in

noch höherem Maße. Der Fremde, der mit der Poſt vier

Stunden lang durch ebenes, ſandiges Land gefahren kam, ſah

Rotteburgs hellgetünchte Häuſer ſtets mit Überraſchung jen

ſeits eines ſehr klaren, flußähnlich langgeſtreckten Sees am

Hange eines mäßigen Hügels emporklettern. Den breiten,

länglichen Gipfel der Anhöhe krönte an ihrer einen Seite

ein ſchwarzgrüner Kiefernwald, unterhalb deſſen über den roten

Hausdächern des Städtchens ein gelber Sandabſturz leuchtete.

Neben dem Kiefernwäldchen erhob ſich inmitten des Fried

hofes wie ein altes Kaſtell die Kirche mit ihrem dicken, vier

eckigen Turme, der nur eine ganz niedrige Dachpyramide trug.

Die Kirche war aus Feldſteinen erbaut; und die breiten

Mörtelfugen liefen wie ein helles Geäder zwiſchen den un

regelmäßig behauenen gelblichen, gräulichen, rötlichen Steinen

hin. Ganz auf der entgegengeſetzten Kuppe des Hügels ſtand

eine Windmühle und ſtreckte ihre ſilbergrauen Flügel über

den Abhang. In dem Raume zwiſchen Mühle und Kirche,

und zwar nicht ganz auf dem Kamme liegend, waren in ziem

lichem Abſtande von einander zwei Häuſer erbaut: das größere

weißgekalkte Pfarrhaus und ein kleines hellroſa geſtrichenes.

Das roſa – es beſtand nur aus Erdgeſchoß und Dachſtock

werk – gehörte dem Miniaturmaler Lille.

Herr Lille war ein Däne. Man hörte es ihm immer

noch an, obwohl er ſich bemühte, die „dütſke Sprach“ ſehr

rein und richtig anzuwenden. Reinlichkeit und Korrektheit

in allen Dingen waren ihm nämlich die unentbehrlichſten

Lebensbedürfniſſe. Er trug die tadelloſeſte Wäſche im ganzen
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Städtchen, welches Ziel nicht übermäßig ſchwer zu erreichen

war, da ſich ſelbſt Berliner Aſſeſſoren nach einiger Zeit im

Anzuge vernachläſſigten und erklärten, für Rotteburg genügte

es, wenn man ſich täglich wüſche; und auch dieſen Aufwand

an Sauberkeit brauchte man nur um ſeiner ſelbſt willen zu

machen. So dachte Herr Lille nicht. Seine kleinkarrierten

Beinkleider wieſen ſtets eine feſte Bügelfalte auf, ſein grauer

etwas langſchößiger Rock und ſein ſteifer ſchwarzer Hut waren

tadellos gebürſtet, ſeine Handſchuhe anſtändig; und ſelbſt das

Lüſtreröckchen, das er im Hauſe trug, zeigte nicht einen ein

zigen Farbefleck. Sein Haar ließ er kurz ſchneiden, und einen

Bart trug er gar nicht, weil ihm Haare im Geſicht unappe

titlich erſchienen. Als er vor zwanzig Jahren nach Rotte

burg gekommen war, wunderten ſich die Eingeborenen ge

waltig über ihn. Sie hatten ſämtlich noch keinen lebendigen

Kunſtmaler geſehen und ſtellten ihn ſich natürlich mit Sammet

joppe, Kalabreſer, wallenden Locken, einem Rinaldobarte und

der Neigung, in einer phantaſtiſch aufgeputzten und ſehr

ſchmutzigen Räuberhöhle zu wohnen, behaftet vor. Bis zu

dieſem Moment hielten ſie ſeine Braut, eines der angeſehen

ſten und beliebteſten Mädchen der Stadt, einfach für geiſtes

geſtört. Herrn Lilles Anblick beruhigte ſie einigermaßen über

Linchens Einfall. Linchen Loſehand war die Tochter eines

wohlhabenden Krämers, der ſeinen Laden am Markte hatte.

Sie führte ihrem verwitweten Vater in der muſtergültigſten

Art den Haushalt und entwickelte ſich vom fünfzehnten bis

zum zwanzigſten Jahre aus einem mageren, unſcheinbaren

Backfiſche zu einer allerliebſten kleinen Puppe mit dem zier

lichſten Figürchen, den winzigſten Händen und Füßen, der

zarteſten Haut, den blaueſten Augen, dem hübſcheſten blonden

Ringelhaar und einer ſehr verſtändigen Gemütsart. Zu ihrem

zwanzigſten Geburtstage wünſchte ſie ſich, „die Welt zu ſehen“,

da ſie nun glaubte, reif genug dafür zu ſein. Herr Loſe

hand, der ſeine Tochter zärtlichſt liebte und ihr jeden ihrer

meiſt höchſt vernünftigen Wünſche erfüllte, ſchüttelte zwar zu

dieſem einen etwas den Kopf, ſchickte Linchen aber dann doch

für ſechs Wochen zu einer Tante nach Berlin. Die Tante,

eine gut kleinbürgerliche Berlinerin, ging mit ihrer lieblichen

Nichte gern aus und führte ſie auch einmal in die Oper.

Sie richtete es vornehm ein und nahm zwei Vorderplätze in

einer Loge des zweiten Ranges. Als die Damen nun in

ihren beſten Kleidern da prangten und der „Prophet“ mit

Niemann ſeinen Anfang nahm, ſtellte es ſich zuvörderſt her

aus, daß ſie der Tante Opernglas vergeſſen hatten. In be

greiflicher Aufregung darüber ließ Linchen den Theaterzettel

über die Brüſtung flattern, der nun zu ihrer fürchterlichen

Beſchämung wie eine weiße Taube ins Parkett niederſchwebte.

In dieſem ſchrecklichen Augenblick beugte ſich ein junger Mann

vor, bot ſeinen eigenen Zettel an, half auch ſpäter mit ſeinem

Glaſe aus, und es knüpfte ſich nun, wie es Linchen bei einem

Ausfluge in die Welt als ſelbſtverſtändlich erſchien, an dieſes

Zuſammentreffen eine ſchnell inniger werdende Bekanntſchaft.

Herr Lille, der im allgemeinen ziemlich zurückhaltender Natur

war, hätte wohl kaum ſo ſchnell Feuer gefangen, wenn er

nicht eben von ſeiner, damals noch unerläßlichen, Italienfahrt

zurückgekehrt wäre. Die Italienerinnen hatten dem feinen,

kleinen, ſauberen Männchen aber ſo wenig behagt und ihm

den großen Stil für den Augenblick ſo gründlich verhaßt

gemacht, daß er wie verzaubert auf das zarte weiße Hälschen

und die blonden Lockenringel der erſten jungen Nordländerin

ſtarrte, mit der er wieder in nähere Berührung kam. Der

„Prophet“ ging trotz Niemann ſpurlos an ihm vorüber.

Bei ſeinen immer häufiger werdenden Beſuchen im Hauſe

der Tante erzählte er von ſeinem bisherigen Leben. Er war

der Schüler ſeines Vaters, eines in Dänemark nicht unbe

kannten Aquarellmalers und übrigens wohlhabenden Mannes.

Mit dem Alten zuſammen hatte er ſeine Studienreiſe an

getreten und überall , Veduten“ gemalt, d. h. eigentlich nur

Skizzen gefertigt: in Kopenhagen, Stockholm, Dresden; dann

im Süden, in Rom, Neapel, beſonders auch in Pompeji. Als

der alte Herr in Meſſina am Fieber geſtorben war, reiſte

der Sohn langſam heimwärts. Nach und nach brachte er

Mappen voll von ſehr ſauberen und mit ſehr ſpitzem Pinſel

ausgeführten Aquarellſkizzen mit und zeigte und erklärte ſie

den Damen. Aber er malte auch anderes, allerliebſte zier

liche Miniaturporträts, meiſt nach Photographien. Er hatte

mit einer Berliner Kunſthandlung angeknüpft, die ihm Auf

träge verſchaffte. Linchen war bis zu Thränen gerührt, als

er ihr einmal, nach einem aus der Tante Album eskamo

tierten Bilde, ihr ſehr zartes, feines Konterfei unter Glas

in einem hübſchen Bronzerähmchen brachte. Natürlich ver

lobte ſie ſich nun mit ihm und teilte dem Vater dieſes Er

eignis ſofort brieflich mit. Herr Loſehand erſchrak furchtbar

über den „Maler“, band ſchleunigſt ſeine blaue Schürze ab

und fuhr in tödlicher Aufregung nach Berlin. Als er aber

den netten und adretten Lille zu ſehen bekam, von deſſen

ſoliden Lebensverhältniſſen erfuhr und ſeine ſehr verſtändigen

Anſichten kennen lernte, verlor ſich ſeine Abneigung gegen

Künſtler, und er ſtellte nur die Bedingung, daß ſein einziges

Kind nicht in die Ferne ziehen dürfte, ſondern der Gatte ſich

in Rotteburg anſiedeln ſollte. Dazu war Herr Lille mit

Vergnügen bereit. Er ſtammte ſelbſt aus einem Landflecken

nicht weit von Kopenhagen und liebte die kleinen ruhigen

Städte. Er wollte nur ſo recht in Frieden arbeiten können;

und Linchen beteuerte feierlich, daß ſie ſich der Pflichten einer

Künſtlersgattin vollauf bewußt ſei und ihrem Manne alle

Miſeren des Lebens, als da ſind: Dienſtbotenärger, verdor

benes Mittagseſſen, Geſchäftsplackereien c. nach Kräften fern

halten wollte.

Herr Lille kam alſo nach Rotteburg, das er entzückend

fand, erbaute ſich das kleine roſa Häuschen am Kirchberg –

ſo hieß der Hügel – und heiratete. Er hatte es wirklich

ideal getroffen. Von ſeinem Hauſe genoß er nach vorn, der

Weſtſeite hinaus, einen reizenden Blick über Städtchen und

See und beobachtete von ſeinen Fenſtern aus täglich die herr

lichſten Sonnenuntergänge, wenn die Sonne ſchien. Sein

Atelier, die eine Giebelſtube, hatte Nordlicht; die andere an

der ſonnigen Südſeite diente als Schlafzimmer. Den rauhen

Oſtwind fing der Hügelkamm ab, die Widerwärtigkeiten des

Daſeins Frau Linchen. Das c. – kleine unartige Kinder,

die in unbewachten Augenblicken die Palette auf die Butter

ſeite werfen, an Vaters Bildern malen und aus den Tuben

mit Zinnober, Gummigutt oder Schweinfurter Grün naſchen

– ſtellte ſich nicht ein. Der Berliner Kunſthändler war ein

findiger, betriebſamer Mann; und Herrn Lilles zierliche Kunſt

blühte und trug blanke Früchte. Der Maler arbeitete pünkt

lich und gewiſſenhaft ſeine beſtimmte Zeit täglich für den

Erwerb; Stimmung und Stimmungen kannte und brauchte

er nicht. In ebenſo genau bemeſſenen Stunden bildete er

ſich fort, um nicht im Handwerk unterzugehen“. In dieſer

dem Höheren, dem idealen Streben geweihten Zeit führte er

nach den früher gemachten Studien Bilder aus und zwar,

da er eine ausgeſprochene Neigung für Perſpektive hatte,

Panoramen. Darunter muß man ſich nun nicht hausgroße

Rieſengemälde vorſtellen. Nein, es waren im Halbkreiſe auf

zuſtellende, auf einem etwa * Meter hohen und bis vier

Meter langen Leinwandſtreifen aufgezogene Aquarelle, auf

denen in Gouachemanier die „Veduten“ bis in die winzigſten

Kleinigkeiten hinein aufgepinſelt waren. Da ſah man An

ſichten aus Pompeji mit nagel- bis fingergliedgroßen Dar

ſtellungen der antiken Geräte, Lämpchen, Amphoren, Wagen,

Maße, Schüſſeln – alle ſo genau ausgeführt, daß ein Hand

werker danach wie nach dem Originale hätte arbeiten können.

Die Landſchaften zeigten jedes Gewächs von der Aloe und

der Opuntie bis zur Pinie oder Palme bis aufs winzigſte

Blättchen in Lilliputverhältniſſen. Auf den Straßenbildern

erkannte man die Blumen in den Vaſen und Töpfen deutlich;

und jeder Menſch im Gewimmel der buntſcheckigen römiſchen

Bevölkerung– Städter, Bauer, Hirt, Prieſter aller Rangſtufen,

Mönche, Nonnen, Kloſterzöglinge, Soldaten, Modelle, Fremde

– ſteckte als ganz charakteriſtiſches Figürchen in ſeinen bis

aufs Tüpfelchen ausgeführten Kleidern. Das alles ſtand wohl
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ein wenig hart neben einander; aber im ganzen ſtimmten

Architektur, Staffage, Landſchaft, der ſtets heitere Himmel und

das allzeit blaue Meer doch recht hübſch zuſammen und gaben

auf einige Fuß Entfernung ein immer noch recht erfreuliches

Bildchen. Ebenſo gewiſſenhaft, als die Arbeitszeit, wurden die

Stunden der Erholung innegehalten und ausgenutzt. Etwas

Arbeit in dem kleinen Hausgärtchen, ein tüchtiger Spazier

gang, im Winter Schlittſchuhlaufen auf dem See, worin der

Nordländer große Ubung hatte, wechſelten mit einander ab.

An dieſen Vergnügungen nahm Linchen regelmäßig teil. Von

Zeit zu Zeit hieß es: „Wir müſſen eine Reiſe machen, das

iſt zur Auffriſchung notwendig!“ – Aber die Reiſe unter

blieb immer. Das Erwachen des Frühlings war gerade in

haut und ihre Vergißmeinnichtaugen verblaßten bedenklich:

um ihre Haarfarbe kümmerte ſich kein Menſch mehr; – und

ſo gingen zwanzig lange Jahre ins Land „wie ein Geſchwätz“.

Herr Lille war ein Mann nahe den Fünfzigern, als er in

der Zeitung, dem Kreisblatte, mit einemmal ſoviel von der

neuen Kunſt großen Stils las, daß er anfing, neugierig zu

werden. Dazu wurde mit mächtigem Pompe die Vizinalbahn

eröffnet, und eines ſchönen Tages erklärte der Maler, daß

er nun wirklich einmal nach Berlin reiſen wollte. Es war

im Sommer; die Einmachezeit fing gerade an, und Linchen

meinte, ſie könnte nur abkommen, wenn ihr Mann dieſes

Jahr auf ein paar Fruchtarten verzichtete. Da erwiderte er,

er wolle ihr das Opfer nicht zumuten – und fuhr allein.

Zwei Helden.

Rotteburg, zwiſchen deſſen roten Dächern man von oben her

überall die ſchneeigen Kronen der Obſtbäume leuchten ſah,

reizend mitzuerleben. In den heißen Sommertagen konnte es

ſich nirgends ſchattiger, luftiger und angenehmer ſitzen, als in

der Pfeifenkrautvorlaube an der Haustür; auch blühten dann

die Roſen in dem kleinen Garten ſo wundervoll, und der

See bot die erquickendſten Bäder. Der Herbſt reifte das

Spalierobſt an der Südwand des Hauſes, und Linchen hatte

ſoviel mit Fruchteinkochen zu tun. Wer aber mochte im

Winter den warmen Ofen verlaſſen?! –

Nach und nach liefen die Beſtellungen ſpärlicher ein.

Da indes Linchens Vater geſtorben war und ſie Haus und

Laden am Markte gut verkauft, dazu einen hübſchen Batzen

geerbt hatte, fiel der Verluſt an ihres Mannes Einnahmen

wenig ins Gewicht. Herr Lille bekam trotz ſeiner ſorgloſen

Lebensweiſe hier und da graue Haarſpitzen. Linchens Roſen

Nach dem Gemälde von H. Sperling.

Nach acht Tagen war er wieder da. Zuerſt ſchwieg er

ſo anhaltend, daß Linchen in Angſt geriet. Dann ſchien er

zur Klarheit in ſich ſelbſt gelangt zu ſein, und nun redete

er wie ein Bergſturz – immer über die „große“ Kunſt, über

die Pflicht, ſich nicht im Kleinkram zu verlieren, ſein Talent

nicht zu „verläppern“ und ſeine künſtleriſchen Fähigkeiten in

Scheidemünze zu verausgaben; ſprach vom Zauber der Fläche,

vom hinreißenden Schwunge der großen Kontur, dem Meer

von Farbe, in dem ſich der trunkene Blick verliert. Dabei

ſchritt er von Zimmer zu Zimmer, wo ſeine Miniaturen

überall in zierlichſten Rähmchen die Wände bedeckten, und

blieb bald vor der, bald vor jener mit Achſelzucken und mit

leidigem Lächeln ſtehen. Dann klappte er ſeine Panoramen

auseinander, ſtellte ſie auf, betrachtete ſie kopfſchüttelnd und

packte ſie wieder beiſeite. Seine Hunderte von feinſten Pinſeln

ließ er unberührt. Nach einigen Tagen langten eine mächtige
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Leinwandrolle eine Rieſenſtaffelei und eine Kiſte mit Farben,

Pinſeln und allen möglichen Malutenſilien, darunter eine

Palette wie ein Ofenſchirm an.

Frau Linchen wagte keine Frage zu tun. Ihr Mann

lächelte immer nur geheimnisvoll. Endlich hielt er's nicht

mehr aus. „Linchen,“ ſagte er, „nächſtes Jahr bekommen

wir die wandernde Kunſtausſtellung nach der Kreisſtadt. –

Ich habe mit den Komiteeherren geſprochen – ich werde

zum erſtenmale ausſtellen – ein Gemälde großen Stils.

Man geht unter, verliert ſich ſelber. Es iſt Zeit, ſich em

porzuraffen.“

Linchen ſah ihren Mann bewundernd an. „Du haſt

recht, Chriſtian. Es wird wohl etwas Hes–Hiſtoriſches?“

„Linchen, das Hiſtoriſche iſt aus der Mode,“ entgegnete

Herr Lille überlegen. „Wir haben den – den – Realis

mus und den Symbolismus und – und – aber das ver

ſtehſt Du nicht.“

„Nein, Chriſtian. Aber könnteſt Du mir nicht un

gefähr ſagen, was Du malen willſt?“ „Ich denke wohl

Figuren.“ – „In Lebensgröße?“ – „Selbſtverſtändlich. Nur

keinen Kleinkram.“ – „Frauen?“ – „Wahrſcheinlich.“ –

„Wirſt – wirſt Du Modelle brauchen?“ – „Nein, ich

habe das alles im Kopfe.“ –

Linchen ſeufzte erleichtert auf und verließ das Atelier.

Sie hatte ſich feſt vorgenommen, als Künſtlerfrau mit allen

engherzigen Bedenklichkeiten zu brechen, aber die Modell

wirtſchaft erſchien ihr doch gräßlich, ganz abgeſehen davon,

daß in dem kleinen Städtchen die Sache ungeheures Auf

ſehen erregt und zu allen möglichen Mißdeutungen Anlaß

gegeben hätte.

Herr Lille machte ſich, nachdem er lange über den

Stoff mit ſich im Unklaren geweſen war, ans Werk und

malte in ſieben Monaten ſieben Frauengeſtalten auf die Lein

wand. Genau jeden Monat eine. Jede trug ein anders

farbiges Kleid. Zuerſt war er – was Linchen gar nicht

an ihm kannte – in entſetzlicher Stimmung. Dann ſchlug

ſeine Laune ins Gegenteil um; er pfiff und ſang bei

der Arbeit und geriet in eine beunruhigende Aufgeregtheit

hinein. Seine Augen funkelten, ſein Geſicht war beſtändig

fieberhaft gerötet, und ſeine ſonſt ſanfte und leiſe Stimme

bekam etwas Heiſeres, Kreiſchendes. Er lachte oft ohne Ur

ſache. Als er ſein Bild beendet hatte, rief er Linchen, die

in der ganzen Zeit das Atelier nicht betreten und das Auf

räumen der Magd überlaſſen ſollte, herbei und ſagte zu ihr:

„Das Bild iſt ſymboliſtiſch. Was denkſt Du Dir dabei?“

Linchen ſah ſich die ſieben bunten Damen, die ſich an

den Händen hielten, an und erwiderte endlich zögernd, als

ſie ihrem Manne die Ungeduld anmerkte: „Wenn es nicht

ſieben ſondern ſechs wären, und wenn ſie Lampen hätten,

dächte ich, daß es die törichten Jungfrauen ſein ſollten.“

Herr Lille machte Augen, als wenn er ſeine Frau freſſen

wollte. Dann beſann er ſich doch, lachte höhniſch und ſagte

kurz: „Ich ſymboliſiere die Farbenfreudigkeit. Das Bild heißt

„der Regenbogen. Es iſt nur, damit Du's weißt, wenn je

mand fragt. Die ſieben Frauengeſtalten tragen Gewänder

in allen Farben.“

„Schwarz und Weiß fehlen,“ meinte Linchen kleinlaut.

„Schwarz und Weiß ſind keine Farben!!!“

Linchen wagte keine Bemerkung weiter.

ſprach auch nicht mehr mit ihr über das Bild.

Als aber die Ausſtellung eröffnet war, nahm er Linchen

doch mit nach der Kreisſtadt. Sie ſollte Zeugin ſeines

Triumphes ſein. Am Eingang zu den paar Ausſtellungs

räumen fragte er gleich nach dem Bilde von Lille. Der

Aufſeher, der ihn nicht kannte, machte ein vergnügtes Geſicht

und wies ihn nach einer Nebentür des Hauptſaales. Dort

hin ſteuerte Herr Lille mit ſeiner Frau am Arme. Die

Ausſtellung war recht gut beſucht. In dem kleinen Zimmer

Ihr Mann

waren eine Anzahl Leute verſammelt. Sie ſtanden alle

lächelnd vor einem Bilde: Lilles „Regenbogen. Ganz vorn

befanden ſich ein paar junge Leute, die laut lachten und

ſchwatzten. „Nein, ſehen Sie nur – dieſe Rote da – zu

köſtlich! Total in allen Gliedern verſchraubt! Als wenn ſie

in einer Windhoſe umhergewirbelt worden wäre. Und dabei

doch wie aus Pappe geſchnitten. So kleben ſie übrigens alle

auf der Leinwand. Alle Verhältniſſe unrichtig, jede Stellung

unnatürlich. Dazu die Farbenzuſammenſtellung.“

„Was wollen Sie? Das iſt Farbenfreudigkeit. Und

ſolche Mühe hat er ſich gegeben! Hier in der orange Mähne

von der Gelben kann man jedes Haar zählen. Ebenſo in

den Augenbrauen. Dann iſt der Pinſel wieder mit ihm

durchgegangen, und er hat angeſtrichen, als wenn es ſich um

eine Wand handelte.“ So ging es noch lange weiter.

Herr Lille ſtand ſtumm dabei. Er folgte den deutenden

Fingern und ſah alle die ſchreienden Mängel und lächerlichen

Fehler mit grauſamer Deutlichkeit. Wo hatte er nur ſeine

Augen gehabt, daß er das alles nicht früher bemerken konnte?!

Seine Phantaſie hatte ihm ein Bild vorgezaubert, das ſich

ihm vor das wirklich entſtehende wie eine Tapetenwand vor

ſchob. Nun ſchwand die Fata Morgana, und es blieb nichts,

als eine Wüſte zurück. Des Malers Antlitz wurde blaurot.

Er atmete heftig und faßte, als wenn er ſich ſtützen wollte,

nach der Lehne eines Stuhles, auf dem eine alte fette Dame

ſaß. „Weg da!“ ſchrie er plötzlich mit gellender Stimme,

daß die dicke Dame wie ein Gummiball emporſchnellte und

mit den übrigen Leuten zur Seite wich, denn Lille hob den

Stuhl mit beiden Armen hoch empor. Der Raum vor dem

Bilde wurde im Nu frei, und mit einer furchtbaren Kraft

anſtrengung ſchmetterte der Maler den Stuhl mitten in ſein

Bild hinein, daß die Leinwand krachend zerbarſt. Dann

taumelte er hintenüber und verlor die Beſinnung. –

Als Herr Lille nach einer ſchweren Krankheit zum erſten

male wieder ſein Atelier betrat, waren die große Staffelei

und all der gewaltige Apparat verſchwunden. Auf dem Tiſche

lagen die Hunderte feiner Pinſelchen; daneben ſtanden das

Waſſerglas und die Aquarellkaſten, alles wie früher vor der

großen Zeit. Und er ſetzte ſich freundlich und geduldig zu

ſeinen Bilderchen. Sie wurden immer kleiner und feiner.

Er arbeitete nur noch mit der Lupe. In die Umrahmung

einer Briefmarke malte er einen ganzen Poſtwagen, eine

Halbchaiſe mit einem Brautpaare aus der Biedermeierzeit und

dem blaſenden Schwager ſamt den Pferden hinein. Das

war noch eine ſelbſtändige Darſtellung. Dann gelangen ihm

nur mehr ſklaviſche Kopieen. Einmal verirrte ſich ein ſchönes

Tagpfauenauge ins Zimmer. Lille gab in unendlich mühe

voller Arbeit die ganz feine Zeichnung, die Farbenpracht der

Flügel, den ſammetnen Körper auf feinem wie mit leichtem

Schmelz bedeckten Reispapier wieder. Von da ab malte er

immerzu Schmetterlinge, zu Dutzenden, zu Hunderten. Und

endlich erklärte er, daß er dem lieben Gott alle Schmetter

linge herſtellen müßte, und iſt den ganzen Winter über

furchtbar fleißig, um nur im Frühlinge zur rechten Zeit

fertig zu ſein. Seine Frau geht auf ſeine Ideen vollſtändig

ein. Sobald ein bunter Falter fertig wird, ſchneidet ſie ihn

ſäuberlich mit der Stickſchere aus und verwahrt ihn in einer

Schachtel. Kommen dann die erſten warmen Tage, ſo öffnet

Herr Lille im Schlafzimmer das Fenſter und läßt einen

Schmetterling nach dem anderen hinunter in den Garten

flattern. Linchen ſammelt ſie ſpäter heimlich wieder und

legt ſie ſorgſam beiſeite. Sowie das Paar nun auf ſeinen

Spaziergängen einen Schmetterling erblickt, ſchaut ihn ſich

Herr Lille ſcharf an und erklärt dann: „Das iſt einer von

unſeren !“ Nur die Kohlweißlinge erkennt er nicht als ſein

Werk an. „Solch Teufelszeug kommt nicht aus meinem

Pinſel,“ meint er ärgerlich; „Schwarz und Weiß ſind gar

keine Farben !“ –

GS-<TRMESSSD
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Der Telegrammſtil.

Von Ernſt Niemann.

Als die Poſtkarte ins Land geſprungen kam, meinten manche

ängſtliche Leute, daß dieſer leichte, moderne Springinsfeld mit der

Umſtands- und Formloſigkeit ſeines Weſens die alte Kunſt des Kor

reſpondierens vernichten würde. Der ſentimentale Brief war noch

nicht ganz überwunden. Das Lob des Briefſchreibers waren die

Gründlichkeit der Entwickelung, die Länge und Zierlichkeit der Perioden,

der bunte Wechſel der Wendungen bei immer gleichbleibendem Appell

an die Freundſchaft und die ſachlich feſtſtehende Verſicherung der Hoch

achtung und Zuneigung. Sicher hat die Poſtkarte auf den brief

lichen Verkehr und Ausdruck einen großen Einfluß ausgeübt, indem

ſie vor allem mit dem Wuſt leerer Förmlichkeiten hat aufräumen

helfen, der ſo lange den Briefſtil beſchwerte. Das Zeitalter des Ver

Ä iſt das Zeitalter der raſchen Entſchlüſſe und verlangt ſachliche

Klarheit und Kürze des Ausdrucks, eine richtige und gründliche Zu

ſammenfaſſung des Stoffes im ſchriftlichen Verkehr. Mehr aber und

durchgreifender, als die Poſtkarte, hat die Telegraphie in dieſer Rich

tung gewirkt.

Die gedrungene Faſſung der Drahtbotſchaft wird nicht allein

durch die Natur des Beförderungsmittels, durch den Zwang der Eile,

ſondern auch durch die Worttaxe beſtimmt. Beſonders in der erſten

Zeit der Telegraphie, als die Gebühr ſehr hoch war, mußte jedes

Wort ein Kernwort ſein, alles Uberflüſſige wegfallen. Daraus ent

ſtand die Beſonderheit des Telegrammſtils, die knappgeſchürzte, direkt

die Sache treffende Form, entſtanden aber auch die regelloſen Uber

treibungen, vor denen der Genius der Sprache ſchaudernd ſein Haupt

verhüllt. Der Telegrammſtil fand einen gleichen Bruder in dem

Kaufmannsſtil, und die telegraphierende Preſſe zieht mit ihnen an

einem Strange. Der Philologe würde ſich wohl eher den Finger

abbeißen, als ein von dieſer Verbindung herausgeklügeltes Telegramm

deutſch niederzuſchreiben; aber der Grundcharakter der neuen Ä mit

ihren geſteigerten Anforderungen an die Tätigkeit des Geſchäftsmannes

und der Zeitung iſt eben Raſchheit, Billigkeit und Kürze, und unter

dem Protektorat dieſer Drei wird der Telegrammſtil ſein Recht be

haupten und von ſeinen ſprachlichen Neubildungen hin und wieder auch

dem gemeinen Schriftdeutſch etwas abgeben, das ſich einzelner Neu

linge, wie „kabeln“, „drahten“ und anderer ja gar nicht mehr ſchämt.

Dem Streben, mit wenig Worten viel zu ſagen oder vielmehr

zu telegraphieren, kommt die außerordentliche Bildungsfähigkeit der

deutſchen Sprache ſehr entgegen. Sie ſchmiegt und reckt ſich und iſt

in ihrer unerſchöpflichen Triebkraft neuen Erſcheinungen gegenüber

wegen Auffindung entſprechender knapper Bezeichnungen niemals in

Verlegenheit gekommen. Welch einen Wortſchatz brachte ſie nicht zu

Tage, als es ſich darum handelte, für das Fremdwort „Telephon“

eine deutſche Bezeichnung zu finden! Zu den ernſtgemeinten „Sprech

draht“, „Sprechpoſt“, „Munddraht“, „Tonpoſt“, „Lauſchohr“, „Schall

horn“ u. a. ſteuerte der Volkshumor „Meilenlunge“ und „Plauder

ſchnur“, während der Berliner, dem ja nichts heilig iſt, die Worte

„Quaſſelſtrippe“ und „Plapperfaden“ dem deutſchen Sprachſchatze ein

fügte. Vermöge des ausgezeichneten Hilfsmittels, das unſere Sprache

in der Leichtigkeit der Zuſammenſetzung gegenüber den anderen leben

den Sprachen beſitzt, hat ſie hundert neue üppige Zweige angeſetzt,

zum Gebrauch für das Publikum namentlich an den Stamm „Draht“,

ſchlechtweg für „Telegraphendraht“ oder „Telegraph“ angewendet.

Drahtantwort, Drahtauftrag, Drahtbeſtellung, Drahtvollmacht, Draht

genehmigung, Drahtbeſtätigung, Drahtzuſchlag, Börſendraht, Rück

draht, drahtwendend ſind nur einzelne ſolcher neugebildeten Doppel

wörter. Die Kraft, ſolche hervorzubringen, iſt im Engliſchen nur

mäßig ſtark; dem in unerbittliche Grammatik eingeſperrten Franzöſiſch

iſt ſie faſt ganz verloren gegangen. Der Engländer braucht für ſolche

einfache Doppelwörter faſt immer mindeſtens zwei Wörter, für kom

pliziertere aber mehr; z. B. unſer „Selbſtunterbrechung“ (nämlich

des elektriſchen Stromes) überſetzt er mit automatie make and break.

Noch übler iſt es mit dem Franzöſiſchen beſtellt. Die ſchwachen Ver

ſuche von Neubildungen, wie etwa eäblage (Kabelanfertigung), ſind

von den franzöſiſchen Schriftgelehrten nicht anerkannt worden. Für

„Farbſchreiber“ muß der Franzoſe appareil écrivant à l'enere ſagen,

für das einfache „Kabelhalter“ aber instrument destiné à arréter un

eäble (à son entrée dans la mer ou une masse d'eau quelconque).

Wo die Sprache dem Bedürfnis nach inhaltreichen Wörtern ſo

weit entgegenkommt, wie bei uns, ſollte man meinen, wäre ſie vor

ſprachlichen Vergewaltigungen ſo ziemlich ſicher; aber es gibt gleich

wohl viele böſe Menſchen, denen der Grundſatz, billig zu telegra

phieren, alle Mittel heiligt. Wie die Worttaxe ausgenützt wird, möge

die folgende einer Reihe von Telegrammen entnommene Muſterſamm

lung von Wortbildungen erkennen laſſen: Abladungsroggen, Dresden

prior, Februarpetrol, Galizkauf, Goldungarn, Halbreinweizen, Hoch

primaweizen, Julianfangsverladung, Kurzwien, Maijuniweizen, Null

nullermehl, Roggennulleinsſäcke, Oktoberlondon, Poſengneſen, Valuta

plus, Zweitmonat, ziemlichfeſt, Zweigerſte. Soweit ſolche Bildungen

zum feſten Schatz der techniſchen Terminologie des Handels geworden

ſind, hat die Telegraphenverwaltung nichts dagegen, wenn das Pu

blikum zur Ausnützung des Worttarifs ſich ihrer bedient. Gegen

Auswüchſe, die die unverkennbare Abſicht verraten, die tarifmäßigen

Gebühren zu umgehen, muß ſie ſich freilich ſchon aus Gründen der

Selbſterhaltung wehren, ſo ſchwierig die Bekämpfung des Mißbrauchs

bei dem Mangel einer entſcheidenden Inſtanz in ſprachlichen Ange

legenheiten oft auch iſt. Durch eine weitere kleine Blumenleſe möchte

ich noch dartun, mit welch reizenden Sächelchen Zeitungsberichterſtatter

und Kaufleute den Telegrammſtil zu verſchönern trachten: Agnos

zierungsbeſtätigungsformfehler, Bekleidungsinduſtriegenoſſenſchaftsfeſt

mahl, Dampfdruckreduzierventilabſperrvorrichtung, Friedenspräſenz

neubewilligungsdiskuſſion, Getreidezollerhöhungspetitionsbeteiligung,

Spritſendungsgewichtsauffüllungsaufgabe – wenn ich ſchon damit

aufhöre, geſchieht es nur aus Barmherzigkeit mit dem Setzer.

Als Ergänzung zu dieſen ungeheuerlichen Wortzuſammenballungen

noch die Probe eines Preßtelegramms: „Bei Generalkonſul Galadiner

für Britenkolonie, Haus dekoriert, Reformiertenkirche ſolennes Tedeum,

teilnahmen Anglokonſulat, Mächtevertreter, Behördenſpitzen, Anglo

marineure.“ Was die betreffende Zeitung aus dieſem Skelett her

ausgearbeitet hat, iſt mir nicht bekannt. Was für Originaltelegramme

aber aus der Skelettform, in der bekanntlich die Nachrichten-Ver

mittlungsbüreaus ihre Nachrichten erhalten, herausgeholt werden

können, erhellt aus einem Vorgang, der ſich vor mehreren Jahren

zugetragen hat. Ein Londoner Nachrichtenbüreau hatte zwei ihm

aus Canada zugegangene Telegramme von je ſechzehn und zwölf

Wörtern in ſo eingehender farbenprächtiger Kleinmalerei ausgear

beitet, daß eines derſelben in der Stärke von dreihundertdreißig, das

andere in der Stärke von ſiebenhundertzehn Wörtern an die abon

nierten Zeitungen weitergegeben wurde. Das Komiſche an der Sache

war, daß die Nachricht – falſch war.

Die Ausländer ſind natürlich nicht um ein Haar beſſer. Die

Engländer und Franzoſen bringen ebenfalls die verwegenſten ſprach

lichen Mißbildungen zuwege. Eine großartige Leiſtung iſt das eng

liſche eifryeterms, denn es enthält nicht weniger als fünf Wörter:

c. i. f. (d. i. cost, insurance, freight), rye und terms, und bedeutet:

„Bedingungen für Lieferung von Roggen, Koſtenpreis, Verſicherung

und Fracht einbegriffen.“ Ahnliche Bildungen wie cif, die ſich auch

häufig in deutſchen Handelstelegrammen finden, ſind caf, faq, fob,

fow, paf, netſob und andere, die ſämtlich aus den Anfangsbuchſtaben

mehrerer Wörter zuſammengefügt ſind. Vielleicht erwächſt aus dieſem

Gebrauch noch einmal die Telegraphenſprache der Zukunft, indem die

ſo gebildeten Wörter zu eigenartigen Ausdrücken werden, die dem

telegraphierenden Publikum allgemein verſtändlich ſind, während der

eigentliche Urſprung allmählich verloren geht. Als ähnliche Vorgänge

aus der gewöhnlichen Sprache ſei an die Wörter „Whig“ (von We

hope in God) und an „Mob“ (von mobile vulgus) erinnert, die längſt

gemeingültig geworden ſind.

Der Weltverkehr telegraphiert in dreiunddreißig Sprachen. Da

deren Kenntnis von den Telegraphenbeamten billigerweiſe nicht ver

langt werden kann, iſt es bei dem Geſchäftsſinn der telegraphieren

den Welt begreiflich, daß die Beamten oft mit Wortbildungen an

geſchmiert werden, deren Unzuläſſigkeit der Sprachkenner ſofort be

merken würde. Nur im Auslande konnten daher auch folgende

mißbräuchliche Zuſammenziehungen unbeanſtandet auf den Draht

gelangen: Augſeptſprit, Briefabzuwarten, drahtfeſtofferiert, entſchied

ſoeben, erlaſſeihnen, Havredampfcif, kannnichtwarten, Muſterohnewert,

ſoforthundert, undfehlendewaren, unfrankierthier. Das ſind alles will

kürliche Zuſammenſchreibungen getrennter Wörter, die im Vertrauen

auf die Unkenntnis der Telegraphenbeamten zur Erſparnis von Wort

gebühren ins Werk geſetzt werden. Das ſollte eigentlich nicht vorkom

men, denn dem Publikum iſt durch das Code-Syſtem eine loyale

Gelegenheit geboten, die Koſtſpieligkeit des Telegraphierens, nament

lich nach überſeeiſchen Plätzen, ganz bedeutend zu verringern. Ein

„Code“ oder „Telegraphenſchlüſſel“ enthält aus acht europäiſchen

Sprachen entnommene Schlüſſelworte, aus denen alle Telegramme

zuſammengeſtellt ſind, die im geſchäftlichen Verkehr vorkommen kön

nen. Ein einziges Wort gibt die längſten Sätze wieder. Wie mit

Hilfe des Code-Syſtems ein vierzig Wörter langes Telegramm durch

fünf Wörter wiedergegeben werden kann, zeigt folgendes Beiſpiel aus

einem Telegraphenſchlüſſel: Das Telegramm „Gießbogen Querhieb

Lohbrühe (per Eilgut)“ lautet nach der Anweiſung des Schlüſſels

überſetzt folgendermaßen: „Acceptieren Ihr ganzes Lager, wenn Sie

dasſelbe wie nachſtehend ablaſſen wollen: zu 15,50 Mark per drei

Monats-Tratte mit zehn Prozent Skonto und wenn Qualität genau

wie früher iſt; letztes Wort! event. erbitten Muſter ſofort; Verſand

der Ware per Eilgut.“

Im Satzbau kehrt der Telegrammſtil unbewußt zur Konſtruktion

des Altgermaniſchen zurück. In dem Streben nach möglichſter Kürze

des Ausdrucks iſt die Partizipial- und Infinitivkonſtruktion ſehr be

liebt: „Morgen dort eintreffend, Hamburg weiterreiſend, möchte Sie

gern ſehen.“ Häufig werden Infinitivformen zuſammengeſetzter Zeit

wörter zur Konjugation ohne Trennung benutzt: „Angefragtes Muſter

morgen dort eintrifft.“ Man ſchreibt alſo auch nicht: „Ich komme

an“, „ich erkenne an“, ſondern: „Ich ankomme“, „ich anerkenne“2c.

Ebenſo wird durch die im Telegrammverkehr übliche Anwendung der

Pluralanrede manches Taxwort geſpart: „Gebet ſofort Drahtbeſcheid.“

Die Unterdrückung des ſingularen perſönlichen Fürworts hat indeſſen

oft ihre Bedenken. Wenn ich ein Telegramm, des Textes: „Komme

noch heute“, erhalte, ſo kann ich im Zweifel ſein, bekomme ich Beſuch

oder ſoll ich kommen. Das Wörtlein „ich“ oder „Du“ würde jeden
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Zweifel gehoben haben. Einem Landarzt wurde telegraphiert: „Kom

men Sie nicht zu ſpät“, und er war ſehr überraſcht, bei ſeiner Ankunft

den Kranken tot zu finden. Er hatte auch gar nicht gerufen werden

ſollen, der Abſender des Telegramms hatte nur vergeſſen, hinter dem

Worte „nicht“ einen Punkt zu ſetzen. Und gerade bei dem gedrun

genen Telegrammſtil iſt eine ſorgfältige Zeichenſetzung unerläßlich,

ſoll der Draht nicht Zweifel und Verwirrung anrichten. Telegramme

wie: „Komme heute nicht morgen“ u. dergl. ſind delphiſche Orakel

ſprüche, die mancherlei Deutung zulaſſen.

Die gedrängte Kürze, deren ſich die Telegrammkorreſpondenten

befleißigen, wird nicht ſelten zur komiſchen Zweideutigkeit. So, wenn

der Viehhändler telegraphiert: „Ochſen kommen heute, bitte uns ab

holen.“ Der glückliche Vater, der da telegraphierte: „Mädchen an

gekommen, bitte zirkulieren laſſen“, hat bei der Zirkulation ſicher

nicht an die junge Erdenſchöne, ſondern an die Nachricht gedacht.

Weniger der Wortknappheit, als dem Spiel des Satyr iſt folgende

verblüffende Selbſtbeleuchtung zu verdanken: „Kann mit dieſem Zuge

nicht kommen, da derſelbe Rindvieh nicht befördert. Komme mit

nächſtem. Sollte ein ganz beſonders ſtarker Ochſe verlangt werden,

ſo bitte ich auf mich zu rückſichtigen.“ Ahnliche Späße bringt auch

der Zeitungstelegrammſtil zu Tage. Der Inhaber eines Preßbüreaus,

dem das Ableben eines großen Gelehrten nicht gemeldet worden war,

rügte dieſe ärgerliche Verſäumnis durch die Drahtbotſchaft: „Der

Tod großer Männer iſt uns ſtets willkommen.“

Undeutliche Schrift und ſchwer zu leſende Wortverklitterungen

im Urſprungstelegramm haben ſchon manches Unglück zuwege ge

bracht. Aber auch ohne daß den Abſender ein Verſchulden trifft,

kann die Eile, mit der nun einmal bei der Telegraphie gearbeitet

werden muß, können mechaniſche Störungen, atmoſphäriſche Einflüſſe

und überhaupt die Mucken der Apparate den Beamten manchen böſen

Streich ſpielen. Der Schlächter, der ſeinem Geſchäftsfreunde auf dem
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# Wir glauben, der Frühling kommt nun bald.

# Wir hoffen und wir beten.

Wir haben uns durch den Sorgenwald

# Einen ſchmalen Pfad getreten;
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Lande telegraphierte: „Envoyez 5 boeufs“ und ſtatt der erwarteten

fünf Rinder ſechsundfünfzig Eier – 56 aufs – erhielt, mußte zwiſchen

ſeinem Willen und deſſen Ausführung einen Abgrund von Unterſchied

erblicken; weniger groß iſt aber der Unterſchied, wie ſich beide Ob

jekte in der aus Punkten und Strichen beſtehenden Anordnung der

Morſeſchrift darſtellen,

denn 5 boeufs iſt: - - - - - -- - -

und 56 Ceufs: - - - - - – : . . . - - - - - - -

Berechtigtes Staunen mag es auch hervorgerufen haben, als einer

nach Hauſe telegraphierte: „Halb ſieben Uhr dort“ und ſtatt dieſes

erfreulichen Textes ankommt: „Kalb ſieben Uhr dort.“ Hierbei iſt

aber zu vermuten, daß der Abſender kein Meiſter der Kalligraphie

geweſen iſt. „Arrived all right“ (glücklich angekommen) meldete eine

amerikaniſche Familie dem daheimgebliebenen Sohne, der Vorſitzender

eines Enthaltſamkeitsvereins iſt. Man denke ſich die Entrüſtung des

Mäßigkeitsapoſtels, als er die niederſchmetternde Nachricht lieſt:

„Arrived all tight“ (wir ſind alle betrunken angekommen). Solche

und ähnliche Schelmenſtreiche richten die Kobolde zuweilen an, wenn

ſie, des trockenen Tones müde, in den Lapidarſtil der Telegramme

hineingeraten. Und trocken und kalt iſt der Ton, ohne Gefühle, ohne

Milderung der oft wie Bomben einſchlagenden harten und unerſchütter

lichen paar Worte, wie z. B.: „Vater geſtorben, Beerdigung über

morgen“; „Gebr. Maythal fallit. Alles verloren.“ Aber welch eine

Welt von Gefühlen und Empfindungen löſen ſie auf!

Man mag dem Telegrammſtil manches Uble nachſagen, ſeine

Bedeutung für unſer Kulturleben iſt nicht zu leugnen. Er bildet

ein Korrektiv gegen den wuchernden Zopf der Schwulſtigkeit und inhalt

loſen Phraſen. Extrem ſind ſolche Mittel ja faſt ſtets. Daß er in

unſerem Schriftdeutſch kein Unheil anrichte, dafür zu ſorgen iſt die

ſchöne Aufgabe der Schule und ein bißchen auch – der Zeitungen.

Im „Drahtverkehr“ aber hat er ſich ſein Bürgerrecht erworben.

Einen ſchmalen Pfad durch tiefen Schnee;

Schneeſtaub umflirrt uns leiſe.

Durch Gram und Mot und Winterweh.

Klingt einer Droſſel Weiſe.

Frida Schanz.

/

Etwas über Singmäuſe.

Von Profeſſor Dr. W. Marſhall in Leipzig.

Je reichlicher die gütige Mutter Natur die Vögel mit

der Fähigkeit des Geſanges ausgeſtattet hat, um ſo geiziger

iſt ſie hierin mit den Säugetieren verfahren, und die ſtimm

lichen Leiſtungen, die etwa bei ihnen angetroffen werden,

laſſen wir Menſchen kaum einmal als Geſang gelten.

Das Geſchrei verliebter Katzen und das Geheul melan

choliſcher Hunde dünkt uns ein abſcheulicher Ohrenſchmaus.

Aber auf unſere ſubjektive Anſicht kommt es bei der Be

urteilung jener tieriſchen Geſänge gar nicht an. Wenn ſie nur den

Sängern ſelbſt und ihren Genoſſen gefallen, dann iſt alles gut.

Seit alten Zeiten gelten Ratten und Mäuſe für muſik

liebende Tiere. Die Sage von den Rattenfängern, wie

das Volk ſie ſich in verſchiedener Geſtalt in unſerem Vater

lande erzählte, gründet ſich auf den dämoniſchen Einfluß,

den der Ton einer Pfeife auf jene Nager haben ſollte.

Vater Bechſtein meint, die Hausmäuſe ſchienen große

Muſikfreunde zu ſein, denn es ſei eine Tatſache, daß ſie

ſich an ſolche Orte, wo viel muſiziert würde, hinzögen, auch

am hellen Tage herumliefen, und gleichſam vom Vergnügen

betäubt, ihre angeborene Furchtſamkeit vergäßen. Kämen ſie

in Zimmer, in denen ſich Klaviere befänden, ſo ſei ihr erſtes

in dieſe hinein zu huſchen und ihren Saiten durch ihr Hin

und Herlaufen klimpernde Töne zu entlocken.

Man hat beobachtet, daß dieſelben Mausindividuen die

Klänge einer Klarinette, die in einem beſtimmten Zimmer

geſpielt wurde, vollſtändig ignorierten, aber ſich ebenda ſo

fort einſtellten, wenn eine Bratſche ertönte. Sie tummelten

ſich unter hellem Gepfeife munter um den Spielenden herum.

Legte er die Bratſche beiſeite und fing an, wieder die Klari

nette zu blaſen, ſo verſchwand ſein dankbares Publikum.

Berühmter oder, wenn man will, berüchtigter ſind die

Hausmäuſe als Vokalmuſik ausübende Kunſtſchwärmer, und

eine Singmaus taucht von Zeit zu Zeit immer wieder

einmal in der Preſſe auf. Der Neunmalkluge zuckt die

Achſeln oder macht ſich gar luſtig über dieſe Singmaus und

behauptet, ſie ſei eigentlich eine Ente und ſei in der Preſſen

zoologie gleich hinter die Seeſchlange einzuordnen. Warum

ſollte der Laie nicht ſo urteilen, wenn ſelbſt Leute von Fach

über „phantaſtiſche Erzählungen von muſikaliſchen Sing

mäuſen“ reden?

Aber, – wie heißt der oft zitierte Vers doch gleich?

Was kein Verſtand der Verſtändigen ſieht,

Das ahnet in Einfalt ein kindlich Gemüt. –

Wann man zuerſt Singmäuſe beobachtet haben will,

habe ich nicht recht ermitteln können. Man hat wohl eine

Stelle aus der älteſten, in deutſcher Sprache geſchriebenen

Naturgeſchichte vom Jahre 1349, aus dem „puoch der

Natur“ das Konrad von Megenberg daraufhin deuten

wollen. Der alte Domherr von Regensburg ſchreibt nämlich:

„die mäuſe knorrent, wann der mön voll iſt, aber dazwiſchen

verſtummen ſi,“ alſo die Mäuſe knurren zur Zeit des Voll

monds. Darf man nun ſo ohne weiteres das Knurren als

Singen auffaſſen, kann es nicht ſoviel wie „Töne von ſich

geben“ überhaupt bedeuten?

Soviel ich habe feſtſtellen können, iſt von Singmäuſen

erſt ſeit der Mitte des XIX. Jahrhunderts unzweifelhaft die

Rede. Um dieſe Zeit wurde wenigſtens in London eine

öffentlich gezeigt und als ſie durch Zufall einer Katze zum

Opfer fiel, widmete ihr ein Witzblatt, „the London Charivari“,

folgenden Nachruf:



Unter Blüten. Nach dem Gemälde von Konr. Kieſel.

(Photographie und Verlag von Franz Hanfſtaengl in München.)



And so hard was the p un ch-ing,

And such was the fuss,

That it quite put an end

To that musical mus!

So arg ſchlug die Tatze, ſo böſ' war der Gruß, daß es bald kam

zu Ende mit der muſikaliſchen mus!)

Solche Mäuſe waren für ihre Herren recht ergiebige

Geldquellen.

Singmäuſe ſind ſo ziemlich im ganzen kontinentalen

Europa beobachtet worden: von Kursk im Nordoſten bis

Mentone im Südweſten, ferner in Großbritannien und in

verſchiedenen Gegenden Nordamerikas.

Über den Geſang gehen die Anſichten der Beobachter ſehr

auseinander. Prof. Altum ſagt, der Geſang einer Singmaus

ſei nur ein ſonores, lautes Gezwitſcher raſch aufeinander

folgender feiner Quiektöne, er iſt danach alſo, merkwürdig

genug, ſonor und fein zugleich. Auch Profeſſor Landois

verweiſt die Schilderungen bedeutender muſikaliſcher Leiſtungen

bei Singmäuſen in das Reich der Fabel. Ein anderer Be

obachter, Tiemann in Breslau, vergleicht Tonfarbe und

Melodie des Mäuſegeſanges mit denen des Geſanges unſeres

Stieglitzes oder Diſtelfinken, nur ſei er noch melodiſcher, und

habe mehr langezogene und tiefere Töne, ſogar Volltöne.

Namentlich die tiefen Töne ſeien ſehr angenehm.

Am häufigſten vergleichen die Beobachter (Sidebotham,

Jeſſe, Hiskey, ein Anonymus im Quarterly Journal)

den Geſang der Mäuſe mit dem des Kanarienvogels, und

Hiskey ſogar mit dem eines ſehr ſüß und ſanft ſingenden

Rollenſchläger. Er gibt ſie – ein zweifelhaftes Wageſtück –

in Buchſtaben wieder: tu-wit-tu-wit, wie-wu-wu-wie wu.

Auch Herr Th. H. Pantenius ſchrieb mir über den von

ihm vor einer Reihe von Jahren in Berlin beobachteten Geſang

einer ſeine Wohnung teilenden Hausmaus: „Derſelbe hatte eine

erſtaunliche Ähnlichkeit mit dem eines gewöhnlichen Kanarien

vogels und war ungefähr ſo laut, wie wenn ein ſolcher,

ohne durch Nebengeräuſche zum Schreien gereizt zu werden,

vor ſich hinſingt. Vielleicht mag es etwas leiſer geweſen

ſein, da ich ihn nur in der Stille des Winterabends vernahm.“

Ein Engländer, Howard Fry, beſaß eine Maus,

die anfangs nur ein leiſes Zirpen wie etwa ein junger Vogel

im Neſte hören ließ. Aber bald nahmen die Töne zu, und

man hörte ſie durch die ganze Stube. Der Geſang wurde

ſehr angenehm, wenn er auch etwas eintönig blieb. Er glich

in etwas dem der Nachtigall, war aber leiſer und erreichte

namentlich nicht die vollen, tiefen Töne, wegen der der Schlag

der Nachtigallen berühmt iſt.

Im höchſten Maße anerkennend iſt auch das Urteil, das

eine Dame, Fräulein von Byern (in der Gartenlaube,

1870) über die muſikaliſchen Leiſtungen einer von ihr ge

fangenen und beobachteten Singmaus fällt. Das Tierchen

ſang ſchon in der Falle wie „eine aufgezogene Spieldoſe“

und hörte auch nicht auf, als es aus den unteren Räumlich

keiten des Hauſes die Treppe hinauf in ein oberes Zimmer

getragen wurde. Fräulein von Byern ſagt, der Geſang

des Mäuschens ſei ſchwer zu beſchreiben; es habe das eine

Mal ſo und das andere Mal ſo geſungen und immer wie

der neue Erfindungen hören laſſen „von ſo wunderbarer

Art und ſo ganz eigentümlich, daß ich zur vollen Bewunde

rung hingeriſſen wurde“. Es begann „mit dem Triller des

Kanarienvogels, ſchlug dann wie eine Wachtel, gluckſte wie

ein Huhn, und ſang zuletzt in den weichſten Tönen der Skala

zweiſtimmig (!). Durch alles das hindurch hörte man Baß

töne und hohle Laute wie von einer Unke“.

Am Tag und am Abend ſang ſie weniger hübſch als

in der Nacht, ſie gluckſte dann mehr oder gab längere Zeit

hinter einander denſelben kurz abgeſtoßenen Ton von ſich.

Der verſtorbene Profeſſor Liebe in Gera ſagt über

den Mäuſegeſang: „Der Geſang hat mit der gewöhnlichen

Stimme der Mäuſe nichts gemein, ſondern iſt teils den hohen

Trillern der Lerche, teils den gezogenen Flötentönen des

Sproſſers zu vergleichen, zeichnet ſich durch ſchöne Kadenzen

aus und umfaßt zwei Oktaven.“

Ein anderer, gleichfalls ſehr tüchtiger Beobachter, Schacht

zu Feldrom in Weſtfalen, hat allerdings an ſeinen Singmäuſen

ganz andere Erfahrungen als Liebe an der ſeinen gemacht.

Ihr Geſang war ein bloßes Gezwitſcher, ein Miſchmaſch von

ziehenden, ſurrenden und quietſchenden Tönen, das in der

Stille der Nacht nur auf zwanzig Schritte Entfernung zu

vernehmen war. Wenn man überhaupt den Geſang einer

Singmaus mit dem eines Vogels vergleichen wolle, ſo habe

er dem ganzen Charakter und ſeiner ganzen Weiſe nach noch

die meiſte Ahnlichkeit mit den leiſen Tönen einer jungen

männlichen Klappergrasmücke (eines Müllerchens), die im

Nachſommer, tief im Gebüſch verſteckt, anfange, ihr beſchei

denes Lied zu üben.

Dieſe einander ſo ſehr widerſprechenden Urteile berech

tigen uns nun nicht im mindeſten dazu, das eine gegen das

andere auszuſpielen. Wahrſcheinlich ſind ſie vielmehr alle

richtig und lehren uns einmal wieder, wie gefährlich es iſt,

in naturwiſſenſchaftlichen Dingen generaliſieren und ſchema

tiſieren zu wollen. Ich entnehme ihnen einfach die Tat

ſache, daß es unter den Singmäuſen Stümper und Meiſter,

wenigſtens für die Ohren des Menſchen gibt.

Sehr häufig iſt die Anſicht ausgeſprochen worden, der

Geſang der Singmäuſe beruhe auf dem Trieb der Nach

ahmung, und die Tierchen hätten ihn von Kanarienvögeln

gelernt und angenommen. Fräulein von Byern ſagt, es

ſei unterhaltend geweſen, wie ihre Maus etwas am Tage

Gehörtes in der Nacht wiederholt und eingeübt habe, ſie

habe es zum Bewundern getroffen. Es war ihre Abſicht ſich

einen recht gut ſchlagenden Kanarienhahn anzuſchaffen, der

dem Mäuschen vorſingen und von dem es lernen ſollte. Das

Fräulein zweifelte nicht daran, daß der Vogel an der Maus

eine recht gelehrige Schülerin haben werde. Nun, es hat

nie etwas darüber verlautet, ob und mit welchem Erfolg

Fräulein von Byern ihren Vorſatz ausgeführt hat.

Ein anderer aber hat es getan, Franz Schmidt

zu Wismar, allerdings mit Erfolg, nur leider mit einem

umgekehrten als dem erwarteten: die Maus nahm nicht die

Spur vom Geſang des Kanarienhahns an, wohl aber der

Vogel ganze Stellen aus dem ihrigen! Slater, der

eine Singmaus unter einer Anzahl anderer Hausmäuſe hielt,

betont in ſeiner Mitteilung beſonders, keine ihrer Kame

radinnen habe auch nur das Geringſte von ihrem Geſang

angenommen und keine ihrer Nachkommen habe ihn geerbt.

Eine ſonderbare Erſcheinung iſt das von verſchiede

nen Beobachtern, auch, wie ſchon erwähnt, von Fräulein

von Byern hervorgehobene mehrſtimmige Singen ein und

derſelben Singmaus. Sidebot ham ſagt, man hätte, wenn

ſeine Maus ſang, manchmal geglaubt, mehrere zu hören. Am

ſonderbarſten ſei eine Art von Doppelſchlag geweſen, den ſie

dann und wann habe hören laſſen, gewiſſermaßen eine Arie

mit Begleitung: die Arie wurde laut und kräftig in einer

tieferen Tonlage vorgetragen, und die Begleitung klang ge

dämpfter. Lehrer Müller in Kursk berichtet, die Töne wären

manchmal ſcheinbar von mehreren Individuen ausgegangen,

und aus den Mitteilungen, die Pech uel-Löſche in der

neueſten Auflage von „Brehms Tierleben“ von ſeinen ein

ſchlagenden Beobachtungen macht, möchte ich auch entnehmen,

daß er eine zweiſtimmig ſingende Maus vor ſich gehabt hat.

Es ſingen ſowohl männliche wie weibliche Individuen,

aber in der Regel ſind es junge. Oft wird das in den vor

liegenden Berichten ausdrücklich betont, oft auch wird bloß

die Kleinheit der betreffenden Mäuſe hervorgehoben.

Vielfach iſt beobachtet worden, daß die kleinen Sänge

rinnnen beim Vortrag ihrer Liedchen auf den Hinterbeinen

ſaßen und Kopf und Schnauze in die Höhe reckten wie ein

Hund beim Heulen. Ferner ſoll ihre Kehle erzittern und

ſich raſch heben und ſenken. In einigen Fällen wurde eine

lebhafte Bewegung der Bauchmuskulatur und des Zwerchfells,

aber in keinem ein Offnen des Maules wahrgenommen.

Franz Schmidts Singmaus ſaß beim Singen zwar

auch auf den Hinterbeinen, aber in ſich zuſammengeduckt und
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mit etwas geſenktem Kopfe. Beim ſtärkſten Singen ſah man,

daß Kehle, Bruſt- und Bauchwandungen ſich ſtark ausdehnten

und zuſammenzogen. Dabei bewegte das Tierchen den Kopf

auf und ab und zwar gleichzeitig mit dem Hervorſtoßen der

Töne. Dadurch, daß die Atembewegungen des Zwerchfells

regelmäßig vor ſich gehen, kommt ein gewiſſer Takt in den

Geſang, und ein ſchnelleres oder langſameres Tempo wird

durch ſchnelleres oder langſameres Ein- und Ausatmen ver

urſacht. Auch eine von Howard Fry zu Aſhford in der eng

liſchen Grafſchaft Kent beobachtete Singmaus ſaß beim Singen

aufrecht auf ihren Hinterbeinen und hob und ſtreckte ſich

in dem Maße höher, wie ihre Töne lauter wurden.

Am häufigſten ſangen die betreffenden Mausindividuen

abends und nachts. Sind ſie in Aufregung dadurch, daß ſie

gejagt worden ſind, oder in Angſt, wie Fräulein von Byerns

Exemplar in der Falle, dann ließen ſie ihre Stimme beſon

ders laut und anhaltend erſchallen. Herr Röbbecke in

Meerane (Königreich Sachſen) beobachtete, daß beſonders

auch bei bevorſtehendem Witterungswechſel, namentlich vor

plötzlich eintretendem Tauwetter ſeine Mäuſe am lebhafteſten

ſangen. In manchen Fällen ſangen die betreffenden Mäuſe bei

allem, was ſie vornahmen, beim Laufen, Springen, Klettern,

Putzen, ja, ſelbſt während des Freſſens. So beobachteten es

Liebe, Franz Schmidt und andere; Liebe fügt noch

hinzu, wenn ſeine Maus geruht habe, wäre man bloß eines

ſchnüffelnden Geräuſches von ihr gewahr geworden.

Eine auffallende Tatſache iſt es auch, daß faſt all

gemein angegeben wird, die ſingenden Mäuschen ſeien von

Anfang an auffallend zutunlich und viel zahmer als andere

Mäuſe geweſen. Auch bevor ſie gefangen ſind, kommen ſie

mit wenig Scheu in die bewohnten Zimmer und ſingen in

Gegenwart der Bewohner. Auch ſind die meiſten Sing

mäuschen in der Gefangenſchaft nicht alt geworden: die

Katze holt ſie oder ſie fallen irgend einem Zufall zum Opfer.

Wodurch wird nun der Geſang der Singmäuschen ver

urſacht und was hat er zu bedeuten?

Indem wir Vermutungen, die in dem Singſang ge

wiſſer Mausindividuen den Ausdruck verliebter Stimmungen

ſehen und ſie auch bloß den Männchen zuſchreiben wollen,

ſeitwärts liegen laſſen, wie ſie es verdienen, wollen wir dem

ausgezeichneten, leider ſo jung geſtorbenen engliſchen Tier

pſychologen G. J. Romanes, als dem hervorragendſten der

Mitredenden, das Wort erteilen. Leider gibt er ſeinen Ge

danken über die Grundurſache der Erſcheinung keinen Ausdruck.

Die Mäuſe, die er beobachtete, ſtammten aus einem

Hauſe in London, in dem der Herr, von dem er ſeine Pfleg

linge erhielt, 15 Jahre gewohnt hatte, ohne je vorher einer

einzigen Singmaus in demſelben gewahr geworden zu ſein.

Auf einmal erſchienen einige und wenige Monate ſpäter

waren ſie in großer Menge da.

Roman es meint nun, es ſchienen zwei einander gerade

entgegenſtehende Gründe zu ſein, aus denen die einmal mit

der Singkunſt begabten Mäuſe ſängen. Wenn die Tierchen

am Tage nicht geſtört werden, ſo verhalten ſie ſich ruhig

und fangen erſt nachts aus freien Stücken an zu ſingen.

Werden ſie aber zu einer beliebigen Tageszeit beunruhigt,

indem man z. B. nach ihnen greift, ſo ſingen ſie früh, mittags

und abends gleich laut. Mithin ſcheinen ſie durch zwei Ur

ſachen zu ihren muſikaliſchen Produktionen, die übrigens ſonſt

in beiderlei Fällen ſich in nichts unterſchieden, angeregt zu

werden: durch hohes Wohlbehagen und durch Furcht.

Liebe vermutet, daß der Geſang der Singmaus dadurch

entſtehe, daß die Luftröhre durch eine krankhafte Neubildung,

eine kroupöſe Haut etwa, verengt würde, und das Tier ſowohl

beim Ein- wie Ausatmen unwillkürlich pfeifen müſſe. Gerade

wegen der krankhaften Beſchaffenheit ihrer Atmungswerkzeuge

ſinge die Maus um ſo ſchöner, je erregter ſie ſei und nament

lich in der Todesangſt, wenn etwa eine Katze hinter ihr her ſei.

Auch andere Beobachter, wie Steinwort h, E. New

m an, Dr. Cohen ze, ſind der Anſicht, die Urſache ſei in

Erkrankungen der Luftröhre und der Lunge, in Entzündungen,

Phtiſis u. dgl. zu ſuchen.

Ein in der Zeitſchrift „Das Ausland“ (Jahrg. 1869,

S. 552) angeführter Anonymus glaubt auch, der Geſang ſei

Folge von Atemnot, von krampfhafter Natur und bedingt

durch die Gegenwart eines Schmarotzers in der Leber, den

man bei Singmäuſen immer finde.

Worauf ſich die letztere Behauptung des Anonymus ſtützt,

weiß ich nicht, doch iſt mir ihre Richtigkeit in hohem Grade

wahrſcheinlich, und deshalb will ich näher auf die Sache eingehen.

Allerdings iſt die Leber der Hausmaus häufig genug

mit jenem Schmarotzer (Cysticercus fasciolaris) beſetzt, der

eine Art von Finne iſt. Die Mäuſe infizieren ſich mit den

Eiern eines, im Darm der Katze hauſenden Bandwurms

(Taenia crassicollis), die ſich an Stellen, wo beide Tiere häufig

nebeneinander leben, z. B. auf Kornböden, finden dürften.

Aus den, von den Mäuſen durch Zufall aufgenommenen

Eiern des Katzenbandwurms kommen im Darm die jungen

Wurmlarven, bohren ſich durch die Darmwand und wandern

gewiſſen in den die Darmſchlingen verbindenden Häuten ent

haltender Blutgefäße entlang, bis ſie in die Leber gelangen.

Hier werden ſie mit einer Kapſel umgeben und ruhen als

finnenartige Gebilde, bis die Maus von einer Katze gefreſſen

wird, in deren Darm ſie wieder zu Bandwürmern werden.

Die Gegenwart dieſer Schmarotzer muß, in je größerer

Menge ſie vorhanden ſind, um ſo nachteiliger auf das Be

finden der Maus einwirken. Sie erſcheint merkwürdig zahm

im Verhältnis zu ihren paraſitenreinen Genoſſen, d. h. ſie wird

teilnahmlos und verliert ihre Energie. Bisweilen kann ſie

die Unbequemlichkeit und den Schmerz kaum noch ertragen,

ſie raſt wie toll in ihrem Kerker herum. Im freien Zu

ſtande läuft ſie ruhelos umher, läßt ſich bald hier, bald dort

hören, ja kommt in ihrer Verzweiflung in die erleuchteten

Wohnzimmer und in die Geſellſchaft der Menſchen.

In dem Maße wie die Finnen in der Leber wachſen,

wird dieſe größer und der Leib der Maus dicker. Die ge

ſchwollene Leber drückt von unten gegen das Zwerchfell, deſſen

Bewegungsfähigkeit bedeutend beeinträchtigt wird. Hierdurch

entſteht anhaltende Atemnot, eine Art chroniſchen Aſthmas.

Die infizierte Maus wird von peinlichſter Unruhe gepackt,

beſonders am Abend und in der Nacht oder bei bevorſtehen

dem Witterungswechſel – ganz wie ein aſthmatiſcher Menſch.

Ihr Atem wird röchelnd, rauſchend, zwitſchernd und dadurch,

beſonders wenn alles rings herum ſtill iſt, laut und ver

nehmlich und in der Nachtzeit verhältnismäßig weithin hörbar.

Endlich ſtirbt die Maus.

Intereſſant iſt jene von Roman es mitgeteilte Tat

ſache, daß in einem Hauſe, in dem man 15 Jahre lang

nichts von Singmäuſen gewußt hatte, plötzlich eine ganze

Anzahl erſchienen. Mit anderen Worten heißt das, es ſei dort

kurz vor der Zeit in der Nachbarſchaft eine mit dem Band

wurm (Taenia crassicollis) behaftete Katze aufgetreten.

Möglicherweiſe konnte allerdings auch eine unmittelbare

Erkrankung der Atmungsorgane, vielleicht auch die Gegen

wart eines Schmarotzers, eines Haarwurmes etwa, in der

Lunge Veranlaſſung des Mäuſegeſanges werden. Hier kann

nur die anatomiſche Unterſuchung beſtimmte Auskunft geben,

und jeder Beſitzer eines Singmäuschen verdient ſich den Dank

der Wiſſenſchaft auf gewiß billige Weiſe, wenn er ſeinen

Pflegling nach deſſen Ableben einem Sachverſtändigen zur

Unterſuchung übergibt.

Beiläufig ſei zum Schluß noch erwähnt, daß man auch

unter anderen Arten von Nagetieren, unter zahmen Meer

ſchweinchen z. B., aber auch unter wilden Mäuſen, wie unter

amerikaniſchen Abendmäuſen (Hesperomys cognatus) ſang

begabte Individuen bisweilen findet. Es wird ſich aber wohl

auch in allen dieſen Fällen um abnorme, krankhafte Verhält

niſſe der Künſtlerinnen handeln.
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Familientiſch. – Sammler-Daheim.

Bu unſeren Bildern.

Unſer erſtes Bild (nach einem Gemälde

von Max Fabian) ſtellt einen jungen Schiffer

burſchen dar, der auf dem Verdeck des großen

Flußkahns neben dem treuen, immer wach

ſamen Spitz ſitzt und nach des Tages ſchwerer

Arbeit die Klänge ſeiner Harmonika in die

Abendruhe ziehen läßt. Es liegt traulichſtiller

Frieden über dem anſprechenden Bilde.

Drollig iſt die Heldengeſchichte, die uns

der fleißige H. Sperling in ſeiner kleinen Tier

gruppe einige Seiten ſpäter erzählt, und an

mutig und in der ganzen Anordnung male

riſch höchſt reizvoll das ſchöne, von K. Kieſel

gemalte Mädchen, deſſen idealer Kopf von der

bunten Pracht üppigen Blumengewoges ſieg

haft ſich abhebt.

Prächtig iſt ferner die bayeriſche Fluß

landſchaft von Gilbert von Comal in ihrer

Ä Linienführung, die wir unſeren

eſern auf unſerer diesmaligen Kunſtbeilage

darbieten.

Ameiſen.

Der Spezialſammler von Hymenopteren

umgeht anfangs gewöhnlich die Ameiſen; hat

er aber angefangen, in dieſe artenreiche und

ſchwierige Familie hineinzugreifen, dann wird

er bald beginnen, neben den Feinheiten der

Leibesgeſtalt, die die Unterſcheidung der etwa

1200, über alle Erdteile verbreiteten Arten

ermöglichen, den Lebensgewohnheiten dieſer

intelligenten, fleißigen und kühnen Tiere nach

zuſpüren. – Die bei uns jedem Laien be

kannteſten Arten ſind wohl die rote Waldameiſe

und die Raſenameiſe. Die erſtere baut ihr

kunſtvolles, mit Gängen, Kammern undSchlupf

winkeln reich verſehenes Neſt tief in die Erde

hinein und wölbt darüber aus allerlei zer

biſſenen Pflanzenteilen einen oft meterhohen

Hügel. Es gewährt einen unendlichen Genuß,

an warmen Sommertagen im Walde zu liegen

und das Treiben der Tiere zu beobachten.

In ausgetretenen Pfaden werden Bauſtücke

und Nahrung herangeſchleppt; – eine Ameiſe

hat ein totes Inſekt oder ein Stückchen Obſt

entdeckt, von allen Seiten beſieht und begut

achtet ſie den Fund, probiert vorſichtig, ver

ſucht zu ziehen und zu ſchieben, allein die

Maſſe iſt zu gewichtig. Eilends läuft ſie weg,

mit einer Schar von Gefährten kehrt ſie zu

rück, und das Werk gelingt, die Beute wird in

Sicherheit gebracht. Aus der Tiefe des Baues

ſchleppen andere Ameiſenpuppen (Ameiſeneier)

hervor, um ſie zu ſonnen, immer vorſichtig

witternd, die Fühler als Univerſalſinn vor

ſtreckend, immer kampfbereit. – Bedeutend

kleiner wie die Waldameiſe iſt die Raſen

ameiſe. Sie niſtet in der Erde, unter Steinen,

in alten Mauern und iſt auch in den Häuſern

ein häufiger, wenn auch nicht gern geſehener

Gaſt. Denn die Raſenameiſen benagen alles,

was zuckerhaltig iſt, dringen in Schränke und

Vorratsräume und ſind eigentlich durch nichts

gründlich zu vertreiben.

Unterſucht man einen Ameiſenbau genauer,

ſo findet man, daß die weitaus größte Zahl

der Individuen flügelloſe Arbeiter – ver

kümmerte Weibchen – ſind, einige der Tiere

ſind etwas größer und beſitzen Flügelſtummel,

es ſind Weibchen, Männchen kommen gar nicht

vor. Sie haben im Frühjahr, nach dem Aus

ſchlüpfen, mit den Weibchen zuſammen zu

kurzem Fluge den Stock verlaſſen, und ſtarben

nach erfüllter Pflicht ab. In jedem Neſte

finden ſich ſtehend noch eine Zahl anderer

Inſekten, die von den Ameiſen geduldet, in

einigen Fällen ſogar gepflegt werden. Es ſind

die ſogenannten Ameiſenfreunde; im Bau der

roten Waldameiſe hat man gegen 100 Arten

beobachtet, Spezialſammler haben ihre Zahl

bei den europäiſchen Ameiſen insgeſamt auf

300 Arten gebracht.

Manche Ameiſenarten arbeiten nicht, ſon

dern halten Sklaven, die alle Arbeit tun müſſen.

So bei uns die Blutameiſe und die Amazone,

Polyergus rufescens. Letztere raubt beſonders

die Puppen der grauen Mauerameiſe; die aus

geſchlüpften Tiere beſorgen willig alle Arbei

ten, auch das Aufziehen der Jungen der

Amazonen.

In heißen Ländern können die Ameiſen

zur Plage werden, ja ſie dringen in ſo großen

Scharen in die Häuſer, daß der Menſch vor

ihnen weichen muß. Auch bei uns gibt es

einige Arten, die in Bauſtämmen und altem

Holze niſten; ſie freſſen Gänge in dasſelbe,

legen Bruträume an und können den Stamm

direkt zu Falle bringen. Unſere Abbildung

Von Ameiſen zerfreſſener Telegraphen

pfahl.

gibt eine von der Roßameiſe (formica her

Ä. zerfreſſene Telegraphenſtange, die ſich

im Poſtmuſeum zu Berlin befindet.

Da die Ameiſen ſehr leicht verſchleppt

werden können, vermehrt ſich unſer heimiſcher

Beſtand fortwährend durch neue überſeeiſche

Arten. In Hamburg wurde z. B. um das

Jahr 1880 eine winzig kleine, weißgelbliche

Ameiſe, die Pharaoameiſe (Monomorium Pha

raonis), eingeſchleppt, die in Nordafrika, dem

Orient und anderen warmen Ländern heimiſch

iſt. Dieſe Tierchen legen ihre Bruten in

Winkeln und Ritzen ſelbſt der dickſten Mauern

an, ſind alſo eigentlich unvertilgbar. Sie

wurden bald eine Plage der Keller an den

Alſterarkaden. – Andere Arten wurden mit

Quebrachoholz eingeführt, welches überhaupt

häufig intereſſante Bewohner des tropiſchen

Südamerika, ſogar Vogelſpinnen, beherbergt.
T. D.

Fiſchmumien.

Im Gebiete der altägyptiſchen Stadt Es

neh, die nach Einführung der griechiſch-römi

ſchen Kultur den Namen Latopolis erhielt,

bis zu den erſten Höhen der lybiſchen Berg

kette hin, findet der Forſcher beim Aufgraben

des Wüſtenſandes oft in geringer Tiefe regel

recht und ſehr kunſtvoll gearbeitete Mumien

von Fiſchen. Dieſe Fiſche aus der Familie

des Barſches, Lates niloticus, ſind wunderbar

ſchön erhalten, obgleich ſie ſchon 2500 Jahre

und länger im Wüſtenſande gelegen haben.

Oft ſehen ſie, wenn ſie von ihrer Umhüllung

befreit werden, ganz ſo aus, als ob ſie aus

dem Waſſer kämen. Die Schuppen haben

noch ihren alten Glanz, oftmals ſogar ihre

lebhaften Farben, und die Augen ſcheinen noch

zu glänzen. Beim näheren Betrachten findet

man bei allen größeren mumifizierten Fiſchen

an der einen Seite einen längeren Schnitt.

Dieſer hat vorausſichtlich dazu gedient, die

die Mumifizierung bewirkende Salzlöſung in

das Fleiſch eindringen zu laſſen. Bei der

Anfertigung der Mumien von Menſchen und

Säugetieren verwendeten die alten Agypter

ein Asphaltpräparat; bei dieſen Fiſchen ließen

ſie ſich mit einer Art Pökelung genügen, die

auch, dank der Trockenheit des Wüſtenſandes,

bis auf unſere Zeit ſo vorzüglich gewirkt hat.

Dieſer Fiſch genoß im alten Agypten, ganz

beſonders in der oben genannten Stadt Es

neh, die größte Verehrung; er war für die

Bewohner eine Gottheit erſten Ranges. Noch

in der Zeit der letzten Ptolemäer und in der

Epoche der römiſchen Herrſchaft wurden die

Mumien dieſer heiligen Fiſche auch in den

menſchlichen Begräbnisſtätten vielfach beigeſetzt.

Man findet die Fiſchmumien mit Lein

wandbinden ſorgfältig umwickelt, die durch

die konſervierende Salzlöſung gelb geworden

ſind. Es finden ſich Fiſche von der verſchie

denſten Größe. Einige ſind nur einen hal

ben Finger lang, andere dagegen meſſen bis

zu einem Meter. Zuweilen enthält eine Mu

mie auch nur einige große Schuppen von aus

gewachſenen Lates-Fiſchen.

Offenbar handelt es ſich bei dieſen Fiſch

Mumien um Opfergaben. Die Reichen wähl

ten den größten Fiſch, den ſie erlangen konn

ten, und je geringer das Vermögen des

Opfernden war, um ſo kleiner wurde der Fiſch.

Der heute bei Aſſuan gefangene Lates

Fiſch erreicht zuweilen zwei Meter Länge und

iſt in keiner weſentlichen Eigenſchaft von dem

heiligen Fiſch der alten Ägypter verſchieden.

Motizen.

Koſtbare Nephritſiegel aus dem Beſitz der Kaiſerin

witwe von China ſind als „Beuteſtücke“ engliſcher und

franzöſiſcher Soldaten nach Europa gekommen. Sie ſind

jetzt vereinigt in der Sammlung E. M. O'Brien. Am

intereſſanteſten ſind zwei rechteckige Siegel. In der

Mitte enthalten ſie altchineſiſche Charaktere, die be

zeichnen, daß mit dieſen Stempeln nur im Liſhinghſien

Hofe geſiegelt worden iſt; am Rande laufen Ornamente,

bei dem einen aus
Phönixen, bei dem anderen aus

Drachen. Der Phönix iſt das Zeichen einer Kaiſerin

des chineſiſchen Reiches, der Drache das des Königs.

Der Kaiſerinwitwe käme eigentlich alſo nur der Phönix

zu; da ſie aber tatſächlich die Zügel der Gewalt in der

Hand hielt, ſo verlieh ſie ſich aus eigener Machtvoll

ommenheit das Recht, auch den Drachen in ihrem

Siegel zu führen. Am ſchönſten geſchnitten iſt ein an

deres Paar dieſer Nephritſiegel. Sie ſind ebenfalls von

rechteckiger Geſtalt, und der Buchſtabe in der Mitte

zeigt an, daß ſie zum Jik'un-Palaſte gehört haben. Am

Rande führenÄ Siegel ein Ornament von Phönixen.

Ein fürſtlicher Helm aus merowingiſcher Zeit iſt

auf dem Reihengräberfelde bei Gültingen (Oberamt

Nagold) in etwa 4 Meter Tiefe gefunden worden. Der

Kopfring zeigt als Ornament in getriebener Arbeit

Weinranken und langhalſige Vögel. An ihm ſind ſechs

ſpitzrunde Eiſenſtücke befeſtigt, die durch goldblech

beſchlagene Spangen, in welche Zeichnungen vertieft

eingeſchlagen wurden, verbunden ſind. Helme waren

in merowingiſcher Zeit eine Auszeichnung der Könige

und Edelgeſchlechter; nur daraus iſt es zu erklären,

daß dieſer Gültinger Helm der erſte iſt, den man ge

funden hat, obgleich bereits Tauſende von Gräbern auf

gedeckt worden ſind. An derſelben Stelle fand man

ein noch gut erhaltenes Schwert, das ebenfalls einem

hervorragenden Mann gehört haben dürfte. Sein Griff

iſt mit Goldblech überzogen, und die Scheide iſt reich

verziert und mit Purpurglas ausgelegt.
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Nun heben ſich Binſen und Keime,

Mun kleiden die Blätter die Bäume,

Mun ſchwindet des Winters Geſtalt.

Nun rauſchen lebendige Quellen

Und tränken mit ſpiegelnden Wellen

Die Triften, den Anger, den Wald.

Friedrich v. Hagedorn (1708–1754).

X-Strahlen und Keimvermögen.

Wie „Prometheus“ mitteilt, haben die

Herren Maldiney und Thouvenin den Einfluß

der X-Strahlen auf das Keimen von Samen

unterſucht. Sie ließen Samen der Ackerwinde,

Gartenkreſſe und Hirſe auf einem feucht

gehaltenen Flanellſtreifen keimen und zwar

in der Weiſe, daß ein Teil des Flanellſtrei

ſens der Beſtrahlung durch X-Strahlen aus

geſetzt werden konnte, während dieſelben von

der anderen Hälfte des Streifens durch Blei

platten abgehalten wurden. Bei allen der

artigen Verſuchen mit X-Strahlen iſt haupt

ſächlich darauf acht zu geben, daß eine even

tuelle Einwirkung der elektriſchen Eigenſchaften

der X-Strahlen ausgeſchloſſen wird. Man

erreicht dies in der Weiſe, daß zwiſchen dem

Strahlenerzeuger und dem zu beſtrahlenden

Körper eine dünne, mit dem Erdboden in

Verbindung ſtehende Aluminiumplatte ein

geſchaltet wird, welches Metall ja in dünner

Schicht für X-Strahlen durchläſſig iſt, elek

triſche Schwingungen dagegen ableitet. Es

ergab ſich nun unzweideutig, daß eine Be

ſtrahlung durch X-Strahlen das Keimen der

unterſuchten Samen beſchleunigte, wie die

folgende Zuſammenſtellung zeigt:

Die Samen keimenDauer
Samen von der Beſtrahlung nach

Winde 3 Stunden 46 Stunden

nicht exponiert 144 //

Gartenkreſſe 5 Stunden 49 . „

- nicht exponiert 144 r

Hirſe nicht genau an

gegeben

nicht exponiert

Ein Zuſammenhang zwiſchen Keimver

mögen und X-Strahlen geht aus den Zahlen

wohl ohne Zweifel hervor, und zwar iſt die

Beſchleunigung des Keimvorganges eine ganz

beträchtliche. Die gelb

lich weiße Farbe der

Keime zeigte, daß ein

fördernder Einfluß auf

die Bildung von Chlo

rophyll durch X-Strah

len nicht ſtattgefunden

hatte.

6 bis 7 Tagen

18 „

Campanula Mayi.

Bekanntlich tragen

erſt die Hänge- und

Ampelgewächſe dazu

bei, einer Pflanzendeko

ration ein leichtes und

gefälliges Ausſehen zu

verleihen. Wir haben

nun in der Campanula

Mayi-Neuheit eine

Hänge- und Ampel

pflanze erhalten, die

ſich vielſeitig zu Blu

mendekorationen aller Art verwenden läßt

und alle anderen Ampel- Campanula weit in

den Hintergrund ſtellt. DieſeÄ iſt ſehr

wüchſig, ſo daß ſich aus kleinen Pflänzchen

in kurzer Zeit recht anſehnliche Pflanzen heran

ziehen laſſen. Die graugrüne, filzige Be

laubung bietet Abwechſlung zwiſchen dem

Grün anderer Gewächſe und die überaus

reiche, hellbraune Blütenfülle verleiht ihr erſt

den rechten Reiz. Die Vervielfältigung ge

ſchieht am beſten im Frühjahr entweder aus

Teilung älterer Pflanzen oder aus Stecklingen,

welche man von den am Wurzelſtock hervor

ſprießenden Trieben ſchneidet. Die Blütezeit

Hausgarten.

beginnt Anfang Sommer und dauert bis zum

Herbſt. Nach der Blüte ſchneidet man die

Pflanze zurück, wo ſie dann für den nächſten

Flor neue Austriebe macht. In einem froſt

freien Zimmer wird ſie überwintert und im

Frühjahr in einer ſandigen Miſtbeeterde in

nicht zu große Töpfe verpflanzt.

Alfred Zier, Oerlinghauſen.

Phyllokaktus.

Kaktuskultur kann zur ſpeziellen Lieb

Ä werden, und das iſt ſehr begreiflich.

inerſeits reizt der

fremdartige, vielge

ſtaltige Bau dieſer

Pflanzenfamilie, der

wechſelt von ſchlanken,

ſchlangenartigen

Stämmchen bis zur

klotzigen Felſenform.

Andererſeits entwickeln

ſie zum Teil eine tro

piſche Blütenpracht.

Um letzterer willen

werden unter den zehn

Gattungen, in welche

die große Artenzahl

eingeteilt wird, immer

die Phyllocactus einen

erſten Platz bei den

Blumenfreunden be

haupten. Blattkaktus

heißen ſie, weil ihre

Stämmchen, deren

grüne Haut zugleich

die Funktion der Blätter übernimmt, blatt

artig verbreitert ſind. Sie ſind anſpruchslos

in der Kultur und blühen außerordentlich

dankbar im Frühjahr bis Sommer; ſo Ph.

alatus mit großen lebhaft roſaroten Blumen,

die ſehr reichlich zum Vorſchein kommen, und

Ph. Ackermanni mit noch größeren dunkel

feuerroten Blumen. Wenn die Knoſpen er

ſcheinen, muß man ſich ſehr hüten, den Platz

für die Pflanzen zu wechſeln und beſonders

ihnen die Sonne zu entziehen, da ſonſt die

Knoſpen abfallen. P.

Was ſind Edel

tannen?

Der Garten- und

Villenbeſitzer, der nicht

immer gleichzeitig guter

Koniferenkenner iſt,

möchte auf ſeine Raſen

flächen zur Einzelpflan

zung einige „Edeltan

nen“ kaufen und beſtellt

ſich ſolche in irgend einer

Baumſchule. Bei An

kunft der Sendung iſt

man allgemein ent

täuſcht, denn man hatte

ſich unter „Edeltanne“

etwas ganz anderes ge

dacht. Im großen

Publikum gilt nämlich

nach wie vor die all

gemein beliebte majeſtä

tiſch ausſehende Nord

mannstanne, Abies Nordmanniana, als Edel

tanne, da ſie auch infolge ihres ſchönen

gleichmäßigen Wuchſes, ihrer Nadelſtellung,

Form und Bauart eher dieſen Namen ver

dient, als irgend eine andere Tannenart.

In Gärtner- und Koniferenzüchterkreiſen liegt

die Sache jedoch anders; hier iſt allein die

Weißtanne, Abies pectinata, als Edeltanne

benamſt. Wer im Publikum kennt dieſe

Tannenart? Nur ganz wenige Liebhaber, die

ausgeſprochene Koniferenfreunde ſind! Häufig

kontmt es vor, daß ſogar die ſchönen Fichten

arten, wie Picea Engelmanni, Picea pungens,

Picea pungens glauca, Picea pungens argen

Abb. 1.

Abb. 2.

Phyllocactus

alatus.

Phyllo cactus Ackermann i.

tea u. a. mehr, als Edeltannen bezeichnet

werden. Bei Bezügen von außerhalb ſei man

deshalb ſehr vorſichtig mit der Bezeichnung

„Edeltanne“, es können ſonſt zu leicht Irr

tümer, Mißverſtändniſſe, unnötige Streitereien

entſtehen, deren Koſten ſchließlich in den

meiſten Fällen der Käufer zu tragen hat.

Wer wie ich ſeit Jahren im geſchäftlichen

Verkehr ſteht, wird mir zugeben müſſen, daß

hier einem großen Ubelſtande abgeholfen

werden ſollte. Bauſ Juraß.

Teppichbeetartige Bepflanzung

eines Grabes.

Wenn die Früh

jahrsblütler auf dem

Grabe verblüht haben,

kann man das Grab

mit Roſen, Fuchſien,

Pelargonien u. ſ. f. be

pflanzen, aber auch,

beſonders die der vol

len Sonne ausgeſetzten

Gräber, teppichbeet

artig. Solch ein Tep

pichbeet, das, wenn es

von 14 zu 14 Tagen

ſo weiter beſchnitten

wird, wie es die

Reinheit der Formen

verlangt, wird ſicher

jedem gefallen. Das

Hauptbeet wird mit

der gelben Alternan

thera compacta aurea

als goldgelbem Teppichraſen Ä, alls

dieſem ragen hervor gegen Kopf und Füße

2 kleine Kreiſe, die entweder mit blau

blühenden Lobelien (Lobelia „Kaiſer Wil

helm“ oder „Schwabenmädchen“) oder mit

blauem Ageratum („Kind von Dresden“)

bepflanzt ſind. Der Mittelkreis, in welchem

ſich Herz, Kreuz oder Anker befinden können,

wird mit Escheveria globosa oder Desmetiana

secunda glauca eingefaßt, auch die dunkel

blaue Lobelia „Ruhm von Koblenz“ eignet

ſich hierzu. Der Untergrund des Mittel

kreiſes ſei weiß, er wird mit Antennaria

tomentosa bepflanzt, wogegen Herz, Anker,

Kreuz 2c. mit Alternanthera amoena grandi

flora oder A. rosea zu bepflanzen wären. Als

Einfaſſung würde ſich Alternanthera parony

chioides ſehr gut eignen. Selbſtverſtändlich

kann das Grab in Variationen hergerichtet

werden; ſtatt der goldgelben Alternanthere

könnten zum Füllen des Grabbeetes die mehr

weißen Pflänzchen von Sedum carneum fol.

var, ſtatt der Lobelien dunkelblättrige Achy

ranthes oder niedere Begonia u. ſ. f. Ver

wendung finden. Für den Winter als Winter

teppichbeet wäre das Grabbeet zu bepflanzen

mit der weißen Antennaria tomentosa, die

kleinen Kreiſe mit Sedum glaucum oder Vinca

oder Helleborus, der Mittelkreis mit Sedum

glaucum, das Herz 2c. mit Sedum Lydium

aureum. Als Einfaſſung und zur Abgrenzung

dient dann Sempervivum californicum c.

Bh. H.

Rhabarber treiben.

Um rechtzeitig zarte Rhabarberſtengel für

Kompott zu erhalten, ſucht man durch Zu

führung künſtlicher Wärme die Pflanzen zum

Austreiben zu bringen. Man wählt hierzu

ſolche Pflanzen, die im letzten Frühſommer

nicht zur Stengelernte benutzt und denen die

Blütenknoſpen zeitig abgenommen worden ſind,

denn nur bei ungeſchwächten Pflanzen wird

ſich das Antreiben lohnen. Erſt nach zwei

Jahren darf auch die ſchon einmal angetrie

bene Pflanze wieder zum Treiben verwendet

werden. Damit die Pflanze im März leicht

aufzufinden iſt, umgibt man ſie mit einem

Bretterrahmen, der Arbeiter weiß, wo ſich

der Wurzelſtock befindet und vermeidet, Wur
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zeln abzuſtechen. Es wird nun ein 40 cm

breiter und 40 cm tiefer Graben ausgehoben,

der Graben mit friſchem, etwas mit Laub

vermiſchtem Pferdedünger gefüllt und mäßig

angetreten (Abb. 3). Über die Pflanze ſtülpt

man einen großen Blumentopf, eine Kiſte,

Abb. 3. Rhabarber treiben.

ein kleines Faß, einen Korb oder dergl.; auch

dieſe Umhüllung wird mit friſchem Dünger

umgeben, der die Fröſte abhält und zur

Wärmebildung beiträgt, wodurch die Pflanze

zum Austreiben gezwungen wird, ſo daß ſie

in der an friſchen Gemüſen ſo armen Früh

jahrszeit eine willkommene Abwechſelung

bietet. Ph. Held.

Allerlei guter Rat.

Gartenmöbel vor Fäulnis zu bewahren.

Gartenbänke und -Tiſche aus Holz ſetzen dort am erſten

Fäulnis an, wo Nägel oder Schrauben eingeſchlagen

j und ſich an dieſen Stellen Vertiefungen gebildet

haben. Hier ſetzt ſich das Regenwaſſer an; es kann

nicht abfließen, und im Laufe nicht zu langer Zeit bil

den ſich dann faulende Holzſtellen. Hiermit iſt der Grund

zur baldigen Vernichtung des Möbels gelegt. Garten

bänke, an denen z. B. die Stollen von Eiſen, Sitz

und Rückenlehne von Holz ſind, ſind dieſer Gefahr ſehr

Ä Die Holzteile ſind vermittels Schrauben an

die Eiſenteile befeſtigt; die Schraubenmutter iſt in das

Holz eingelaſſen und gewährt meiſtens, wenn auch nur

durch einen ſchmalen Ritz, dem Regenwaſſer einen
kleinen Sammelpunkt. Der Grund zur baldigen Ver

nichtung iſt gelegt. Um nun dies zu vermeiden, ſehe

man alle Bänke und Tiſche darauf hin nach. Findet

ſich irgendwo eine Stelle, wo das Waſſer ſich ſammeln

kann, ſo verkittet man ſie mit Fenſterkitt; iſt ſchon

Fäulnis vorhanden, ſo kratze man die weichen Teile

fort und verkitte dann; aber glatt, mit dem Holz gleich

eben. Im Frühjahr, wenn alles friſch angeſtrichen

wird, iſt die Zeit, auf ſolche Mängel zu achten; der

Anſtrich verdeckt die ausgebeſſerten Stellen vollſtändig.

Die Möbel halten ein paar Jahre länger dadurch. So

gar bei Lauben und Veranden aus Holz kann dieſe

Praxis angewendet werden. G. H.

Radies Goliath.

Die einzelne Knolle erreicht einen Durch

meſſer von 60 mm und ein Gewicht bis 60 g;

wenn man in Betracht zieht, daß die größte

deutſche Münze, das Fünfmarkſtück, dagegen

nur einen Durchmeſſer

von 38 mm aufweiſt, ſo

kann man ſich einen Be

griff davon machen. Aber

die Hauptſache iſt, daß das

Radies trotz dieſer enor

men Größe nicht pelzig

und ungenießbar, ſondern

von großer Zartheit und

großem Wohlgeſchmack iſt,

weshalb dieſe Neuheit Er

furter zartes Rieſen

Radies „Goliath“ (Firma

Liebau & Co., Hoflief,

Erfurt) benannt wurde.

Gartenpoſt.

Frage. Gibt es keine Broſchüre,

die über den Pflanzenſchmuck der Grä

ber unſerer Lieben Anleitung gibt,

etwa in ähnlicher Weiſe, wie dies die

in Nr. 19 des „Daheim“ S. 26, unter

„Gartenbücherei“ angezeigte Broſchüre:

Reichardt, „Der Pflanzenſchmuck des

Altars“ für letzteren Zweck verſpricht?

Bejahenden Falles wie heißen dieſelben

und in welchem Verlag ſind ſie erſchienen?

Karlsruhe. K. Aſrich.

Antwort. Wir finden wohl inÄ Garten

büchern die gewünſchte Anleitung (z. B. in Langes

Allg. Gartenbuch I, S. 438: „Das Gärtchen auf dem

Grabe“, Leipzig, Spamer). Dagegen iſt uns eine be

ſondere Schrift darüber nicht bekannt. Vielleicht un

ſeren Leſern?

J. A., Helmſtedt. Geiſenheimer Mitteilungen,

zwölfmal jährlich, K. Bechthold & Co. in Wiesbaden,

1,75 Mk. jährlich. Poſtliſte 2982. – Der praktiſche

Ratgeber, einmal wöchentlich, Trowitzſch & Sohn in

Frankfurt a. O., 4 Mk. jährlich. – Der Erfurter Führer

im Gartenbau, von R. Betten, Verlag J. C. Schmidt

in Erfurt; 4 Mk. jährlich.

Zum „König der Nacht“ (Hausg. Nr. 6) ſchreibt

uns Herr Friedr. Adolf Haage jun., Erfurt, der be

kannte Kakteenſpezialiſt, daß es einen ſolchen wiſſen

ſchaftlich eigentlich nicht gibt, ſondern, abgeſehen von
der „Königin der Nacht“ (CereusÄ nur eine

„Prinzeſſin der Nacht“ (Cereus nycticalus, griech. =

. Nachtſchönheit). Der Unterſchied in den beiden liegt

darin, daß die Königin der

Nacht ſtark nach Vanille duftet,

während die Prinzeſſin faſt

nicht riecht. Die Blumen ſind

ſich ſonſt faſt gleich. Vergl.

Haages Hauptpreisverzeichnis,

Abbildung auf S. 84. C. nyc

ticalus iſt ſtärker in den Ran

ken, weniger beſtachelt und hat

weniger Kanten, was auf der

Abbildung erſichtlich iſt. Vgl.

Schumann, Geſamtbeſchreibung

der Kakteen (Neumann, Neu

damm), S. 146.

Im Hausgarten Nr. 3 (1902)

wird in dem Aufſatze „Unſere

Zimmerpflanzen“ ein Begießen

der Pflanzen mit Kampferwaſſer

zwecks Vertreibung von Unge

ziefer empfohlen. Ich erlaube

mir hiermit anzufragen, ob ich

dasſelbe ohne Schaden für die

Pflanzen ſo verwenden darf,

wie ich es in der Apotheke be

komme, oder ob ein Verdünnen

mit Waſſer nötig iſt.

Frau Käthe Scholz, Sresſau.

Abb. 4. Ä Das Kampfer

- waſſer, welches man gegen das

Erfurter Radies Äjtej Ungeziefer in

Goliath. Blumentöpfen benützt, kann

ohne Nachteil für die Pflanze

ſo verwendet werden, wie man

ſolches verdünnt in der Drogerie oder Apotheke erhält. J.

K. G. Die Reineclaude-Pflaume ſtammt wohl aus

Griechenland und kam von da ſchon früh nach Italien

unter dem Namen: Verdochia (Susina). Von Italien

Ä ſie unter König Franz I. (geb. 1494) nach

Frankreich und dort wurde ſie zu Ehren der Königin

Claudia „Reine Claude“ genannt. Engliſcher Name:

Green Gage (nach einer Familie Gage).

1. Problem: Der Schläfer.

T- ------<

2. Trennungsrätſel.

Zur Feier ſich das Wort vereint

Geſtalten kann im ganzen Land,

Sobald ein hohes Paar erſcheint,

Das ſeinen Lebensweg verband.

Bei Eiſenbahn und Militär

Iſt Dir getrennt es wohl bekannt.

Und war's bei manchem Spiele quer,

Die Ausſicht auf Gewinn entſchwand.

A. Sch., Caſſeſ.

In unſerer Spielecke.

3. Ergänzungs

aufgabe.

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in Nr. 23.

1. Füllrätſel.

6 Saal
7

ht a

19 Etsc

E

= 10

rei

Die leeren Felder

des Quadrats ſind mit

je einem Buchſtaben

ſo auszufüllen, daß

die wagerechten Reihen

bekannte Wörter er
18 snºr

EZ

e 12 11

geben.

Wörter gefunden, ſo

nennen die eingetra

genen Buchſtaben

(aber in umgekehrter

Reihenfolge) einen be

rühmten Virtuoſen und Kom

poniſten.

4. Wechſelrätſel.

Sicher mit r zeigt das

Wort die Richtung der Fahrt

auf dem Meere.

Aber wer kennt ſeinen Weg,

naht es verheerend mit h!

(Die Auflöſungen erfolgen in Nr. 26.)

Schluß des redaktionellen Teiles.

Lengefeld H

Sind die richtigen 4

13r

R Il 3.

S

ohg

uge

2. Merkrätſel.

„Engelbert Humperdinck“.

alberſtadt Thumann Perdikkas Dincklage.

15 14

3. Homonym. Der, die, das Rechte.

4. Rätſel. Telemach – Achtel.

5. Arithmetiſche Aufgabe.

Kaiſer Wilhelms II. Hochzeitstag 27. 2. 1881.

Unberechtigter Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift unterſagt. – Überſetzungsrecht vorbehalten. – Für die Rückſendung unverlangt eingeſandter Manuſkripte ſteht
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nur: An dieÄ (Velhagen & Klaſing) in Leipzig, Hoſpitalſtraße 27. – Verlag der Haheim-Expedition (Velhagen & Klaſing) in Leipzig

Druck von Jiſcher & RSittig in Leipzig.
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Generaloberſt v. Hahnke, Kaiſer

Wilhelm hat dem früheren langjährigen

Chef ſeines Militärkabinetts und ſeinem

Generaladjutanten Generaloberſt v. Hahnke,

der in dieſem Jahr ſein 70. Lebensjahr

vollendet, die höchſte in Friedenszeiten

mögliche militäriſche Auszeichnung ver

liehen, in dem er ihn am 11. März in

den Rang eines General-Feldmarſchallser

Generaloberſt v. Hahnke, dem der Rang eines General

feldmarſchalls verliehen worden iſt.

Nach einer Aufnahme von Reichard & Lindner, Hofphotographen in Berlin.

hoben hat. Die Verleihung des Feldmarſchall

titels ſelbſt erfolgt, wie bekannt, in Preußen

nur an Heerführer für Verdienſte, die ſie

vor dem Feinde erworben haben. General

oberſt v. Hahnke iſt am 1. Oktober 1833

zu Berlin geboren. Er wurde im Kadetten

korps erzogen und 1851 zum Sekondeleutnant

im Kaiſer Alexander-Garde-Grenadier-Regi

ment Nr. 1 ernannt. 1858 zum Premier

leutnant und 1863 zum

Hauptmann im Garde

Grenadier-Regiment Kö

nigin Eliſabeth befördert,

nahm er in dieſem Re

giment als Kompagniechef

am Kriege gegen Däne

mark teil. 1866 wurde er

in den Generalſtab ver

ſetzt und machte den Feld

zug in Böhmen im Stabe

des Kronprinzen Friedrich

Wilhelm von Preußen,

des Oberſtkommandieren

den der zweiten Armee,

mit. Nach Beendigung

des Krieges war er bis

Frühjahr 1870 Flügel

adjutant des Herzogs

Ernſt II. von Sachſen-Ko

burg-Gotha. Am Kriege

1870/71 nahm er als

Major im Generalſtab

wiederum im Haupt

quartier des Kronprinzen

von Preußen teil. 1872

zum Chef des General

ſtabes des 3. Armeekorps

ernannt, wurde v. Hahnke

1875 Oberſtleutnant,1878

Oberſt, 1881 General

major und Kommandeur

der 1. Garde-Infanterie

Brigade, zugleich Kom

mandant von Potsdam.

1888 berief ihn Kaiſer

Wilhelm II. an die Spitze

des Militärkabinetts und

ernannte ihnzum General

adjutanten. 1890 wurde

v. Hahnke zum Generalder

Infanterie ernannt. 1895

erhielt er den Schwarzen

Adlerorden; im folgenden

Jahre wurde er zum Chef

des Grenadier-Regiments

Prinz Karl von Preußen

(2. Brandenburgiſchen)

Nr. 12 ernannt. Am 18.

Januar 1901 erfolgte

ſeine Beförderung zum

Generaloberſten. Am 2.

Mai 1901 wurde er von

ſeiner Stellung als Chef

des Kaiſerlichen Militär

Aus der Seit – für die Seit. Illuſtrierte Rundſchau.

Geh. Rat Prof. v. Behring, der Erfinder

des Tuberkuloſe- Serum s.

Nach einer Aufnahme von Fr. Möller, Halle a. S.

kabinetts entbunden und zum Gouverneur

von Berlin und Oberſtkommandierenden

in den Marken ernannt, welche mili

täriſche Stellung er noch heute einnimmt.

2k

Geh. Rat Prof. v. Äs Pro

feſſor v. Behring, der berühmte Erfinder

des ſo ſegensreich wirkenden Diphterie-Heil

ſerums, hat ſchon ſeit Jahren ſeine ganze

Arbeitskraft in den Dienſt der großen Auf

gabe geſtellt, ein Mittel zu finden, um einem

anderen noch ſchlimmeren, ja dem verderb

lichſten Würger der Menſchheit erfolgreich

entgegen zu treten, der Tuberkuloſe. Nun

ſind ſeine Forſchungen und Verſuche auf

dieſem Gebiete bis zu einem gewiſſen Ab

ſchluß gelangt, und der Gelehrte hat daher

jetzt in der Wiener Aerzte-Geſellſchaft einen

Vortrag über ihre Ergebniſſe gehalten, die

auch für die Kreiſe der Nicht-Aerzte von

größtem Intereſſe ſind. Nach ſeinen eigenen

Darlegungen iſt Prof. v. Behring beſtrebt,

die Tuberkuloſe ebenſo wie die Diphterie

mit einem Heilſerum zu bekämpfen, d. h. mit

dem Serum (dem farbloſen, flüſſigen Beſtand

teil des Bluts) von Tieren, die vorher künſtlich

tuberkelkrank gemacht worden ſind, aber

dieſe Krankheit völlig überſtanden haben.

Denn erfahrungsgemäß ſind Individuen, die

gewiſſe anſteckende Krankheiten glücklich über

wunden haben, nicht nur für die nächſte

Ä ſelber gefeit gegen einen neuerlichen

nfall dieſerÄ ſondern die Ueber

tragung ihres Bluts in fremde Individuen

vermag ſogar auch dieſe immun, d. h. feſt
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gegen die be

treffende Infek

tionskrankheit

zu machen. Auf

dieſer Erfah

rung beruhen

auch die neueſten

Verſuche Prof.

v. Behrings, und

zwar zielen dieſe

hauptſächlich auf

eine vorbeu

gende Be

kämpfung der

verheerenden

Krankheit ab.

Es ſoll alſo nach

Art der Pocken

Schutzimpfung

– die im Uebri

gen aber ſonſt

grade auf dem

entgegengeſetzten

Prinzip, nämlich

künſtlicher Her

beiführung der

Krankheit in ab

geſchwächter

Form durch

Uebertragung

des Krankheits

ſtoffes ſelbſt, be

ruht – ſchon

im zarteſten Alter des Individuum gegen

ſpätere Anfälle der Krankheit geſchützt

werden. Wie von vornherein von Pro

feſſor v. Behring betont wurde, um

jeder überſchwänglichen Hoffnung vorzu

beugen, die ſich an ſeine Verſuche jetzt

ſchon knüpfen könnte, gelten die Reſultate

dieſer vorab nur für die Tiere (Rinder),

mit denen ſie angeſtellt worden ſind. Beh

ring impfte den Verſuchstieren zunächſt

menſchliche Tuberkelbazillen ein und brachte

ſo bei den Rindern die Krankheit zum Aus

bruch. Nachdem dann die Krankheit, die

erfahrungsgemäß bei ſolcher willkürlichen

Herbeiführung faſt immer nur ſchwach auf

tritt und gut verläuft, glücklich überſtanden

war, brachte er ſpäter dieſen Tieren von

neuem Krankheitsſtoff bei; aber nun zeigte

ſich, daß dieſe immun, alſo überhaupt nicht

mehr anzuſtecken waren. Von den vielen

Tierverſuchen, die Behring ſo angeſtellt hat,

ſind nur ſehr wenige ungünſtig verlaufen,

Die neue Poliklinik in Nürnberg: Vorderanſicht.

dieſe Tiere haben ſich

nach überſtandener Kriſe

als gegen Rindertuberkuloſe

immun erwieſen. Dabei

machte Behring die Er

fahrung, je jünger das Tier

war, denn er injizierte,

Puls reagier

ten; doch auch

indem die deſto reaktionsloſer blieb der Verlauf, und

Tiere nach der

Injektion der

Bazillen mit

Fieber, Atem

not und be

umgekehrt, je älter das Tier, deſto heftiger

die Reaktion. Genau dieſelbe Erfahrung

machte auch Prof. Thomaſſen in Utrecht,

ſodaß nunmehr nur Tieren, die nicht älter

als acht Monate ſind, Tuberkelſerum injiziert

ſchleunigtem wird. Dieſe mit einem aus menſchlichen

Tuberkelbazillen gewonnenen Serum vor

behandelten Tiere hatten einen vollkommenen

- Die neue Poliklinik in Nürnberg:

Hinteranſicht.

Schutz gegen Rindertuberkuloſe erlangt. Es

wurde ſolchen Tieren und gleichzeitig nicht

immun gemachten Kontroltieren

tuberkuloſe eingeimpft. Die Kontroltiere

gingen zu Grunde, die immuniſierten aber

blieben ohne jede Reaktion. Nicht ſo

günſtig iſt das Reſultat bei den älteren

Tieren. Wenn es auch ſchon gelungen

iſt, die Tiere nach der Injektion immun

Das am 12. März in Augsburg zu ſeinem 82. Geburtstag enthüllte Denkmal des Prinzregenten Luitpold, eine Schöpfung

des Bildhauers Bernauer. Nach einer Aufnahme von H. Siemßen, Hofphotograph in Augsburg.
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zu machen, verloren ſie mit der Zeit doch

die erworbene Immunität. Die in der

Jugend immuniſierten Tiere blieben, wenn

man ihnen auch noch ſo viel Rindertuberkel

einimpfte, immer immun. Tötete man ſolche

Tiere auch nach einem Jahre, mitunter auch

nach dem Ablaufe einer noch längeren Zeit,

ergab die Sektion nie auch nur eine Spur

von Tuberkuloſe. Dieſe an der Hand der

Tierverſuche gewonnenen Erfahrungen er

# wie Behring ausführte, ſehr wichtige

onſequenzen für die Bekämpfung der menſch

lichen Tuberkuloſe. Zunächſt iſt feſtzuſtellen,

daß, wenn gegen die menſchliche Tuberkuloſe

ünſtig gekämpft werden ſolle, der Kampf

Ä in dem jugendlichen Alter aufgenommen

werden müſſe. Gerade ſo wie nur das

junge Tier immun gemacht werden kann,

gerade ſo iſt es auch bei dem höchſt

entwickelten Organismus, demMenſchen. Im

Kindesalter, wo der Körper der verheerenden

Wirkung der Infektionserkrankungen am

umeiſten preisgegeben iſt, in einem Alter, wo

er geradezu ſchutzlos dieſer Art der Erkran

kungen gegenüberſteht, aber wo er am meiſten

der Reaktion einer Schutzimpfung wider

ſtehen kann, in dieſem Alter wird auch das

bare Behandlung zu

gewinnen.
:: :: 2:

Die neue Uürn

berger Poliklinik.

Nach nahezu fünfund

zwanzigjähriger Arbeit

hat die Nürnberger

„Mediziniſche Geſell

ſchaft“ der alten Reichs

ſtadt eine Poliklinik in

den ihr zu eigen gehören

den Räumen einrichten

können. Die Geſchichte

dieſer Poliklinik, die

allein den Wirken der

Geſellſchaft zu danken

iſt, iſt intereſſant genug.

Nur ſehr allmählich machte

ſich bei Aerzten und Laien

die Ueberzeugung von der

Notwendigkeit einer Poli

klinik in Nürnberg gel

tend, und als die Zahlen

der Kranken, die alljähr

lich in der Poliklinik be

handelt wurden, ſchon

Die Azhar-Moſchee (islamitiſch-theologiſche Univerſität) in Kairo.

menſchliche Individuum gegen die Tuberkuloſe

immun gemacht werden müſſen. Den Zeit

punkt, zu welchem ſich auch die Menſchheit

auf dieſe Weiſe vor der Tuberkuloſe zu

ſchützen imſtande ſein wird, näher zu be

ſtimmen, iſt nach Profeſſor v. Behring jetzt

noch unmöglich. Vorläufig muß man ſich

mit den bekannten Schutzmitteln gegen die

Tuberkuloſe begnügen und mit der Pflege

in den Heilſtätten, deren Erfolg, wie ſtatiſtiſch

nachgewieſen, ein ganz koloſſaler iſt. Prof.

v. Behrings Studien in betreff der Tuber

kuloſe-Schutzimpfung von Rindern ſind im

weſentlichen abgeſchloſſen. Wenn er noch

weitere Verſuche an Rindern und anderen

Tieren zum Zwecke der Tuberkuloſe-Immu

niſierung anſtellt, ſo geſchieht das nicht

mehr in der Rinder willen, ſondern um

für den Menſchen eine praktiſch durchführ

das bierte

Tauſend über

ſchritten,

mußte man

ſich immernoch

mit Räumen

behelfen, die

weder dem

Zweck ent

ſprachen noch

irgendwieaus

reichten.

Gleichwohl

ſind in dieſen

Unzutaug

lichen Räumen

ſeit dem Jahre

1879 31553

Kranke in den

Die vom Einſturz bedrohte Baſilika San Fedele

in Conto.

allgemeinen Sprechſtunden behandelt worden. 86571

Krankheitsformen kamen in ärztliche Pflege, nicht

weniger als 2902 große Operationen wurden vor

genommen, und 119385 Mark für Krankenzwecke

aufgewendet. Die Notwendigkeit der Poliklinik

bedarf danach keines Beweiſes. Das Intereſſanteſte

aber aus der langen Geſchichte dieſer Poliklinik iſt,

daß ſie nahezu allein durch freiwillige Gaben er

halten worden iſt. Nicht weniger als 121675 Mark

ſind von Spendern aus allen Geſellſchaftsklaſſen

beigeſteuert worden, und das bekannte Nürnberger

Volksfeſt hat alljährlich durch ſein Wohltätigkeis

komitee der Poliklinik größere Summen zugeführt.

Wie die Bürger der Stadt ihre Gaben, ſo haben

die hervorragendſten Aerzte Nürnbergs ihr Wiſſen

und Können in den Dienſt der Sache geſtellt und

in uneigennützigſter Weiſe bisher unter Verhältniſſen

gearbeitet, die oft drückend genug waren. Unter

tätiger Beihilfe des verdienten Oberbürgermeiſters

Schuch und des Profeſſors Schmitz, der die Pläne

zum Bau unentgeltlich herſtellte und die Leitung des

Baues unternahm, iſt nun ſchließlich das ſchöne

Heim zuſtande gekommen, das, wie unſere Bilder

zeigen, ſich mit ſeiner Bauart ganz in den mittelalter

lichen architektoniſchen Rahmen Nürnbergs einfügt.

Nilbarken in der Dämmerung. -

Zum Aufenthalt der Söhne unſers Kaiſers in Egypteu.
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Zum Zerfall italieniſcher Kunſt

denkmäler. Die Kirche San Fedele in

Como, eines der älteſten und architektoniſch

intereſſanteſten kirchlichen Bauwerke Ober

Italiens, das wir unſern Leſern nebenſtehend

im Bilde vorführen, muß jetzt wegen Bau

fälligkeit abgebrochen werden. Der Turm iſt,

wie auch auf dem Bilde erſichtlich, bereits

ſtark geneigt und droht einzuſtürzen. Die

Kirche, die charakteriſtiſch für die altchriſtliche

Baukunſt iſt, ſtammt noch aus dem 7.Ä

hundert, iſt aber im Laufe ihres Beſtehens

natürlich mehrfach reſtauriert worden.

2

Zu Prof. Dr. Doerpfelds 25jähr.

Jubiläum. Unſer Bild auf Seite 3 ſtellt

den Erſten Sekretär und Leiter des deutſchen

archäologiſchen Inſtituts in Athen, Profeſſor

Dr. Doerpfeld, dar während eines Vortrages

im dortigen Dionyſos-Theater, wo er jeden

Sonnabend vor den dort aufgedeckten antiken

Denkmälern ſpricht. Unſere Aufnahme hat

aber eine beſondere Bedeutung, ſie gilt einem

Landungsplatz mit Waſſerträgerinnen bei Edfu am Nil.

Die Sphinx allee, die vom Nil zum Tempel von Karnak führt.

Ehrentagedes

durch ſeine

Ausgrabun

gen hochver

dienten deut

ſchen For

ſchers; denn

gerade jetzt

vor 25 Jah

ren ergriff

dieſer zum

erſtenmal in

Olympia den

Spaten, um

ihn dort erſt

ihm liegenden 25jährigen Tätigkeit auf dem

Gebiet der Grabungen erheben. Außer ſeinen

bahnbrechenden Forſchungen über das grie

chiſche Theater hat Profeſſor Doerpfeld be

ſonders viel durch ſeine neue Ithaka-Leukos

Theorie von ſich reden gemacht. Und all

ſeine Freunde und Verehrer werden ſich

gewiß beim Anblick des im Kreiſe ſeiner

Zuhörer im Dionyſostheater dargeſtellten

ausgezeichneten Mannes jener unvergeß

lichen Stunden erinnern, als ſie Doerpfeld

angeſichts der antiken Monumente ſelbſt in

das lichte Reich der helleniſchen Baukunſt

einführte und ſie, von dem Zauber ſei

ner Perſönlichkeit mächtig umfangen, ſeinen

nach definitivem Abſchluß

jener ruhmreichen Gra

bungen aus der Hand zu

legen. Er hat ihn dann

während dieſes langenZeit

raums an den verſchiedenſten Teilen Grie

chenlands und immer mit demſelben Erfolge

angeſetzt. Beſonders bedeutungsvoll waren

ſeine langjährigen Grabungen auf der Akro

polis und

am Weſt

fuße der

Die Rieſenkolonnade des Ammontempels in Luxor (erbaut

von Amenophis III.).

meiſterhaften Darſtellungen lauſchen durften.
2k 2x

2k

Zum Aufenthalt der kaiſerlichen

Prinzen in Aegypten. Unwiderſtehlich iſt

immer aufs neue der Reiz, den das Land der

Pharaonen auf unſere Phantaſie und unſere

Sehnſucht ausübt. Manche Kunde iſt uns in

ſelben, wo er die vieler

wähnte Stadtquelle auf

deckte. Seine glänzenden

Ausgrabungen in Troja

haben nun auch ihre licht

volle Darſtellung gefun

den in den beiden monu

mentalen, bei Barth &

Beck in Athen erſchiene

nen Bänden „Troja“ und

„Jlion“, die, im Beginn

dieſes Jahres erſchienen,

ſich als ein glanzvoller

Markſtein ſeiner hinter
Das Trümmerfeld des großen Karnakten pels.

Zum Aufenthalt der Söhne unſres Kaiſers in Ägypten.



Pylonen des Luxortempels mit den Koloſſalſtatuen von

Ramſes II. (Platz, wo der jetzige Pariſer Obelisk auf dem Place de la

Concorde einſt geſtanden hat.)

jüngſter Zeit von dieſem uralten Kulturlande

und ſeinen gewaltigen Denkmälern gekommen.

Von dem Nilſtauwerk in Aſſuan haben wir

unſern Leſern kürzlich in Wort und Bild

erzählt. Jetzt folgen wir gerne der Reiſe

unſeres Kronprinzen und ſeines Bruders,

des Prinzen Eitel Friedrich, die zur

Zeit die Wunder des Landes unſerer Träume

in Augenſchein nehmen. Die Eigenart des

Volkes freilich, ſein reizvolles Innenleben,

ſeine faſt kindliche Lebensauffaſſung und -Be

tätigung, werden ihnen kaum zu Bewußtſein

kommen; aber wie mächtig werden die immer

feſſelnde Landſchaft, die erhabenen Tempel

bauten und das äußere Gepräge der Be

wohner auf ſie wirken. Sie werden nicht

müde werden, wenn die Sonne ihr Purpur

rot über den klaren Abendhimmel ergießt,

den Barken mit ihren Dreiſpitzſegeln nach

zuſchauen, die der Strom nach Norden und

der Wind nach Süden treibt, oder die

Frauen zu beobachten, die, die ſchweren

Krüge auf dem Kopfe, zum Nil herunter

ſteigen, um Waſſer zu ſchöpfen, ſtets in an

mutiger Haltung, mit der leichten Galabieh

bekleidet. Oder das Markt

leben wird ſie anziehen, wo auf

Kamelen, Eſeln oder auch auf

dem eigenen Rücken die Bauern

das Zuckerrohr, Getreide und

Früchte zuſammentragen, um

ſie unter lebhaftem Anpreiſen

-

Theben: Tempel der Königin Hataſu.

und orientaliſcher Feilſcherei an die Käufer

abzuſetzen. – Wie mögen ſie geſtaunt haben,

wenn ſie das Rieſentrümmerfeld des großen

Karnaktempels in der Nähe von Luxor be

ſucht haben, das eine ſo ſtumme, aber gewal

tige und inhaltreiche Sprache redet. Von ſtei

nernen Wächtern gehütet ſtreckt ſich die große

Die Memnonſäulen gegenüber Luxor.

(Koloſſalſtatuen Königs Amenophis III. von dieſem

ſelbſt errichtet.)

Straße der Sphinxe hin, die einſt von

den Pylonen des Luxortempels mit den

gewaltigen Kolonnaden und ſeinen gigan

tiſchen Ramſesſtatuen in endloſer Reihe

bis zu den Pforten des Karnaktempels

geführt hat. Auf dem andern Nilufer,

wo einſt das hunderttorige Theben ge

ſtanden, ſind es außer den berühmten

Königsgräbern namentlich der Terraſſen

tempel der Königin Hataſu (Der-el-Bachri)

mit ſeinen kunſtvollen Skulpturen und far

benreichen Wandmalereien, das Rameſſeum,

das Götterhaus von Medinet-Habu, wie

die Memnonskoloſſe, die den Reiſenden

Zeugnis von der Gigantenkunſt der alten

Aegypter ablegen. – Sonderbar mag

es auch die Prinzen angemutet haben,

als ſie die Kairenſer „Univerſität“ betraten,

wo die eigenartige Lern- und Lehrweiſe

ſie gewiß nicht an die Hörſäle der alma

mater in Von erinnert hat.

3um Aufenthalt der Söhne unſres Kaiſers in Ägypten.
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Laß nicht in dein Gemüte

Verkehrtes Maaß hinein!

Frauen-Daheim.

Zieh

Die wirtſchaftliche

Frauenſchule Geiſel

gaſteig bei München.

Der Verein für

wirtſchaftliche

Frauenſchulen auf

dem Lande hat jetzt

neben ſeinen Anſtalten

in Sachſen, Heſſen, Würt

temberg, auch eine in

Bayern errichtet, in der

Mädchen gebildeter Kreiſe,

wie in eigner Abteilung auch Töchter kleiner

Landwirte, in einem oder mehreren Lehr

jahren die erforderliche Ausbildung zur Leitung

eines wirtſchaftlichen Betriebes, zur L.hrerin

in Haushaltungsſchulen, oder Verwalterin auf

Gütern, in Sanatorien, Erziehungs- und

Wohlfahrtsanſtalten erhalten.

In unſerm deutſchen Vaterland ſteht die

Frage, wie die Erträgniſſe der Landwirtſchaft

geſteigert werden können, gegenwärtig im Vor

dergrunde des Intereſſes. Es erſcheint heute

beſonders wichtig, der Landwirtſchaft möglichſt

viele gut geſchulte Kräfte zuzuführen. Die

Verſuche zeigen, daß Obſt- und Gemüſebau

wie Geflügelzucht bei rationellem Betrieb guten

Gewinn abwerfen. In Bayern, beſonders in

ſeinen ſüdlichen Teilen, liegt noch manches

Stück Land brach, welches für Gemüſe- und

Obſtkultur fruchtbringend zu machen wäre.

Die Frauen, welche ſich im allgemeinen

durch mehr Geduld und Fleiß, durch Sorg

falt für die Einzelheiten und Berückſichtigung

der jeweiligen Umſtände auszeichnen, hätten

in der Landwirtſchaft noch wertvolle Kultur

arbeit zu leiſten. Man bedenke nur, wie

durch Lehrerinnen, Lehrers-, Pfarrers-, Guts

frauen Gartenbau und Geflügelzucht gehoben

werden könnte, wenn dieſe Frauen imſtande

wären, auf dieſen Gebieten vorbildlich und

belehrend zu wirken. Welchen unſchätzbaren

Wert hätte es, wenn mehr gebildete Frauen

ſich auf dem Lande anſiedeln und draußen

kulturfördernd wirken würden! Mit der ſyſte

matiſchen, gründlichen wirtſchaftlichen Aus

bildung erſchließt ſich zugleich für das weib

liche Geſchlecht eine ebenſo geſundheitsförder

liche Berufstätigkeit als ein einträgliches

Erwerbsgebiet. Erfahrungsgemäß iſt ſpeziell

für die Frauen eine Körper und Geiſt gleich

mäßig in Anſpruch nehmende Tätigkeit im

Haushalt und Bewegung in friſcher Luft für

das körperliche und ſeeliſche Wohlbefinden am

zuträglichſten.

In der Erkenntnis dieſer Umſtände wird

vom Münchener Verein für wirtſchaftliche

Frauenſchulen auf dem Lande am 1. April

die Wirtſchaftliche Frauenſchule Gei

ſelgaſteig, 20 Minuten von der Münchener

Vorortſtation Großheſſelohe eröffnet.

Das Anweſen, vormals Schloßgut, liegt auf

luftiger Höhe des maleriſchen, waldreichen

Iſartales, in hervorragend geſundem Klima

und ſchöner Umgebung.

Die Einrichtungen der

Anſtalt entſprechen den

Anforderungen der Neu

zeit und den Lehrzwecken.

Die Leitung der Schule

liegt in der Hand einer

geprüften Vorſteherin,

welcher weitere geprüfte

Lehrkräfte beigegeben ſind.

Der Lehrgang für Voll

ſchülerinnen iſt auf ein

- -

Jahr bemeſſen. Doch werden, ſoweit der Platz

reicht, Schülerinnen auch auf kürzere Zeit und

für einzelne Fächer aufgenommen. Bereits

aktiven Lehrerinnen ſoll dadurch die Möglichkeit

geboten werden, ſich in kürzeren Kurſen zum

Unterricht an den ſo wichtigen Schulküchen

gärten vorzubereiten. Für Vollſchülerinnen,

welche ſich ſpäter einem Lehr- oder Verwal

tungsberufe widmen wollen, wird der Lehr

gang je nach Bedarf auf ein weiteres Halb

oder Ganzjahr ausgedehnt. Neben der prak

tiſchen Tätigkeit (als Kochen, Waſchen, Bügeln,

Haus- und Handarbeit, Blumen-, Gemüſe- und

Obſtbau, den Arbeiten am Bienenſtand und

im Geflügelhof) wird auch theoretiſcher Un

terricht erteilt: Naturwiſſenſchaft, Nahrungs

mittellehre, Haushaltungslehre, wirtſchaftliche

Buchführung, häusliche Geſundheitspflege, ſo

wie Erörterung der ſozialen Aufgaben, unter

beſonderer Berückſichtigung der Wohlfahrts

pflege. Außerdem ſind allgemeine wiſſen

ſchaftliche Vorträge vorgeſehen, ſowie Be

ſichtigungen praktiſcher Einrichtungen der

Lebensmittelverſorgung, größerer Wohlfahrts

einrichtungen, landwirtſchaftlicher Muſterbe

triebe und ausgewählter Sammlungen. Durch

Turnen, geſellige Spiele, Muſik, Ausflüge 2c.

iſt für Erholung und Unterhaltung geſorgt.

Das Lehrjahr wird durch eine fakultative

Prüfung abgeſchloſſen.

Für die Aufnahme iſt das vollendete ſech

zehnte Lebensjahr Bedingung.

Der Penſionspreis, einſchließlich Unter

richtshonorar, beträgt für die auf ein Jahr

verpflichteten Vollſchülerinnen bei zwölfmonat

lichem Unterricht monatlich 85 M.; für Aus

länderinnen und für Schülerinnen, welche ſich

nur für kürzere Zeit binden, monatlich 100 M.

Das Unterrichtshonorar für Externe iſt auf

monatlich 35 M. feſtgeſetzt; für Volksſchul

lehrerinnen auf monatlich 10 M. Teilweiſe

Verpflegung wird nach Vereinbarung berech

net. Die Gewährung von Stipendien iſt be

abſichtigt.

Anfragen und Anmeldungen von Schüle

rinnen ſind an die Vorſitzende des Vereins,

Frau Bezirksarzt Dr. Kolb in München,

Konradſtraße 9 I, zu richten. Soweit Raum

vorhanden, werden erholungsbedürftige junge

Mädchen auch zur Stärkung der Geſundheit

mittelſt der Bewegung und Arbeit in freier

uft)Ä aufgenommen.

groß den Kreis der Güte,

Den Kreis der Jchſucht klein!

Der Verein beabſichtigt, im zweiten Schul

jahre eine ländliche Haushaltungsſchule als

Seminarſchule anzugliedern: einerſeits als

Übungsſchule für die Vorbereitung von Lehre

rinnen und Leiterinnen, andererſeits, um ein

fachere Mädchen von Stadt und Land für

den eignen Haushalt oder zu brauchbaren

Dienſtboten auszubilden. Hedwig Lindhammer.

Aus alter Zeit.

Wenn man bedenkt, in wievielen Berufen

jetzt Frauen angeſtellt werden und ſich be

währen, ſo kann man ſich kaum vorſtellen,

daß noch im Anfange der dreißiger Jahre

des vorigen Jahrhunderts es ihnen verwehrt

war, ihre eigenen Kleider durch weibliche Per

ſonen machen zu laſſen. Dieſelben wurden

von Schneidern angefertigt, und dieſe wachten

mit Argusaugen darüber, daß keine Frau oder

kein Mädchen in den Familien beſchäftigt

wurde. Meine Mutter, welche 1834 etwa

5 Jahre alt war, erinnert ſich daran und

erzählte, daß damals für unſre Großmutter

zu einer Hochzeitsfeierlichkeit ein Seidenkleid

angefertigt wurde und zwar von einer Schnei

derin. Wahrſcheinlich war dies verraten wor

den, denn plötzlich erſchien ein Schneider mit

einem Beamten, um zu viſitieren. Aber ebenſo

raſch waren auch der Seidenſtoff und die an

deren Zutaten verſchwunden, und die Schnei

derin ſaß ganz harmlos bei der Flickerei eines

älteren Kleides, weil das erlaubt war, wäh

rend man ſonſt den Kleiderſtoff konfisziert

und Strafe erhoben hätte. Vielleicht ſtammt

die Redensart: „Herein, herein, wenn es kein

Schneider iſt“, von ſolchen Vorkommniſſen.

M. All.

Die Kunſt des Abſehens von den

Lippen,

Ein Wort für Schwerhörige.

Kein Leiden ſchließt den Menſchen von

dem Verkehr mit anderen ſo ab, wie das der

Schwerhörigkeit und Taubheit. Wer

dies aus eigner Erfahrung weiß und ſchwer

darunter gelitten hat, der iſt glücklich, einen

Weg gefunden zu haben, auf dem es möglich

iſt, das fehlende Gehör bis zu einem gewiſſen

Grade zu erſetzen. Der Wunſch, Leidensge

fährten, welche von dieſem Wege keine oder

nur geringe Kunde haben, ihn mitzuteilen,

läßt ihm keine Ruhe.

Seit nahezu 15 Jahren leide ich an

Schwerhörigkeit. Anfänglich nicht bedeutend

nahm ſie beſtändig zu und iſt jetzt faſt zu

völliger Taubheit geworden. Alle Behandlung

durch Ohrenärzte blieb erfolglos. Ich litt

ſehr ſchwer. Mein körperlicher und ſeeliſcher

Zuſtand befand ſich unter ſolchem Druck, daß

ich elend und niedergeſchlagen, ja menſchen

ſcheu wurde, obwohl ich von Natur nicht zur

Schwermut neige. Da hörte ich vor einiger

Zeit von der Kunſt, das geſprochene Wort

von den Lippen zu leſen, und ich entſchloß

mich, freilich nur mit wenig Mut und Hoff

nung, einen Kurſus zur Erlernung dieſer

Kunſt bei Herrn Friedrich Müller in

Berlin (W., Würzburgerſtraße 22) durchzu

machen. Schon nach den erſten Stunden ſtieg

meine Hoffnung. Ich empfing die Gewißheit,

daß es möglich iſt, durch das Auge zu er

faſſen, was das Ohr nicht mehr vernimmt.

Der Unterricht geht aus von dem Abſehen

der einzelnen Laute und ſchreitet fort zum

Bilden von Worten und Sätzen, wobei aller

Nachdruck auf ſtetes Uben und Wiederholen

gelegt wird. Mit unermüdlicher Geduld wer

den dieſelben Worte vorgeſprochen, bis das

Auge ſie erlernt hat und immer ſchneller ab

lieſt. Weſentlich iſt, daß die Ubungen nicht

von einer einzigen Perſönlichkeit, ſondern ab



Glockenblumenkante für ein

wechſelnd von mehreren geleitet werden. Hier

durch gewöhnt das Auge ſich von vornher

ein an verſchiedene Lippen. Die Unterredung

vollzieht ſich mit ſolcher Sicherheit, daß die

erſten großen Schwierigkeiten bald überwunden

werden. Unermüdlich wird auf die Eigenart

der einzelnen Perſonen eingegangen und ver

ſucht, trübſinnige Taube auf jede Weiſe, auch

durch ein gelegentliches Scherzwort, aufzu

heitern. Man bekommt wieder Lebensluſt

und Lebensmut und je länger deſto mehr

das freudige Gefühl, ſich mit ſeinen Mit

menſchen wieder unterhalten zu können. Oft

iſt es, als wenn man das geſprochene Wort

gehört hat, ſo deutlich kann man es von dem

Munde abſehen. .

Nach einem fünfwöchentlichen Kurſus habe

ich Berlin als ein ganz anderer Menſch ver

laſſen, von Herzen froh und dankbar, daß ich

mit meiner Taubheit anderen nicht mehr ſo

zur Laſt falle wie bisher, da ich nur bei

lautem Schreien ins Ohr hinein ihre Worte

verſtehen konnte. Das iſt jetzt ganz anders.

Natürlich kann ich noch nicht bei allen Men

ſchen alles ableſen, aber ich bin imſtande,

weiter zu üben, und werde täglich ſicherer in

der Unterhaltung. Das iſt ein Erfolg, wie

ich ihn vorher nicht erwartet habe. Ich teile

dies hier mit, in der Hoffnung, daß Leidens

gefährten dadurch veranlaßt werden, die Kunſt

des Abſehens von den Lippen zu erlernen

und ſich ſo eine große Erleichterung zu ver

ſchaffen. Sollten dieſe Zeilen dazu beitragen,

ſo würde ich mich ſehr freuen. Nur ein

Schwerhöriger ſelbſt weiß, wie ſchwer das

Leiden zu ertragen iſt. 1.

Kleine Decke mit Seidenſtickerei (Plattſtich) auf blauen Leinen.

Stuhlkiſſen. Entworfen von Frl. Mallon, Berlin.

Handarbeit.

In ſehr reizvoller Weiſe heben ſich die

kräftig - geſtickten Glockenblumen unſrer

Vorlage von dem ſtarkfädigen grauen Haus

macherleinen ab, das den Stoff des ſehr feinen

kleinen Stuhlkiſſens bildet. Die flotte Zeich

nung der Blumen wird durch die graziöſe

Linienführung des ſchrägaufſteigenden Platt

ſtiches noch gehoben. Lila Irisgarn in drei

Nüancen, zu denen eine rötlich-lila-Nüance

Stickſeide kommt, bildet das Stickmaterial der

Blüten, das der Blätter 3 Nüancen grünes

Irisgarn und feines mattgrünes Baumwollen

garn, das ſich namentlich zum Sticken der

wie von der Rückſeite geſehenen Blättchen

wirkt. Lila oder grüner Schleifenſchmuck

empfiehlt ſich zur Garnierung des zierlichen

Kiſſens. Eine wunderſchöne Arbeit für ge

übte Stickerinnen, – denn ihr Wert liegt in

der Gleichmäßigkeit und Schönheit der Sticke

rei, – bietet dies blaue, mit zarteſtem Gelb

grün in drei Nüancen beſtickte Salontiſch

deckchen. Wie ein ſchimmerndes Goldnetz

ziehen ſich die feinen ovalen Formen des

Muſters vom Rande nach der Mitte. Die

Arbeit muß in ihrer durch den Plattſtich er

reichten Plaſtik überhaupt etwas von Metall

filigran haben. Auch in goldgelb auf grau,

in blauen Tönen auf rot ſieht die Sache

reizvoll aus. Beide Arbeiten ſind von Fräu

lein M. Mallon-Berlin entworfen und,

vorgezeichnet, aus deren Atelier, W., Char

lottenſtraße 31, zu beziehen.

Hausmittel.

Sehr gutes Linde

rungsmittel bei Ka

tarrh. Bei der jetzt noch

kühlen Jahreszeit ſind Ka

tarrhe der Atmungsorgane

an der Tagesordnung, und

beſonders iſt es der Huſten,

der die großen und kleinen

Menſchenkinder bei Tag und

Nacht plagt. Da nun letz

teres doppelt unangenehm

für den Leidenden und ſehr

ſtörend für ſeine Umgebung

iſt, dürfte ein probates

Linderungsmittel mitFreude

begrüßt werden. Ein ſol

ches iſt das ſogenannte

„Latſchenöl“ (Extrakt aus

Nadeln und Harz der Lat

ſchenkiefer), das man in

jeder Apotheke zum Preiſe

vcn 50 Pf. bis 1 Mk. pro

Fläſchchen erhält und das

auf folgende Weiſe ange

wendet wird. Vor dem

Schlafengehen ſtelle man

einen, ungefähr zwei Liter

faſſenden Topf voll kochen

den Waſſers in der Nähe

des Bettes auf, in dem der

Leidende ſchläft und träufle unter gutem Um

rühren einen Kinderlöffel voll Latſchenöl in das

kochende Waſſer und laſſe den Topf unzugedeckt

während der Nacht im Zimmer ſtehen. Die

aromatiſchen Dämpfe und die feuchte Luft, die

dadurch entſtehen, werden von dem Patienten

aufs wohltuendſte empfunden, und der Huſten

reiz wird ganz erheblich gemildert, ſo daß

die entzündete Luftröhre und Bronchien Ruhe

bekommen und der Entzündungsprozeß ſchneller

zum Heilen gelangt. Verſtärkt wird die Wir

kung noch bedeutend, wenn man durch ein

kleines Spiritusflämmchen das Waſſer wäh

rend der ganzen Nacht heiß erhält. Man

kann zu dieſem Zwecke auch eine jener prakti

ſchen Nachtlampen benützen, die, mit einem

Geſtell zum Wärmen der Milch für Säug

linge verſehen, in jedem Küchenwarengeſchäft

erhältlich ſind. Wenn dieſes Mittel während

einiger Nächte angewendet wird, ſind der Huſten

und die katarrhaliſchen Erſcheinungen beſeitigt.

M. Kn

Für die Küche.

Frau H. Sch. in A. Hier ein Rezept für

Rhabarberwein: Im Juli verwendet man die ge

ſchälten grünen Stiele zur Bereitung von Wein. Zu

5 Pfd. zerquetſchten Rhabarberſtielen gießt man 81

Waſſer, rührt die Maſſe täglich mehrere Male um und

preßt am 4. Tage das Ganze aus. In 10 l Saft rührt

man 3 kg Raffinade im gekochten Zuſtande. Nachdem

noch etwas Zitronenſchale hinzugefügt wurde, läßt man

das Ganze im warmen Raume gären; der ſich bildende

Schaum iſt täglich zu entfernen. In 14 Tagen

Gärung beendet, wird der Saft in Fäßchen oder Korb

flaſche geſchüttet, gut zugeſpundet und bis Ende Februar

liegen gelaſſen, danach, ohne aufzuſchütteln, mit Schlauch

Ä Flaſchen abgezogen. Es geht, habe ſelbſt mehrere

Male Rhabarberwein gemacht. -

Eier mit brauner Butter. Für 2 Perſonen.

Ein eigroßes Stück Butter wird in einem nicht zu

kleinen Pfännchen erhitzt, bis ſie zu rauchen beginnt,

oder dunkelbraun ausſieht, hierauf ſchüttet man raſch

ein kleines Glas guten Weißwein und einen Eßlöffel

gehackte Peterſilie dazu, würzt mit Salz und einer

Meſſerſpitze Pfeffer und gießt die Sauce mit 2 Tee

löffel Maggi-Würze Ät über friſch bereitete

Spiegeleier. NB. Beim Zugießen des Weins habe

man acht, daß nichts paſſiere, da die heiße Butter ſehr

ſpritzt, man nehme deshalb, wie oben en, zu

kleines Geſchirr.

Fragen.

42a.) Wie reinigt man braune Lederſtühle,

auf die Flecke von Bier, Wein, reſp. Bowle gekommen

ſind? Zum Teil ſind dieſelben ſchon veraltet. –b. Wie

entfernt man Stearinflecke von ſchmiedeeiſernen

Gegenſtänden, ohne daß der matte Glanz desſelben

leidet? – c. Wer empfiehlt ein Geſchäft oder eine

Dame, die nach akkurat geklöppelten Spitzen

genaue Klöppelbriefe fertigt? J. S. in C

43) Kann mir jemand den Schnitt zu einem Ele

fanten aus grauem Tuch – Spielzeug für kleine Kin

der – verſchaffen? Junge Hausfrau.

44) Kann mir eine Leſerin einen wirklich praktiſchen

Korſetterſatz aus eigener Erfahrung empfehlen?

Für Angabe der Bezugsquelle, des Preiſes 2c. wäre ich

R”. Z.ſehr dankbar.

Auskunft.

Fr. 35. (Frl. A. A3. in E. u. Anderen.) Die

vielgeſuchte Adreſſe lautet: Herrn Adolf Lange,

Zinngießer in Weimar, Marktſtraße 7, gegenüber

dem Goldenen Adler. Schweſter Juſchen.

Fr. 37. (Fr. C. A3. in Kö.) Ich habe mir ſelbſt

von weißbaumwollenen Strümpfen, die ich

aufgeräufelt und die Enden geknotet hatte, Hand

und Wiſchtücher mit bunten Kanten gewebt. Näheres

durch Frau Marie Leiſtenſchneider in Leipzig-Gohlis,

Luiſenſtraße 20 Il.

Fr. 37. Aus feinen geſtrickten Strümpfen habe

ich Kinderjäckchen gemacht. Das hübſche Börtchen

kommt unten ſehr gut zur Geltung. Die Naht wird

aufgeſchnitten und nach einem Jäckchenmuſter zuge

ſchnitten. Solche Jäckchen ſind überall angebracht, be

ſonders in Kinderheimen, welche in jeder Stadt ſind.

Wollten Sie ein ſolches Jäckchen gerne einmal ſehen,

ſo bin ich bereit, eins zu ſchicken. rau H. M. in D.

Fr. 37. Die Vereinigten Handwebereien

P. Schölzke und Genoſſen in Linderode iLauſitz ver

webenÄ weiße baumwollene Strümpfe

zu ſehr ſchönen Hand- und Küchentüchern. Die Firma

kann ſehr empfohlen werden. F. Sch.

Redaktionspoſt.

Junge Hausfrau. Einen ſolchen Zwiſchenſatz

werden wir bringen. Den Teppich faſſen Sie mit

ſtarker Vollborte ein. – Hoteladreſſen können wir leider

nicht geben. -

26. D. B. Über Damen-Stifte und -Heime

geben Ihnen am beſten Auskunft die Daheimkalender

für 1901, 02. und 03, die in jeder Buchhandlung zu

haben ſind.

E. G. 200. Fragen, in denen es ſich um be

zahlte Stellen handelt, bringen wir nicht! Da

müſſen Sie ſchon inſerieren!

H. C. in Köln. Penſionate in Frankreich

ſind hier ſchon mehrfach dutzendweiſe genannt worden?

Wir können dergleichen nicht immer wiederholen. Im

Inſeratenteil des Daheim ſind ſolche Inſtitute ſtets

empfohlen.
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Der Taugenichts.

ehrmals ſchwebte es Hansheinrich auf der

Zunge, zu wiederholen, was Zabern, der

begeiſterte Verehrer ſeines Vaters, ihm erſt

vor wenigen Tagen vorgetragen hatte. Es

drängte ihn, irgendwie ſeine innere war

me Teilnahme zu bekunden, denn er kam

ſich ſo verlaſſen und verloren hier im Kreiſe ſeiner nächſten

Anverwandten vor. Aber – ſo ſchmerzlich es ihn ſelbſt be

rührte – er fand den rechten Ton, das rechte Wort nicht.

Mitten im Geſpräch der Eltern gingen ihm die Ab

ſchiedsworte von Frau von Golin durch den Kopf. Dabei

war es ihm, als ſchnürte ſich ihm die Kehle zu. Eine herz

lähmende Bangigkeit ergriff ihn. Grauſame Bilder folterten

ihn. Nur mühſam vermochte er ſich zu beherrſchen, daß er

nicht laut aufſchrie.

„Was iſt Dir denn, mein Junge?“ fragte ſein Vater

endlich, der an ſich ſchon nervös genug war und den das

verſtörte Weſen ſeines Sohnes alterierte.

Schlaff ließ Hansheinrich die Arme ſinken. „Ach –

nichts, nichts, Vatting!“ wehrte er ab.

Er meinte: ſie müßten es doch wiſſen, was ihn folterte,

auch ohne daß er's ausſprach. Er fürchtete ſich nachgerade

davor, den Namen von Herthas Mutter vor ihnen auch nur

noch zu nennen. Sie nahmen es ihm ja ſichtlich übel, daß

er ſich von ſeiner Qual nicht freimachen konnte.

„Du biſt überreizt, Hansheinrich, haſt gewiß in den

letzten Tagen noch zu viel gebüffelt. Das iſt ein Fehler von

allen Examinanden. Leg' Dich jetzt aufs Ohr und ſchlafe,

ſonſt biſt Du grade morgen, wo Du Deine Sinne am meiſten

beiſammen haben mußt, ſchlapp. Ich kenne das.“

Gehorſam kam er nach.

Es war ihm zu wunderlich, daß dies nun ſeine eigent

liche Heimat ſein ſollte. Dieſe gewiſſe Ernüchterung hatte

er übrigens jedesmal durchgemacht. Wenn die erſte freund

liche Begrüßung vorbei war, die bei ſeiner Ankunft mit den

allerlei Fragen und Berichten immer etwas Bewegung in

die ſtille Häuslichkeit zu bringen pflegte, ging alles ſtets

wieder ſeinen pedantiſchen Gang. Es war hier ewig Werkel

tag. Die Sonntagsſtimmungen von Oliza kannte man nicht.

Der Hausherr war müde, verärgert, er hatte zumeiſt noch ſpät

abends zu arbeiten – auch die Hausfrau hatte ihre beſtimmte

39. Jahrgang. 26. m.

Die Geſchichte einer Jugend. Von Paul Oskar Höcker. (Fortſetzung.)

Tageseinteilung, aus der ſie ſich nur ungern aufſcheuchen

ließ – und Tante Ellen war noch genau ſo wie in ſeinen

Kinderjahren das gleichmäßige Uhrwerk in Perſon.

Als er ſein altes ſchmales Bett aufgeſucht hatte, blieb

er noch lange mit offenen Augen liegen und ſann nach.

Er hatte die Empfindung, daß er hier überflüſſig war.

Seine Eltern waren freundlich zu ihm; kein hartes Wort er

innerte mehr an die Mißverſtändniſſe, die ſie früher getrennt

hatten, ſogar Tante Ellen ſchien endlich – da er ihr keine

Urſache mehr gab – über die kleinlichen Ubelnehmereien

hinausgewachſen zu ſein, und dennoch, dennoch fehlte jeder

innere Zuſammenhang zwiſchen ihnen. Gewiß – er trug

wohl ſelbſt eine nicht geringe Schuld daran. Aber das ließ

ſich nicht wegleugnen: ſie hatten ſich an das Alleinſein doch

zu ſehr gewöhnt, hatten ihre täglichen Gewohnheiten und

Bequemlichkeiten ſo ganz auf das Leben zu dritt eingerichtet,

daß ein vierter – zudem ein Junger, wenn er auch der

Sohn des Hauſes war – ſie nur ſtörte.

Er ſchlief ſehr wenig in dieſer Nacht. Häufig ſchreckte

er empor und machte Licht. Schwere Träume ängſtigten ihn

im halbwachen Zuſtand. Sie hingen alle mit ſeiner Sorge

um Herthas Mutter zuſammen.

In der Unklarheit, ſeiner Gedanken erſchien es ihm

dann wieder wie ein Unrecht gegen ſeine eigene Mutter.

Endlich faltete er die Hände und preßte ſie ganz ver

zweiflungsvoll gegen ſeine müden Augen, als könnte er ſich

ſo vor all den quälenden Bildern und Selbſtanklagen ſchützen.

Er wollte ſchlafen – ſchlafen. Der neue Tag ſtellte

große Forderungen an ihn: er mußte die Erwartungen er

füllen, die ſie alle an ihn ſtellten.

Ja, das war er ſchon ihr ſchuldig – ſeiner Wohltäterin,

ſeiner Gönnerin!

Andern Tags holte ihn Doktor Kruſe in aller Frühe

von Hauſe ab, um ihn zu begleiten. In der Mittagspauſe

kam er dann wieder. Sie ſpeiſten zuſammen in einem nahen

Reſtaurant. Natürlich mußte Hansheinrich ſeinem ehemaligen

Lehrer über hundert Einzelheiten berichten. In den Sprachen

hatte er beſſer abgeſchnitten, als er ſelbſt erwartet hatte.

Junge Leute, die zuſammen mit ihm das Examen ablegten,

hatten ihm nun Angſt vor der Prüfung in Mathematik und

Phyſik gemacht, die heute nachmittag an die Reihe kam.
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Unter derlei Schulgeſprächen verlief die Zeit, vor der

er am allermeiſten gebangt hatte: die Stunde, in der die

Operation ſtattfinden ſollte.

Doktor Kruſe verſprach, um ſechs Uhr wieder da zu ſein,

um ihm die neueſte Nachricht von Golin zu bringen.

Es bedurfte für Hansheinrich an dieſem letzten Nach

mittag ſeiner ganzen Selbſtzucht, der Aufbietung einer wahr

haft eiſernen Energie, um ſich zu konzentrieren.

Bleich, ſtarren Blicks und ſchweratmend ſtand er ſeinen

Examinatoren gegenüber. Man gab ihm ein paar kleine Er

holungspauſen – einmal fragte ihn der Regierungskommiſſar,

der der Prüfung beiwohnte, ob er nicht lieber um Fortſetzung

am nächſten Tage einkommen wolle. Er ſchüttelte den Kopf,

ſtammelte verwirrt eine ablehnende Antwort und machte

Fäuſte: er mußte es durchſetzen, er mußte ſich bezwingen

– er durfte nicht an Frau von Golin denken! . . .

Da noch eine zweite allgemeine Pauſe gegeben wurde,

zog ſich das Examen bis gegen ſieben Uhr hin. Das Re

ſultat konnte daher erſt andern Tags feſtgeſtellt und ver

kündet werden. Die Kommiſſion wollte am nächſten Morgen

von neun Uhr ab verhandeln.

Als er vors Haus trat, erblickte er ſofort Doktor Kruſe,

der die letzte Stunde über auf der Straße gewartet hatte.

Der junge Philolog trug eine ſo ernſte Miene zur

Schau, daß Hansheinrich entſetzt ausrief: „Herr Doktor –

es iſt etwas Schlimmes geſchehen – ſagen Sie offen!“

„Die Operation ſoll allerdings ſehr ſchwer geweſen ſein,“

gab Doktor Kruſe verſtört zurück. „Herr von Golin war

noch zu erregt, als daß er mir alles genauer hätte ſagen

können. Und auch Fräulein Hertha war dabei, als ich

ihn danach fragte. Aber ſoviel iſt ſicher: ſie mußte viel

umfaſſender erfolgen, als der Profeſſor ſelbſt vermutet hatte.

Zweifellos iſt's ein bösartiges Krebsleiden. Die arme Frau

von Golin! Sie kam mir immer ſo jung, ſo blühend, ſo

kerngeſund vor – ſie ſelbſt hatte ja auch bis in die letzten

Wochen hinein niemals von ihrem Leiden etwas geſpürt.“

Hansheinrich wußte, ſeine Angehörigen warteten daheim

in großer Spannung darauf, daß er ihnen das Ergebnis

ſeines letzten Examenstages überbrachte. Aber in dieſem

Augenblick hätte nichts in der Welt ihn davon zurückhalten

können, zuallererſt zu Hertha und zu ihrem Vater zu eilen.

„Golins wagen das Hotel ſchon mit keinem Schritt

mehr zu verlaſſen,“ ſagte ihm Doktor Kruſe. „In der Klinik

duldet man ſie nicht. Im Hotel kann ſie aber wenigſtens

jeden Augenblick eine telephoniſche Botſchaft erreichen.“

Doktor Kruſe nahm es auf ſich, Hansheinrichs Eltern

einſtweilen Nachricht zu geben, ſie trennten ſich, und Hans

heinrich ſprang auf den nächſten Straßenbahnwagen.

Inzwiſchen hatte ſich für Golins die Sachlage aber noch

in keiner Weiſe geändert. Die letzte Kunde, die ſie um halb

acht Uhr erhalten, deckte ſich mit der vorletzten: die Patientin

war nach der langen Narkoſe ſtark benommen geweſen, Fieber

hatte ſich nicht eingeſtellt, aber die Schwäche war ſo groß,

daß häufig Ohnmachten eintraten. Deshalb durfte auch nie

mand außer dem Profeſſor und ſeinen Aſſiſtenten zu ihr.

Golin ſollte es erlaubt ſein, am andern Morgen um acht

Uhr in der Klinik perſönlich wieder vorzufragen. Sprechen

durfte er mit ſeiner Frau aber kein Wort, um ſie nicht

aufzuregen.

Mit dieſem wenig tröſtlichen Beſcheid verabſchiedete ſich

Hansheinrich von ſeinen Freunden.

Die nächſte Nacht war womöglich noch banger, noch

qualvoller für ihn als die letzte.

Noch bevor ſich irgendeins in der Wohnung erhoben hatte,

verließ er ſchon ſein Zimmer. Es war ſeit kurzem erſt Tag.

Auf der Straße fröſtelte er. Er ſetzte ſich daher in

ſcharfen Trab, um ſich zu erwärmen.

Es mochte noch nicht ſieben Uhr ſein, als er im Hotel

veſtibül anlangte. Der Portier ſagte ihm, daß Herr von

Golin fortgegangen ſei. Ob das gnädige Fräulein ſchon auf

geſtanden ſei, wiſſe er nicht. Er ſchickte hinauf und ließ ihr

melden, daß er im Leſeſaal auf ſie warte. Der Groom kam

aber ſofort mit dem Auftrage zurück, ihn hinaufzuführen.

Golins hatten in der zweiten Etage ein ſchmuckes

Etabliſſement inne. Vom Entree gelangte man in einen

Salon, an den links und rechts die beiden Schlafſtuben

grenzten.

Als er in den Salon eintrat, verließ Hertha gerade ihr

Zimmer. Sie hatte in aller Eile ihre Matinee übergeworfen,

als ſie von Hansheinrichs Ankunft hörte.

Mit einem Aufſchrei warf ſie ſich ihm an die Bruſt.

In ihren goldbraunen Augen ſtand das helle Waſſer.

„Ach, Hanning – lieber, lieber Hanning!“ kam's ver

zagt von ihren Lippen, während ſie ihre Stirn gegen ſeinen

Hals preßte, ſich an ihn klammerte.

„Was iſt geſchehen, Hertha?“ fragte er atemlos.

„Ich weiß noch nichts. Papa iſt hingefahren. Es war

ihm ja ſo bange wie mir, das merkt' ich ihm wohl an, aber

er wollte mir trotzdem die Angſt ausreden.“

„Sie ſollen auch hoffen, Hertha, ſollen vertrauen.“ Er

beugte ihren Kopf über ſeinen Arm zurück, ſah ihr voll Er

griffenheit in die feuchtglänzenden Augen. „Ich kann Dich

nicht ſo traurig ſehen, Hertha,“ ſagte er gepreßt. „Es wühlt

mir das Herz auf . . .“

Stumm ruhten ſie eine Weile aneinander. „Du wirſt

immer gut ſein zu mir, Hanning?“ fragte ſie in bittendem

Flüſterton.

Er küßte ſie auf die Augen, dann auf die Stirn und

ins Haar. Sie gab ihm ſelbſt die Lippen, klammerte ſich in

leidenſchaftlicher Verzweiflung an ihn.

„Ich hab' niemand als Dich auf der Welt, Hanning,

wenn Mutti mich verläßt,“ ſagte ſie in ſchmerzlichem Ton.

„Papa iſt gut und freundlich zu mir. Aber Mutti kann er

mir nicht erſetzen, – nein!“

Er ſah ihr wieder lange ernſt und gedankenvoll ins

Auge. „Ich bin daheim ebenſo einſam, Hertha. Und es iſt

doch eine ſolche Sehnſucht in mir . . .“

„Hanning, wir gehören zuſammen. Ja, das wollen wir

in dieſer Stunde einander geloben. Sag' mir's, Hanning,

ſag' mir's immerzu.“

Ihre Tränen benetzten ſeine Wangen. Sie war im ohn

mächtigen Gefühl der Trennung von ihrer Mutter, in der

Verzweiflung über ihre Verlaſſenheit ſo erſchüttert, dabei ſo

ſenſibel, daß Hansheinrich ihr zärtlich zuſprechen mußte wie

einem kranken Kinde.

Sein rührender Ton, ſeine zarte Art ſie zu liebkoſen,

wirkten wie Balſam für ihr wundes Gemüt.

Endlich löſte ſie ſich aus ſeinen Armen, ließ aber ihre

Hände noch in den ſeinen Sinnend blickte ſie zu ihm auf

„Siehſt Du, Hanning,“ ſagte ſie, „als ich heut früh

erwachte, da wußt' ich gleich, daß Mutti nicht mehr unter

uns iſt.“

„Hertha –! Nein, das ſollen Sie nicht ſagen!“

Sie ſchüttelte langſam den Kopf. „Laß nur, Hanning.

So hat ſie doch nicht mehr zu leiden. Sie hätte es ja ge

tragen wie ein Engel – ja, das weiß ich – aber es iſt

viel beſſer ſo, für ſie und für uns. Nun haben wir ſie im

Gedächtnis, wie ſie mit uns gelacht und geſcherzt hat. Ach

weißt Du noch, Hanning, wie ſie immer lachen konnte – ſo

ſchelmiſch – und zugleich doch ſo rührend, daß man am

liebſten immer gleich die Hände gefaltet und gebetet hätte:

ach lieber guter Herrgott im Himmel, laß ſie uns, bitte,

bitte, laß ſie uns noch lange, lange –!“ Herthas erregte Züge

glätteten ſich wieder, ihr Blick ward ſtarr und traurig, und

ein müdes Lächeln legte ſich auf ihre Lippen. „Und nun

iſt Mutti tot. – Fühlſt Du's nicht auch, daß ſie tot iſt?“

„Ach, wie Du uns quälſt, Hertha!“

„Nein, nicht quälen, Hanning! Jetzt, wo Du bei mir

biſt, jetzt brauch' ich auch nicht einmal mehr zu weinen.“

Sie trocknete ihre Augen und ſah durchs Fenſter zum klaren

Himmel auf. „Sieh, ich bin ganz ruhig und gefaßt. So

feierlich iſt mir's. – Komm, Hanning, komm, geh mit mir.
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O gib acht, jetzt werden wir ſie ſehen dürfen.

hingehen und dort beten. Komm, Hanning.“

Als ſie in dem offenen Wagen, den der Hotelportier

raſch herbeigeſchafft hatte, nach der im Norden Berlins ge

legenen Klinik fuhren, umfing ſie ein fröhlich-bewegtes Treiben.

Die helle, goldene Morgenſonne lachte über der Kaiſerſtadt:

die Straßen waren ſo ſauber, der Himmel, die Häuſer und

die Fenſterſcheiben ſo blank, die ganze Welt ſah ſo auf

geräumt aus. Von der Friedrichſtraße bog der Wagen auf

eine breite, baumbepflanzte Promenade ab. Hier begegnete

man einer Schwa

dron Gardes du

Corps, deren ſil

berne Trompeten

und feingeſtimmte

Paukengeradeeinen

ſchwungvollen Rei

termarſch intonier

ten. Kinder beglei

teten den ſchmucken

Zug zu beiden Sei

ten – überall ſah

man freundliche

Geſichter. In den

fröhlichen Ton des

verhallenden Mar

ſches miſchte ſich

das Klingeln der

weißenMilchwagen,

das Ausrufen der

Straßenhändler.

Buntbemalte Ge

ſchäftsfuhrwerke

kreuzten in kurzem

Trab die Straßen,

Radfahrer ſauſten

vorüber, junge

Dienſtmädchen in

hellen Schürzen,

den Einholkorb am

nacktenArm,ſchwatz

ten und lachten in

den Ladentüren.

Alles freute ſich

über den ſonnigen

Tag, den der Som

mer nun wiederum

beſchert hatte, über

das klare Licht, in

dem das ſich fär

Wir wollen

bende Laub der Ka

ſtanien ſo luſtig

wirkte.

Mitten in der

langen Häuſerreihe

zur Rechten unter

brach ein großes

weißes Gebäude,

das keine Kellergeſchäfte und keine Erdgeſchoßläden aufwies,

die Gleichförmigkeit der Faſſade. Die vier unteren Scheiben

ſämtlicher Fenſter waren hier weiß geſtrichen, was dem gan

zen Gebäude etwas Geheimnisvolles gab.

Hansheinrich ſprang aus dem Wagen. Im Entree des

Hauſes trat ihm eine Schweſter entgegen. Die ganze Stim

mung im Haus, der tiefe Friede, das Hallen der Schritte

auf den Flieſen des Veſtibüls erinnerten an eine Kirche. Nur

der ſcharfe Lyſolgeruch, der Flüſterton der blaſſen Schweſtern, die

vorbeikommenden Männergeſtalten in langen weißen Operations

kitteln gemahnten an die leidensvolle Bedeutung dieſer Stätte.

Zitternden Fußes war Hertha dem Freunde gefolgt.

Sie verſtand nicht, was die barmherzige Schweſter ſagte –

Unnötige Sorgen. Nach dem Gemälde von H. Engl.

aber dem jähen Zuſammenfahren Hansheinrichs, ſeinem kurzen,

dumpfen Aufſchrei entnahm ſie das Schlimmſte. Sie preßte

die Hand der Pflegerin, als erflehe ſie von ihr Erbarmen.

Aber der Unerbittliche hatte ſchon geſprochen, der Un

erbittliche, gegen deſſen Machtſpruch Menſchenwille und Men

ſchenkunſt ohnmächtig ſind.

. . . Ohne in der Nacht das Bewußtſein wieder erlangt

zu haben, war Frau von Golin früh um dreiviertel ſechs Uhr

geſtorben – oder vielmehr: ſie war ſtill und ſchmerzlos hin

übergeſchlummert in eine höhere Daſeinsform.

Daß ihrem ir

diſchen Leben ſo

plötzlich ein Ziel

geſetzt worden war,

hielt der Profeſſor

für ein Glück; denn

ihr bei der Opera

tion erkanntes Lei

den war unheilbar

und bereits ſo weit

vorgeſchritten, ſagte

er, daß ihr Daſein
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eine Kette von Qual

und Schmerzen dar

geſtellt habenwürde.

Hertha ſah das

milde, blaſſe Geſicht

der Pflegerin lange

ſchweigend an. Sie

wußte, daß ſie ſich

noch nach vielen

Jahren dieſer ſchö

nen, ruhigen, grauen

Augen mit den fei

nen, langen, ſchwar

zen Wimpern, dieſes

ſchmalen, kleinen

Mundes mit dem

ernſten, gleichmäßi

gen Tonfall entſin

nen würde. Sie

weinte nicht, ſie

nickte nur ein paar

mal langſam und

in tiefer Ergriffen

heit.
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Eine halbeStun

de ſpäter ſtanden

ſie wieder draußen

im freundlichen

Sonnenlicht deskla

ren Sommermor

gens – jetzt zu

dritt, denn Herr von

Golin hatte ſich

ihnen angeſchloſſen.

Der Kutſcher, der die jungen Leute herbeigebracht hatte,

wartete noch vor dem Hauſe.

Golin wollte ihn anrufen, aber dann ſchüttelte er den

Kopf: Es eilte jetzt gar nichts mehr – das Leben ſchien nicht

mehr wert, gelebt zu werden! Was war ſein Haus, was war

Oliza, was war die Welt, wenn ſeine gute Frau Mine ſtarr

im Sarge lag! Ach, und wieviel graue, trübſelige Stunden

lagen vor ihm, wenn ſie in der Golinſchen Gruft dann erſt

ihre letzte Ruheſtatt gefunden hatte! Nein, es eilte jetzt gar

nichts mehr. Er hängte links bei Hansheinrich, rechts bei

ſeiner Tochter ein und zog mit ihnen langſam und ſchwer

fällig nach dem Hotel. Keiner ſprach ein Wort. Es war ihnen

allen dreien doch gar zu wunderſam: ein ſo prächtiger, edler

–
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Menſch hatte dieſen Stern verlaſſen, und das Leben ging

trotzdem weiter nach wie vor – die Sonne ſchien, das bunte

Laub an den Bäumen lachte, die Spatzen pfiffen, und die

Leute auf den Straßen waren ſo luſtig, ſo luſtig –!

10. Kapitel.

Nach der Begräbnisfeierlichkeit reiſte Golin mit ſeiner

jüngſten Tochter ins Ausland. Hansheinrich blieb mit ihnen

aber in Verbindung, denn Hertha ſchrieb ihm faſt alle Tage.

Bei der Beſtattung ſelbſt hatte er ſich ſtill im Hinter

grund gehalten. Faſt die ganze Hochzeitsgeſellſchaft war wie

der auf Oliza zuſammen gekommen. Von den näheren Ver

wandten fehlte nur der Oberſt von Golin, der ſeinen kurzen

Erholungsurlaub auf eine Reiſe durch Norwegen verwendete

und der nicht mehr rechtzeitig hatte eintreffen können. Am

meiſten hatte man Liddi bedauert, deren junges Eheglück auf

ſo grauſame Weiſe geſtört worden war. Beide Otts hatten

große Trauerkränze nach Oliza geſchickt, auch Kondolenz

ſchreiben waren von ihnen eingetroffen. Vom perſönlichen

Erſcheinen war Ott durch ſeine Berufspflichten abgehalten.

Erwartet hatte Hansheinrich ſein Mitkommen auch gar nicht,

denn wirklich nahegerückt war die Verſtorbene ſeinen Eltern

ja eigentlich nicht.

Auf eine Anfrage beim Regiment hatte der Olizaer er

fahren, daß ſein Vetter den Tag vor Manöverbeginn in der

Garniſon zurückerwartet werde. Er gab Hansheinrich beim

Abſchied ein warmes Empfehlungsſchreiben mit, das ſein Vater

dem Oberſt überreichen ſollte. Darin nahm er Bezug auf

die Korreſpondenz, die ſeine verſtorbene Frau wegen ihres

Schützlings mit ihm geführt hatte, und hob noch einmal die

angeſehene Stellung hervor, die der Vater des jungen Offi

ziersaſpiranten in der literariſchen Welt einnahm, betonte

auch beſonders die großen Verdienſte, die ſich Doktor Ott in

der ſo brennend gewordenen Agrarierfrage als politiſcher Leiter

des „Neuen Fremdenblattes“ erworben hatte. Da Hansheinrich

ſein Examen gut beſtanden und ſeine Perſönlichkeit ſelbſt

dem Oberſt gelegentlich der erſten Vorſtellung gefallen hatte,

ſo war an ſeiner Aufnahme in das Offizierkorps kaum ein

Zweifel mehr. Auch die geſchäftlichen Wirrniſſe von Hanshein

richs Vater ſollten endlich ihre Löſung finden.

Doktor Ott brachte eines Abends, als er früher als ſonſt

heimkam, den Vertrag mit den Geldgebern mit, deſſen Er

füllung nur noch von ſeiner Unterſchrift abhing. Es waren

die beſten Bedingungen für ihn. Danach blieb das Blatt

nach wie vor im gleichen Verlag. Wenigſtens wechſelte die

Firma nicht. Die horrende Kaufſumme, die das neue Kon

ſortium bewilligt hatte, ermöglichte es dem Verlag, ſeine

übrigen Geſchäfte abzuwickeln, ohne daß es zum Konkurs kam.

Dadurch blieben ſowohl Ott als auch die anderen ſtillen Teil

haber, wie zum Beiſpiel ſeine Schwägerin Ellen, vor den

befürchteten großen Verluſten bewahrt.

Trotzdem die Finanzlage auch für die Zukunft zu keinen

weiteren Beſorgniſſen Anlaß gab, befand ſich Maximilian Ott

aber doch in recht gedrückter Stimmung. Die pekuniären

Sorgen ſchienen ihn zu mürbe gemacht zu haben, als daß

er ſich der endlichen Erlöſung ſo recht von Herzen freuen konnte.

Gleichzeitig mit der finanziellen Transaktion ſollte auch

im journaliſtiſchen Betrieb des , Neuen Fremdenblattes“ eine

Wandlung vorgenommen werden: der bisherige Chefredak

teur trat von der Leitung des Blattes zurück, und Maximilian

Ott ſollte an ſeine Stelle rücken. Als politiſcher Redakteur

war ſtatt ſeiner eine neue Kraft in Ausſicht genommen. Für

Ott bedeutete dieſe Neuordnung eine große Entlaſtung, da

er nunmehr mit ſeiner Perſon und ſeiner Feder von dem

allerheißeſten Kampfplatz zurücktrat; gleichzeitig reſultierte

daraus eine höhere Jahreseinnahme für ihn, denn das neue

Finanzkonſortium wollte ihn mit einer anſehnlichen Tantième

am Gewinn der Zeitung beteiligen.

Unter dieſen Auſpizien konnte es für Maximilian Ott

kein merklich ins Gewicht fallendes Opfer ſein, für ſeinen

Sohn einen Zuſchuß auszuſetzen, der deſſen Eintritt bei einem

feudalen Regiment ermöglichte. Dennoch änderte er, ungleich

und wechſelnd in ſeinen Stimmungen wie nie zuvor, ſeine

Pläne in den folgenden Tagen immer wieder. Zunächſt gab

er Hansheinrich zu verſtehen, daß er es für überflüſſig halte,

Golins weitſchweifiges Empfehlungsſchreiben an den Kom

mandeur mitzunehmen. Der biedere, naive Ton, in dem der

Rittergutsbeſitzer ihn ſeinem Vetter empfahl, ſchien ihn zu

reizen wenn nicht zu bedrücken. Hansheinrich wußte ſich gar

nicht mehr in ſeinen Vater zu finden.

Einmal ſchlug Ott dem Sohne vor, ein anderes Feld

artillerie-Regiment als grade das Golinſche zu wählen, dann

riet er ihm, überhaupt lieber zur Kavallerie oder zur Marine

zu gehen, weil dort die Avancementsverhältniſſe in den höheren

Chargen bei weitem beſſer ſeien. Immer kam man aber

wieder auf das alte Regiment zurück, weil die Nähe der Gar

niſon und viele andere Vorzüge dafür ſprachen.

Aber ſo lebhaft er ſich auch in den verſchiedenen Phaſen

dieſer Entwickelung für das eine oder das andere ins Zeug

legte – eine wirklich innere Zugehörigkeit klang nicht aus

dem Ton, in dem er zu ſeinem Sohne ſprach. Auch über

den ſchweren Verluſt, den Golins erlitten hatten, wußte er

ihm nicht recht etwas Tröſtliches zu ſagen. Er befand ſich

dazu vielleicht ſelbſt noch in zu unausgeglichener Stimmung

nach all ſeinen Sorgen und geſchäftlichen Erregungen.

Hansheinrich empfand dieſe Unklarheit gerade jetzt be

ſonders ſchmerzlich; er war ſo oft drauf und dran, ſich ſeinem

Vater rückhaltlos anzuvertrauen. Aber immer wieder verließ

ihn der Mut. Er litt in dieſen Tagen mehr als ſie ahnten.

„Ja, ſind wir beide – Dein Vater und ich – Dir denn

gar nichts?“ fragte Frau Harriet ihren Sohn, als ſie ihn ein

mal in ſeinem Zimmer überraſchte, wo er, in Tränen aufgelöſt

und ganz in ſich zuſammengeſunken, auf dem Bettrand ſaß.

Hansheinrich fuhr erſchrocken empor. Es war ihm ganz

ſchrecklich, mit ſeiner Mutter über Frau von Golin reden zu

ſollen. Seine Trauer kränkte ſie – er fühlte längſt dieſe

gewiſſe gereizte Eiferſucht, die ſogar noch übers Grab hinaus

beſtand – aber er konnte das, was ihm die Seele bewegte,

doch nicht ſo mit einem Male aus ſeinem Herzen reißen.

„Willſt Du noch eine kleine Reiſe vornehmen – eine

Tour ins Gebirge oder ſonſtwohin machen, bis der Oberſt

zurück iſt?“ fragte ihn ein andermal ſein Vater, mit dem Frau

Harriet inzwiſchen ausführlich über ihn geſprochen zu haben

ſchien. „Du kommſt mir ja auf die Weiſe ganz herunter.“

Für den gutmütig-poltrigen Ton, der ihn etwas an

Golin erinnerte, war Hansheinrich ſeinem Vater dankbar.

Aber ob es einen Zweck hatte, jetzt noch Berlin zu verlaſſen,

wo er doch ſchon in fünf, ſechs Tagen nach der Garniſon

reiſen ſollte, das wußte er nicht recht. Es lohnte wohl doch

die Ausgabe nicht. Und er fühlte es ſo ſchon drückend genug,

daß ſeine Equipierung gerade in dieſen, für ſeinen Vater ſo

ſchweren Zeiten große Koſten verurſachte.

„Na, das wäre das wenigſte, mein Junge,“ wehrte Ott

flüchtig ab. „Wir kaufen Dir ſchleunigſt ein Ränzel, Du

packſt ein Hemde, ein paar Socken und Taſchentücher ein und

fährſt nach dem Harz oder nach Thüringen. Einverſtanden?

Da draußen läßt Du Dir dann wieder ein bißchen die Sonne

ins Herz hinein ſcheinen – oder den Wind tüchtig um die

Ohren wehen. Biſt ja der wahre Stubenheilige geworden.“

Als er ſeiner Frau und ſeiner Schwägerin ſeine Ent

ſcheidung mitteilte, ſchienen dieſe faſt erleichtert. Auch Hans

heinrich entging es nicht, daß ſie's im Grunde als eine Er

löſung begrüßten, wenn ſie nur endlich wieder allein waren.

Sie halfen ſehr bereitwillig, ihn marſchfertig zu machen;

andern Tags ſollte er in aller Frühe zur Bahn.

Ott hatte ſeinen Sohn ausreichend mit Geld verſehen

ihm auch eine hübſche Route zuſammengeſtellt.

Als Hansheinrich ſchon Gutenacht gewünſcht hatte, kam

ihm ſein Vater noch einmal in ſein Zimmer nach.

„Da ſind auch ein paar Spezialkarten, mein Junge,

und zwei Reiſeführer, freilich verflixt verjährte Auflagen.“

Hansheinrich dankte, gerührt davon, daß ſein Vater auch



Fürſt Bismarck. Nach dem Gemälde von F. Lenbach.

(Mit Genehmigung der Photographiſchen Geſellſchaft in Berlin.)
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daran noch gedacht hatte. Unſchlüſſig hielt er dann die

Rechte ſeines Vaters feſt. Ott ſah ihn fragend an.

„Vatting,“ kam es leiſe und zögernd von ſeinen Lippen,

„ich war Euch wohl recht unerträglich in der letzten Zeit...

Aber glaub' mir, weh tun – hab' ich Euch nicht wollen.“

„Weh tun – wieſo denn – Du uns?“ fragte Ott gut

mütig zurück. „Womit ſollteſt Du uns weh getan haben?“

„Ach Vatting, es war mir doch ſo gräßlich, daß Du

Sorgen gehabt haſt – vielleicht auch meinetwegen, ja, meiner

Zukunft wegen. Und da bedrückte mich's beſonders, daß ich

mir ſagen mußte: ich kam Dir in meiner Trauer gewiß ganz

ſelbſtſüchtig vor.“

Maximilian Ott horchte auf. Der Ton des Jungen

bewegte ihn eigentümlich. Er hatte ihn eines ſolchen Aus

drucks nicht für fähig gehalten.

„Mein alter Junge,“ ſagte er, ihm auf die Schulter

klopfend, „was ſind das für Schrullen und Mucken! Jeder

hat ſein Päcklein Leid allein zu ſchleppen. Ich hab' Dir in

der Hinſicht nie 'was übel genommen. Und daß Dir der

Tod der armen Frau von Golin nahe gegangen iſt – mein

Gott, das iſt doch ſehr natürlich. Nur – na, auf die Dauer

fürchtete man eben für Dich, dachte, Du würdeſt Dich noch

krank machen mit all den Aufregungen.“

„Jetzt bin ich ja auch ſchon viel ruhiger geworden.“

Ott ſchüttelte den Kopf. „Verſteh einen nur recht:

Trauer iſt etwas Perſönliches, ein Gefühl, das keinen andern

was angeht. Ich möchte ums Himmelswillen nicht, daß Du

etwa glaubſt...“ Er brach unvermittelt ab. Faſt fühlte er ſich

beſchämt davon, daß der Junge ein ſo feines Gefühl beſaß, daß

er die verſteckte Eiferſucht ſeiner Mutter herausempfunden hatte.

„Nein, Vatting, ich trauere wirklich nicht mehr. We

nigſtens nicht mehr ſo wie in den erſten Tagen. Jetzt iſt

alles viel klarer und feierlicher.“ Er ſchlug voll den Blick

zu ihm auf. „Siehſt Du, – für mich iſt ſie ja gar nicht

tot,“ ſetzte er leiſe und verträumt hinzu, „denn ſie iſt immer

zu bei mir, wo ich gehe und ſtehe. Und ich höre ſie oft –

und – und ſiehſt Du, Vatting, ihre Stimme war's auch

die ganze Zeit über, die mich ſo gedrängt hat, mit Dir end

lich einmal zu ſprechen.“

Der angſtvolle, dabei helle, forſchende, faſt durchdringende

Blick dieſer lichtblauen Augen beunruhigte Ott. „Was haſt

Du nur, Alterchen, he?“ Er ſuchte ſich zuerſt einzureden,

es ſei nur der Ausfluß einer momentanen Uberreiztheit bei

ſeinem Sohne. Dennoch ergriff ihn etwas in der ganzen

Art des Jungen. Er fühlte inſtinktiv auch ſehr raſch her

aus, daß es doch mehr als eine ſentimentale Augenblicks

regung war: als er merkte, welch ſchwere Uberwindung es

ſeinen ehedem ſo trotzigen Sohn koſtete, ſo lange um ſein Ver

trauen zu werben. „Na, Hanning, wir ſind nu ja ganz unter

uns Männern, alſo losgeſchoſſen, vorwärts, was kann da ſein!“

Er hatte ſich auf den Rand von Hansheinrichs ſchmaler

Bettſtelle geſetzt und hielt ihm kordial die Hand hin. Es

kam ihm dabei eine Erinnerung an längſtentſchwundene Zeiten.

Er hatte früher im Scherz ganz ähnliche Worte gebraucht,

wenn er bei ſeinem Einzigen, als der noch ein Hoſenmatz

von vier, fünf Jahren war, Eindruck erzielen wollte. Ein

Lächeln huſchte über ſeine Züge, das Hansheinrich für ein

paar Sekunden wieder mißtrauiſch machte.

„Siehſt Du, Vatting, inzwiſchen hab' ich mich doch

draußen in der Welt umgeſehen, hab' auch die Ohren auf

gemacht und gehört – und da war ſo oft auf Oliza von

Dir die Rede – ja, und auch von Deinem Blatt.“

„Was Du ſagſt!“ Ott blickte ſeltſam zerſtreut über

ihn weg, eine Falte bildete ſich auf ſeiner Stirn; es war

Hansheinrich einen Augenblick lang, als ob ſein Vater gar

nicht zuhörte, ſondern nur mechaniſch antwortete.

„Von Zabern – nicht wahr, Vatting, von dem hab'

ich Dir doch ſchon öfter erzählt?“

„Zabern. Aha, der Inſpektor, wie?“

„Ja, Vatting.“ In Hansheinrichs Augen begann es

ſtrahlend aufzuleuchten. „Der iſt Dein größter Verehrer,

Vatting. Durch den hab' ich auch erſt ſo recht gelernt, Dich

verſtehen und – und Dich bewundern.“

„J laß doch, Alterchen,“ wehrte Ott faſt ängſtlich ab.

„Zwiſchen uns zwei beiden . . .“

„Nein, Vatting, heut möcht' ich Dir's endlich 'mal

ſagen.“ Er ſtand tief aufatmend und kerzengerade vor ihm.

„Siehſt Du, anfangs hab' ich ja nur aus Trotz gegen Euch

den Weg eingeſchlagen. Und dann war's ein bißchen Eitel

keit. Aber ſchließlich – und das war das größte und wich

tigſte – ſchließlich war's einzig und allein der Ehrgeiz:

wenigſtens ein klein bißchen Dir nahe zu kommen, wenig

ſtens ſoviel zu erreichen, daß Du Dich meiner nicht mehr

zu ſchämen brauchſt!“ (Fortſetzung folgt.)

Der menſchliche Körper im deutſchen Sprichwort.

Von Dr. P. Grabein.

Die Sprichwörter, die uns im Spiegel der Volksreflexion ein

Abbild des religiöſen, politiſchen, öffentlichen und privaten Lebens

geben, die den Ausdruck der Philoſophie und Moral des kleinen

Mannes darſtellen, ſuchen die Gegenſtände ihrer oft verblüffend

charakteriſtiſchen Vergleiche und Bilder aus der vertrauten, nächſt

liegenden Umgebung des Mannes aus dem Volke. So ſind beſon

ders Haus und Hof, Vieh und Acker, Landſtraße und Schenke be

ſtimmend für den Ideenkreis des Sprichworts, und dazu geſellt ſich als

ein ferneres Gebiet der reflektierenden Betrachtung der menſchliche

Körper. Wenn man die in dieſen Bereich gehörenden Sprichwörter

zuſammenſtellt und näher unterſucht, ſo gewinnt man manch inter

eſſanten Einblick in die Vorſtellungswelt des Volkes.

Um mit der Krone des menſchlichen Körperbaues, mit dem Kopf,

zu beginnen, ſo begegnen wir natürlich auch hier der Auffaſſung,

daß er das vornehmſte aller Glieder iſt. „Das Haupt regiert, nicht

die Füße“ – „Wenn das Haupt krank iſt, ſo ſiechen die Glieder“,

ſolche und zahlreiche ähnliche Ausſprüche beſtätigen dies und laſſen

die Abhängigkeit des ganzen menſchlichen Organismus von dem

Wohlbefinden des oberſten aller Glieder erkennen. Beinahe über

raſchend wirkt, als eine Erkenntnis des Volksgeiſtes, die Anerken

nung: „Kopfarbeit iſt ſchwere Arbeit“; denn der Mann der körper

lichen Arbeit neigt im allgemeinen zur Geringſchätzung des Gegen

teils. Das Geſicht gibt gleichfalls verſchiedentlich Anlaß zur Reflexion:

„Schöne Geſichter haben viele Richter“, dagegen iſt man der Mei

nung: „Ein freundlich Geſicht iſt das beſte Gericht“; und der Be

deutung des Antlitzes als Spiegel der Seele wird das Wort gerecht:

„Das Geſicht verrät den Wicht.“

Namentlich gilt dies letztere von den Teilen des Geſichts, die

beſonders Mittel des ſeeliſchen Ausdrucks ſind, den Augen. Da

heißt es denn z. B.: „Das Auge iſt des Herzens Zeuge“ oder „Es

gibt Blicke, es wären ihrer neun genug zum Tode!“ Andererſeits

wird das Auge als wertvollſtes aller Sinnesorgane zur Erkenntnis

der Wahrheit eingeſchätzt: „Was die Augen ſehen, betrügt das Herz

nicht“ – „Augenſchein iſt aller Welt Zeugnis“. Namentlich für die

Liebe erſcheint das „Fenſter der Seele“ von größter Bedeutung. So

heißt es denn „Die Augen ſind der Liebe Tür“ oder: „Liebe hat

ihren Sitz in den Augen“. Entſprechend dieſer Wertſchätzung des

Augenlichts wird deſſen Verluſt als ſchwerſtes Mißgeſchick anerkannt:

„Blinder Mann ein armer Mann, hätt' er auch Seid' und Sammet

an“; doch tröſtet den von dieſem Unglück betroffenen Frommen das

Wort: „Beſſer blind an den Augen als blind am Gemüt.“ Uber

den Mangel des „Schielens“ hilft ſich der Volksſinn optimiſtiſch

mit dem wohlfeilen Troſt hinweg: „Beſſer Schielen als gar blind“

oder mit einem Anflug gutmütigen Spotts: „Es ſchielt nicht jeder,

der einmal über die Seite ſieht.“ Endlich erſcheint noch die Farbe

des Auges wichtig, weil ſich danach angeblich der Charakter beurteilen

läßt. „Blaue Augen – Himmelsaugen; braune Augen – Liebes

augen; ſchwarze Augen– Diebesaugen!“ Galant iſt das Sprichwort

nicht immer! Ubrigens fehlt es aber, gegenüber der Wertſchätzung des

Auges als Organs der Erkenntnis, auch keineswegs an Ausſprüchen,

die daran gemahnen, daß der Augenſchein trügt, ſo z. B.: „Was die

Augen ſehen, glaubt das Herz.“ – „Augenfreund – Rückenfeind!“

Wie das Auge ſpiegelt auch die Stirn den Gedanken oder das

Empfinden des Menſchen wieder; daher das Sprichwort: „Eines

Menſchen Tun und Weſen, an der Stirne iſt's zu leſen.“ Dagegen

gilt aber auch wieder von manchem das Wort: „Die Stirn leugt und

treugt.“ Davon aber, daß man jemandem etwas ſchon auch „an

der Naſenſpitze anſehen“ kann, weiß unſer Sprichwort nichts, wenig

ſtens ſoweit Körte und Simrock ihre Forſchungen ausgedehnt haben.

Dieſe heutzutage ſprichwörtlich gewordene Redensart iſt übrigens ja
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auch nur ſcherzhaft gemeint. Immerhin ſpricht aber doch der Volks

mund auch dem Riechorgan, d. h. ſeiner äußeren Geſtalt, eine phy

ſiognomiſche Bedeutung zu; es heißt nämlich: „Lange Naſ' und

ſpitzes Kinn, da ſitzt der Satan leibhaft drin.“ Und auch als Schön

heitsfaktor ſchätzt man den Geſichtserker: „Wer ſich die Naſ ab

ſchneidet, verſchimpft ſein Geſicht.“ Ohne Zweifel eine tiefe, nicht

zu beſtreitende Wahrheit!

Beim Haar wird ſowohl der Geſtalt wie der Farbe Bedeutung

beigelegt: „Krauſes Haar, krauſer Sinn!“ und „In langem Haar

ſtecken auch Fechter“ heißt es, und in gar ſchlimmem Ruf ſteht das

rötlich gefärbte Haar. „Rot geboren hat das Fegfeuer ſchon auf der

Welt“, „Rotkopf zündet eine Lunte an“ und ſogar noch ſchlimmer

ſagt man: „Rot Haar, bös Haar! Es verrät den Vater.“ Es muß

angeſichts dieſer Tatſache nur auffallen, daß nicht gerade der am

meiſten hierzu verleitende Schönheitsfehler, das Schielen – das dem

Geſicht ſo häufig einen unangenehmen Ausdruck verleiht – vom

Volksmund in gleicher Weiſe bekrittelt worden iſt. Aber ſonder

barerweiſe befindet ſich in den beiden ſchon angeführten umfangreichen

Sammlungen deutſcher Sprichwörter, wovon die Simrocks allein

zwölftauſend umfaßt, kein einziger Beleg hierfür, während doch z. B.

bei den romaniſchen Völkern das „mal d'occhio“ im Volksaberglauben

gerade eine ſo große Rolle ſpielt. – Das Mißgeſchick der Kahl

köpfigkeit wird vom Sprichwort nur mit einem etwas boshaften

Humor behandelt, ſo z. B. „Ein Kahler ſchilt den anderen Glatz

kopf“ oder „Biſt Du kahl, ſo bocke mit keinem Widder!“ Daß man

aber die Lichtung des Haarwalds auf eine allzu luſtig verlebte Ju

gend zu ſchieben pflegte, davon findet ſich in unſeren Sprichwörtern

nichts. Das Volk war alſo früher in ſeinem Urteil offenbar gerechter

und weniger argwöhniſch denn heutzutage.

Uber den Wert des Mundes und ſeiner Funktionen iſt die Mei

nung ſehr geteilt. Gegenüber den Sprichwörtern: „Voller Mund

ſagt des Herzens Grund“ und „Trunkner Mund, wahrer Mund“

ſtehen andere wie „Oft lacht der Mund, wenn das Herze weint“ und

„Mund und Herz ſind eine ganze Spanne weit voneinander“. Jeden

falls knüpft ſich an ihn manch beherzigenswerte Mahnung, ſo die

„Lang Mundwerk iſt ſchlechter Gottesdienſt“ und „Verſchloſſ'ner Mund

und offne Augen haben noch niemand geſchadet“. Noch ſchärfer drückt

ſich manch anderes kerniges Wort aus, das an die derbe, aber ge

ſunde deutſche Art der Lutherſchen Sprache erinnert: „Maulgebet

kommt nicht zum Himmel“, „Ein böſes Maul iſt ſchärfer denn ein

Schwert“ und „Wer einmal in die Mäuler kommt, kommt ſelten un

verletzt heraus“. Recht draſtiſch iſt auch das Gleichnis: „Sein Maul

ſchickt ſich nicht zu Gallert, es ſteht nie ſtille.“ – Endlich zeigt ſich

auch hier bei dem Gebrechen des Stotterns die gleiche unbarmherzige

und abergläubiſche Beurteilung: „Dem Stammelnden iſt nicht zu

trauen.“ Man muß hierbei wohl unwillkürlich daran denken, daß

ſolch Wort einer Zeit entſtammt, die ja auch die unglücklichen Irren

und Epileptiker ſchwer verkannte. Dagegen zollt man dem Stummen

Mitleid: „Der Stumme muß wohl ziehen, was der Unvernünftige

auflegt.“ Beim Mund liegt es nahe, auch der Lippen zu gedenken.

Indeſſen das Sprichwort tut # keine Erwähnung; die Bezeich

nung war früher offenbar nicht ſo volkstümlich wie jetzt. Die Zunge

ſpielt dafür aber eine um ſo größere Rolle, allerdings weniger rühm

licher Art. Der Sinn des Dutzends kräftiger Sprüchlein, die ihr ge

widmet ſind, läuft überall auf den des folgenden Verslein hinaus:

„Eine Zunge iſt kein Bein, Schlägt aber manchem den Rücken ein.“

Auch die Zähne finden gebührend Berückſichtigung, ſo z. B. „Zähne

und Erbe verlaſſen, tut wehe“ und das vertrackteſte aller Leiden

ſpielt in den Reimſpruch hinein, der ſpeziell dem ſchönen Geſchlecht

gewidmet iſt: „Zähnepein iſt große Pein, aber ohne Mann ſein, iſt

noch größere Pein!“

Auch das Ohr, nächſt dem Auge das unentbehrlichſte Sinnes

organ zur Wahrnehmung der Außenwelt, wird nach Gebühr geſchätzt;

ja ein Sprichwort ſtellt es ſogar noch über das Sehorgan. „Man

lernt mehr mit den Ohren als mit den Augen.“ Dagegen ſagt man

aber auch „Man kann viel hören, eh' ein Ohr abfällt“. An die bar

bariſche Sitte jener Zeit, kleinere Verbrechen, z. B. Marktdiebſtahl,

durch die Strafe des Ohrabſchneidens zu ſühnen, erinnern noch ein

paar andere Sprichwörter, wie z. B. „Wer kein Ohr hat, dem kann

man keins abſchneiden“. Und endlich bringt man auch dieſes Organ

wieder mit der Charakterbeſtimmung in Zuſammenhang: „Er hat's

fauſtdick“ oder „Er iſt noch nicht trocken hinter den Ohren“, ſo ſagt

man ja noch heute. Auch die Taubheit beſchäftigt das Sprichwort,

indeſſen in nicht gerade ſehr charakteriſtiſcher Weiſe. Hier nur zwei

Belege, das allbekannte, ironiſche „Tauben Ohren iſt gut Predigen“

und das echt volkstümliche Witzwort: „Der Mann taub und die Frau

ſtumm, gibt die beſten Ehen.“

Das Kinn wurde oben ſchon im Zuſammenhang mit der Naſe

erwähnt; doch tritt es – in gleicher Bedeutung – auch für ſich

allein im Sprichwort auf: „Spitzes Kinn, böſer Sinn.“ Von der

nüchtern-realiſtiſchen Auffaſſung des Volkes zeugt das Wort: „Kinn

backen ſind des Alters Stütze.“ – An die Zeit, wo das Kopfabſchlagen

etwas nicht gar ſo Seltenes war, gemahnt das galgenphiloſophiſche Bon

mot: „Mit dem Halſe bezahlt man alles!“ Der Bart iſt, der Vor

ſtellung eines noch ziemlich naiven Zeitalters angemeſſen, für den

Mann ein weſentlicher Beſtandteil ſeiner Würde, ſo „Der Bart ziert

den Mann“, „Wo kein Bart, da iſt auch kein Verſtand“. Anderer

ſeits gilt es als auffällig und verdächtig, ſich plötzlich den Bart wachſen

zu laſſen – offenbar nur, um nach Verübung eines böſen Anſchlags,

ſich unkenntlich zu machen: „Wer den Bart läßt wachſen, der hat

eine Schalkheit getan, oder hat eine im Sinn.“ Endlich findet ſich

auch hier wieder die Abneigung gegen das Fuchsrot, übrigens im

Zuſammenhang mit ſchwarzem Haar, das den Leuten im mittelalter

lichen Deutſchland alſo auch etwas Auffälliges und daher Verdäch

tiges war: „Schwarzer Kopf, roter Bart, böſe Art!“

Auch der Rücken findet Beachtung. „Hinterm Rücken iſt gut fech

ten“ oder „Hinterm Rücken lernt man ſich am beſten kennen“ ſind

Sprichwörter, die erkennen laſſen, daß ſich ihm nicht gerade eine

rühmliche Eigenſchaft nachſagen läßt. Das Mißgeſchick des Buckels

wird ſehr euphemiſtiſch umſchrieben: „Er kann ſich nicht bücken, er

hat ein Schelmenbein im Rücken“ oder noch gutmütiger: „Ein biß

chen ſchief hat Gott lieb“ bezw. „Ein bißchen ſchief bringt unter die

Haube“. In noch weit üblerem Leumund als der Rücken ſteht aber

der Bauch, der als der Grundquell allerlei Ubels angeſehen wird.

An die zwanzig Sprüchlein über ihn ſind im Schwang; hier nur

ein paar Proben: „Der Bauch macht uns alle zu Schelmen“, „Voller

Bauch ſtudiert nicht gern“ und „Voller Bauch ein fauler Gauch“.

Mit F in enger Beziehung ſteht auch im Sprichwort der Magen;

ſo heißt es auch von dieſem: „Der Magen iſt ein offener Schaden.“

Seine Bedeutung für das Geſamtwohlbefindeu wird indeſſen gern

anerkannt: „Leichter Magen, ſchwerer Sinn“ und „Iſt der Magen

ſatt, wird das Herze fröhlich“. Als eine beſondere Spezialität wird

der pommerſche Magen gerühmt: „Er hat einen pommerſchen Magen,

er kann Kieſelſteine vertragen.“ Als etwas Edles erſcheint dem Volks

ſinn das Herz; da heißt es: „Das Herz lügt nicht“, „Ein Herz iſt

des anderen Spiegel“ und „Wo Dein Herz, da Dein Gott“ oder

„Reines Herz und froher Mut, ſtehn zu allen Kleidern gut“.

Der Arm, der Träger der Kraft, wird zwar geſchätzt, denn man

ſagt „Armſchmalz tut's“, aber dennoch heißt es „Beſſer den Arm

brechen, als den Hals“. Die Hand ſteht, als Organ der werktätigen

Arbeit und Führer der Waffe, gleichfalls in Achtung: „Herzhafte

Hand nährt Leut und Land“ und „Gemeine Hand baut das Land“

oder „Wehrende Hand ſchuf Gott“. An die Hand knüpfen ſich ganz

beſonders Charakterdeutungen an: „Kalte Hände, warme Liebe“ oder

„Trockne Hand gibt ungern“ ſeien Beiſpiele hierfür, und die Linke

hat beſonderen Wert, denn „ſie kommt von Herzen“. Die Finger

werden ebenſo häufig in den Kreis der Betrachtung gezogen, wie

z. B. in den Sprichwörtern „Drei Finger im Salzfaß iſt des Bauern

Wappen“, „Fünf Finger ſind ſo gut wie ein Bootshaken“ oder

„faſſen mehr als zwei Gabeln“ und „Seine Finger heißen Greif

zu!“ Beſondere Bedeutung hat der Daumen, ſo heißt es u. a.

von ihm: „Wenn's gehen ſoll, muß man den Daumen rühren“

– es wird dabei, wie auch hier, ſtets an die Bewegung des Geld

aufzählens gedacht.

Die Beine kommen auch in Betracht, ſo beiſpielsweiſe „Es

müſſen ſtarke Beine ſein, die gute Tage ertragen können“; lahm

ſein und hinken wird als eine bedauerliche Schädigung für das

ganze Fortkommen anerkannt: „Die Lahmen und die Blinden ſind

allezeit dahinten“, gibt andererſeits aber auch zum Spott Anlaß:

„Hinkebein ſpielt den Mann“. Schließlich ſind auch die Füße nicht

vergeſſen; ſie ſind etwas wert, denn „Verlier' ich auch die Schuh,

behalt' ich doch die Füße“ getröſtet ſich der Volksmund und kommt

ferner zu der weisheitsvollen Erkenntnis: „Beſſer mit den Füßen ge

ſtrauchelt als mit der Zunge.“ – Und damit ſei's denn auch hier genug!

Die Rolandsſäulen im Lichte neuerer Forſchung.

Die Errichtung des Rolandsbrunnens in der Siegesallee

zu Berlin hat aufs neue die Aufmerkſamkeit weiter Kreiſe

auf dieſe alten deutſchen Städtewahrzeichen gelenkt, ſowie die

Frage nach ihrem Urſprung und ihrer Bedeutung wieder

wachgerufen. Die Anſichten hierüber haben gerade in den

letzten Jahren erhebliche Wandlungen erfahren, eine Folge

der Unterſuchungen einer Reihe von Forſchern, die in uner

müdlicher Weiſe Material für eine ſichere Beurteilung ge

ſammelt haben. Insbeſondere ſind es der Archivrat Dr. Sello

in Oldenburg und Dr. Siegfried Rietſchel von der Univerſität

zu Halle, die durch ihre Schriften hervorragend hierzu bei

getragen haben. Während dieſer ſchon in ſeinem Werke

„Markt und Stadt“ vor einigen Jahren eine von der bis

herigen abweiſende Auffaſſung der rechtlichen Bedeutung der

Rolandsſäulen zur Geltung brachte, hat jener in einer jüngſt

erſchienenen Unterſuchung über den Roland zu Bremen neue

wertvolle Beiträge geliefert.

Als das Daheim in der Nummer 26 ſeines Jahr
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weſens“ die Anſicht ausgeſprochen, daß die Rolandsſäulen von

einer nach geſchmackvolleren Formen ſtrebenden Zeit nur an

Stelle des Marktkreuzes als Träger der königlichen Abzeichen

hingeſtellt ſeien, und Profeſſor Schröder hatte in einer ſeiner

Schriften als Beweis dafür angeführt, daß die Rolandsſäule

zu Erfurt nach den Urkunden an Stelle eines Kreuzes er

richtet ſei. Das iſt nun zwar richtig, aber dieſes Kreuz war

kein Marktkreuz, ſondern ſtand an Stelle einer alten abge

brochenen Kirche und bedeutete nur, daß hier geweihter Boden

ſei. Somit iſt der ganze hauptſächlich aus dieſem einen

Falle gezogene Schluß hinfällig.

Einen gänzlich neuen Weg und ſicherlich den einzig

richtigen, der zur Löſung der Frage führen kann, hat nun

Sello eingeſchlagen, indem er aus der großen Zahl der Ro

landsſäulen diejenigen herausgehoben hat, die ihren Eigen

tümlichkeiten nach noch wirklich dem Mittelalter angehören

oder angehörten. Nur ſo war es möglich, die wirklichen

Rolande von denjenigen, welchen fälſchlich dieſer Name bei

gelegt iſt, zu trennen. Mißverſtandener Lokalpatriotismus hat

ja mancher in ſpäterer Zeit nur aus Nachahmungstrieb oder

andern beſonderen Gründen errichteten Säule den unverdienten

Namen des Paladins Kaiſer Karls des Großen beigelegt.

So hat ſich denn nun herausgeſtellt, daß die Zahl der wirk

lich mittelalterlichen Rolandsſäulen, die entweder noch ſtehen

oder von deren Ausſehen, ſoweit ſie verſchwunden ſind, man

beglaubigte Kunde hat, recht klein iſt, denn an manchen Orten

ſind die Rolande, die dort nachweislich im Mittelalter ge

ſtanden haben, gänzlich verſchwunden, ohne daß von ihrem

Ausſehen etwas bezeugt iſt, wie in Berlin und Hamburg,

in manchen, wie in Nordhauſen, ſind ſie durch neumodiſche

erſetzt worden. So bleiben nur ſieben Rolande der bezeich

neten Art übrig: Halle, Quedlinburg, Bremen, Halberſtadt,

Zerbſt, Magdeburg und Brandenburg. Im ganzen zählte

man bisher etwa zwanzig, die noch mit einigem Recht als

Rolandsſäulen zu bezeichnen ſind, während die Zahl der

fälſchlich ſo genannten weit über hundert beträgt.

Rolandsſäule zu Magdeburg. Nach Pomarius.

Das eigentliche Rolandsgebiet iſt, wenn man von den

falſchen Rolanden und einigen über die Grenzen verſprengten,

abſieht, verhältnismäßig klein. Weſtlich und ſüdlich einer

durch Weſer, Thüringerwald, Erzgebirge und Rieſengebirge

gebildeten Grenzlinie gibt es überhaupt keine echten Rolande.

Heimiſch ſind ſie in einem Teile Oſtfalens nach Süden bis

Nordhauſen vorſpringend, im Norden bis an den zum Bis

tum Verden gehörenden Teil der Altmark reichend, dann ge

trennt davon im Norden in einem kleinen Teile Engerns und

Nordalbingiens an der Weſer- und Elbmündung; rechts der

Elbe im Koloniſationsgebiet des Wendenlandes: im anhal

tiſchen und magdeburgiſchen Gebiet ſowie in der Priegnitz,

Uckermark und über die Oder in die Neumark übergreifend.

Von den ſieben obenerwähnten, als älteſten bezeugten

nimmt der Hallenſer Roland das größte Intereſſe in An

ſpruch, weil er tatſächlich den älteſten uns bekannten Ro

landstypus darſtellt. Gerade er iſt von der Forſchung bisher

aber faſt gar nicht beachtet worden, weil die jetzige Säule erſt

aus dem Jahre 1717 ſtammt. Nun hat aber Sello den

Nachweis erbracht, daß dieſe eine wenn auch ungeſchickte aber

ſich doch eng an das alte Vorbild anſchließende Nachbildung

iſt, die ihrer Tracht nach dem XIII. Jahrhundert angehört,

wohin keine andere Rolandsſäule zurückreicht. Alle anderen

Rolandsſäulen gehören bereits dem XV. Jahrhundert an,

wenngleich Einzelheiten in ihrer Bekleidung auf frühere Zeiten

weiſen und zeigen, daß ſie älteren Rolandsbildern entnommen

ſind. So iſt der Bremer Rieſe im Jahre 1404 errichtet,

ſeine Nachbildungen in Halberſtadt 1433 und in Zerbſt 1445.

Wahrſcheinlich iſt ihm auch der Quedlinburger nachgebildet.

Schließlich gehören noch der zuletzt 1459 erneuerte und

1631 zerſtörte Magdeburger und ſeine Nachbildung, der Bran

denburger aus dem Jahre 1474 dem Mittelalter an, während

der Stendaler von 1525 ſchon in die Neuzeit überleitet.
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nichts gemein. Dieſes Schwert hat eine weitere Eigentümlich

keit: es fehlt ihm die Scheide, keiner dieſer älteren Rolande trägt

nämlich am Wehrgehenk eine ſolche. Das Schwert iſt alſo

hier nicht die Waffe, ſondern augenſcheinlich das zum Ge

brauch erhobene Richtſchwert, das ſpäter wieder fortgelegt

wird. Es kann gar keine andere Erklärung für dies Schwert

gegeben werden, denn wollte man in dem Roland nur einen

geharniſchten Ritter ſehen, ſo wäre das Fehlen einer Scheide

unerklärlich. So tragen auch die Richter in den etwa der

ſelben Zeit des Mittelalters angehörenden Bilderhandſchriften

des Sachſenſpiegels ein ſolches in die Höhe gerichtetes, breites

blankes Schwert. Und ſtellen nicht auch wir heute das Sinn

bild der ſtrafenden Gerechtigkeit, die Juſtitia, mit dem bloßen

in die Höhe gerichteten Schwert ganz ähnlich dar?

Weiter tragen alle dieſe älteſten Rolande keine Kopf

bedeckung, was ebenſo unerklärlich ſein würde, wenn man

nur an einen gehar

niſchten Ritter denken

wollte. Auch hier gibt

der Sachſenſpiegel die

Erklärung, indem er

feſtſetzt, daß „Richter,

die bei Königsbann

dingen, weder Kappen

noch Hüte noch Hüt

chen noch Hauben tra

gen ſollen.“ Erſt in

ſpäterer Zeit, als die

urſprüngliche Bedeu

tung des Rolands ver

loren ging, erſcheinen

Kopfbedeckungen aller

Art, von der Kappe

bis zur Krone des Ro

lands in Wedel im

Holſteinſchen.

"Es fragt ſich nun

aber, wie die bei dem

größten Teile dieſer

älteſten Rolande vor

handene Rüſtung zu

deuten iſt, da ſie ja

durchaus rittermäßig

iſt. Es tragen näm

lich der Bremer ſowie

ſeine Nachbildungen in

Zerbſt, Halberſtadt und

Ouedlinburg eine Rü

ſtung, ebenſo derMag

deburger und ſeine

Nachbildung in Bran

denburg, während

allein der Hallenſer

ohne Rüſtung iſt.

Rietſchel nimmt hier an, was jedenfalls die größte Wahr

ſcheinlichkeit für ſich hat, daß damit die Zugehörigkeit des

Richters zum Ritterſtande angedeutet werden ſollte, da das

richterliche Kleid ihn ſonſt kaum vom Bürger unterſchieden

haben würde.

Den Mantel, den der Bremer und der Halberſtädter

Roland tragen, hält Sello für ein fürſtliches Abzeichen.

Rietſchel erklärt ihn ebenfalls für ein richterliches, nach der

Beſtimmung des Sachſenſpiegels für den Richter: „Mäntel

ſollen ſie auf den Schultern haben.“ Der Schild, den

der Bremer und ſeine Nachbildungen tragen, während ihn

der Magdeburger und ſeine Nachbildung, der Brandenburger,

ſowie der Hallenſer nicht haben, ſcheint auch bei erſteren

erſt ſpäter angefügt, um ein Wappen darauf anbringen zu

können, denn er wird nicht wie ſonſt der Schutzſchild am Arm

getragen, ſondern iſt höchſt unorganiſch an der Schulter an

gebracht, deutet auch durch ſeine kleine Form nur auf ein

Wappenſchild, wie es das Mittelalter viel und gern zu heral

diſchem Schmuck verwendete. So trägt der Stendaler auf

der Vorderſeite den märkiſchen Adler, auf der Rückſeite das

Stadtwappen. Bei dem Zerbſter ſind aber außer dem

Reichsadler auf dem Schild zu Füßen das Anhaltiſche über

dem Haupte das Zerbſter Wappen angebracht.

Was ſtellen nun die ſo gekennzeichneten Bildſäulen dar?

Zu verſchiedenen Zeiten hat man ſie tatſächlich für den Pa

ladin Karls des Großen gehalten und ihnen auch deſſen

Namen gegeben. So führte der Magdeburger Roland ſchon

im XIII. Jahrhundert dieſen Namen, da hier nachweislich

von etwa 1270 bis 1280 das ſogenannte „Rolandsreiten“,

ein Pfingſtſpiel der Magdeburger Patrizierſöhne, an der

Säule abgehalten wurde, das ohne Zweifel ſeinen Namen

von der Bildſäule em

pfing, nicht umgekehrt

dieſe von den Spielen.

Nun kommen zu der

ſelben Zeit in Italien

Rolandsbildſäulen vor,

wo, wie im ganzen ro

maniſchen Süden, dieſer

Held viel früher volks

tümlich und beſungen

war als in Deutſchland.

Es iſt daher ſehr wahr

ſcheinlich, daß deutſche

Italienfahrer bei dem

regen Verkehr Deutſch

lands mit Italien um

dieſe Zeit den Namen

von dort mitbrächten

und auf ihre rieſigen

Standbilder in der Hei

mat übertrugen. Als

Vorbild wird von Sello

ſogar geradezu die Ro

landsbildſäule am Dom

von St. Zeno in Ve

rona bezeichnet. Da

um dieſe Zeit auch in

Deutſchland der karo

lingiſche Sagenkreis

durch die Dichtungen

des Pfaffen Konrad

und des Stricker volks

tümlich wurde, ſo fand

die Benennung hier

einen geeigneten Boden,

und die Säulen, die

wir ſchon ums Jahr

1100 annehmen dür

fen, erhielten vielleicht

bis zum Ende desXIII.

Jahrhunderts allgemein den Rolandsnamen.

Wir haben aber geſehen, daß der Typus der Rolands

ſäulen nirgends auf einen vollſtändig geharniſchten Ritter

Rolandsſäule zu Halle a. S.

deutet, wie man ohne Zweifel den Helden Roland dargeſtellt

haben würde. Schon der Mangel einer Kopfbedeckung und

einer Schwertſcheide wäre in dieſem Falle ganz unerklärlich,

noch weniger aber würde das Fehlen eines anderen, mit

ſeinen Taten noch enger verbundenen Abzeichens – nämlich

des berühmten Hornes von Ronzeval – zu verſtehen ſein.

Dies Horn findet ſich allerdings, aber nur auf einer einzigen

Rolandsſäule, nämlich der erſt im Jahre 1610 zu Belgern

bei Torgau errichteten, wo man ſich für verpflichtet hielt,

des Namens halber dies Attribut anzubringen. Ob die ältere,

nach deren Vorbild auch dieſe errichtet wurde, es führte, er

ſcheint zweifelhaft, denn es iſt auch hier ziemlich unorganiſch

zu dem Ganzen angebracht. Gerade um dieſe Zeit war näm

lich die Anſicht, daß es ſich um Rolandsbilder handle, wieder



aufs neue durch die Humaniſten allgemeiner bekannt gewor

den, denen Melanchthon darin vorangegangen war. Sie waren

der Annahme gefolgt, daß Karl der Große den Sachſen große

Freiheiten verliehen habe, und daß daher die Bilder ſeines

Paladins Wahrzeichen dieſer Freiheiten ſeien.

Dieſe Anſicht hatte ſich vorher nur mit dem Bremer

Roland verknüpft. Hier brachte die Tradition ſchon im XII.

Jahrhundert die Freiheiten der Stadt mit Karl dem Großen

in Zuſammenhang und hielt daher die Säule auch für eine

Darſtellung ſeines Paladins und für ein Wahrzeichen der

durch ſeinen Herrn der Stadt verliehenen „Freiheiten“. Dar

auf deutet auch die Zerſtörung der Statue durch die Krieger

des Erzbiſchofs im Jahre 1366. Auch die nach dem alten

Vorbilde 1401 errichtete neue Statue trägt Verſe, welche

auf die durch Karl dem Großen gewährten Privilegien wieder

hindeuten:

Vrylheid do ick ju openbar

De Karl un mennig vorſt verwar

Deſſer ſtede ghegheven hat

Des danket Gode, is min radt.

Daß die Zerſtörung des Berliner Rolandes 1448 auf ähn

liche Urſachen zurückzuführen ſei, iſt eine erſt im XIX. Jahr

hundert entſtandene Legende.

Dieſe auf Privilegien Karls des Großen zurückgeführte

Entſtehung der

Rolandsſäule iſt

im weſentlichen

auf Bremen be

ſchränkt, was

ſich vielleicht

durch die von

dem übrigenRo

landsgebiet ab

geſonderte Lage

des Ortes er

klärt. Für das

ganze übrige

Rolandsgebiet

finden ſich keine

Spuren dafür,

bis ſie, wie er

wähnt, im XVI.

Jahrhundert

auftauchte. Es

erſcheint auch

durchaus unver

ſtändlich, wie die

vielen oft ganz

kleinen Städte

im Rolands

gebiet, die zu

Ende des Mit

telalters oder

im Beginn der

neuen Zeit ihre

Säulen errich

teten, darauf

kommen ſollten,

ſie als Sinn

bilder von Karl

dem Großen ge

rade ihrem

Städtchen ver

liehener Freihei

ten zu deuten.

Es fragt ſich

alſo, was die

Säulen darſtel

len ſollten, wenn

ſie keine Ro

landsbilder waRolandsſäule zu C. uedlinburg.

17

ren. Nach der geſchilderten

Tracht werden wir ſie am

natürlichſten als Sinnbil

der der Gerichtsbar -

keit erkennen, eine Anſicht,

die Rietſchel ſchon vor Jah

ren in „Markt und Stadt“

verfochten hat, und die in

der Tat die größte Wahr

ſcheinlichkeit für ſich hat.

Fragt man weiter, ob eine

beſtimmte Perſönlichkeit da

mit dargeſtellt ſein ſoll, ſo

wird man dies mindeſtens

als unwahrſcheinlich bezeich

nen müſſen. Sello ſieht darin

Königsbilder, indem er meint,

daß die Erzbiſchöfe von Mag

deburg und Bremen, um die

Privilegien, die ihnen die

Gnade Ottos I. verliehen,

möglichſt zu weiter Kenntnis

zu bringen, ein Bild des Kö

nigs, ein „Leibzeichen“ er

richteten und den herkömm

lichen, monumentalen „Für

ſtentypus“ wählten, aber

Krone und Zepter wegließen.

So ſeien dieſe älteſten Ro

lande entſtanden. Nun iſt

aber nicht einzuſehen, warum

in dieſem Falle gerade die eigentlichen Abzeichen der königlichen

Würde fortgelaſſen ſein ſollten, da ſie doch zur Charakteri

ſierung des Bildes beſonders notwendig geweſen wären und

bei anderen mittelalterlichen Königsdarſtellungen meiſt nicht

fehlen. So bleibt die Annahme, daß es nur Wahrzeichen

der Gerichtsbarkeit ſeien, als die natürlichſte.

Dazu kommt, daß der Roland faſt durchgängig an der

Gerichtsſtätte ſtand, und die Akte der vollziehenden Gerechtig

keit tatſächlich an vielen Orten bezeugtermaßen vor dem Ro

land ſtattfanden. So wird in einer Zerbſter Chronik ſchon

im Jahre 1385 die Hinrichtung eines Mörders vor der Ro

landsſäule erwähnt, ebenſo in Halberſtadt 1423 ein Mörder

davor hingerichtet. In Prenzlau, Halle, Burg und Stendal

geſchahen die Hinrichtungen ebenfalls ſtets dort.

Sehr bedeutungsvoll erſcheint in dieſer Beziehung auch,

daß die Jahreszahl 1546, die der Perleberger Roland trägt,

gerade das Jahr der Einrichtung des Landgerichtes in der

Priegnitz angibt.

Ob der Roland als Sinnbild der Gerichtsbarkeit zugleich

eine beſtimmte Perſon, den mit der hohen Gerichtsbarkeit

beliehenen Fürſten, den Stadtherrn oder ſeinen Beauftragten,

den Stadtrichter, darſtellen ſollte, iſt, wie geſagt, ſicher nicht

zu entſcheiden. Wahrſcheinlich ſollte er keine beſtimmte Per

ſönlichkeit darſtellen, ebenſo wie unſere Juſtitia in unſeren

Gerichtspaläſten doch auch keine ſolche verkörpern ſoll. Der

Typus der Rolande aber würde, wenn man dennoch eine

Perſönlichkeit annehmen will, dann mehr auf den Ausüber

der höchſten Gerichtsbarkeit als auf den Stadtherrn deuten.

Eine ſolche Verkörperung der dauernden höchſten Gerichtsbar

keit im Mittelalter erſcheint durchaus natürlich wegen der

Notwendigkeit der ſcharfen Aufrechterhaltung des Stadtfriedens

durch die Todesſtrafe bei den eigenartigen Rechtsverhältniſſen,

als in den Städten der Königsbann herrſchte, während auf

dem Lande noch der niedere Grafenbann zur Anwendung

kam. So finden wir denn auch, wie erwähnt, als Regel, daß

der Roland faſt überall in unmittelbarer Nähe der Gerichts

ſtätte ſtand. Auch in Berlin war es der Fall, wo er auf

dem Molkenmarkt vor dem Eckhauſe der Eiergaſſe ſtand, wie

aus einer Stelle des Berliner Stadtbuches hervorgeht.

Haben wir ſo eine durchaus natürliche Deutung der

Rolandsſäule zu Brandenburg.
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Rolandsbilder kennen gelernt, ſo bleiben noch einige andere

zu erwähnen, die hier und da Vertreter gefunden haben. Der

früher geltenden Annahme, daß ſie aus den Marktkreuzen

hervorgegangen ſeien, folgend, hat man in ihnen auch deko

rative Träger der alten Marktzeichen ſehen wollen, der Markt

fahne oder des Handſchuhs. Aber die einzige Säule, die

eine Fahne trägt, die Erfurter, iſt fälſchlich als Roland be

zeichnet, und ſonſt findet man nirgends eine Andeutung an

den Rolanden, daß etwa Vorrichtungen zur Anbringung einer

Fahne vorhanden geweſen ſeien, wie dies durch die Haltung

der Arme und Hände leicht zu erreichen geweſen wäre. Ge

rade daß ſich aber in vielen Städten der Gebrauch der Markt

fahne neben dem Roland findet, ſpricht am deutlichſten gegen

dieſe Anſicht. Andere Forſcher wollen in ihnen gar eine

Fortſetzung altheidniſcher Symbole des Gottesdienſtes ſehen

und führen ſie bis auf die Irminſäule der Sachſen und die

Athelſtanſäulen der Angelſachſen, die dieſe zu Ehren ihres

Königs Athelſtan errichteten, zurück, und noch Jacob Grimm

erklärt damit das Vorkommen der Rolandsſäulen urſprüng

lich nur in den Grenzen des alten Sachſenlandes.

Möglich mag es ja immerhin ſein, daß uralte Über

lieferungen bei der Errichtung mitgeſpielt haben und daß

auch aus dieſem Grunde das Gebiet der Rolandsſäulen be

ſchränkt iſt, ihre Bedeutung war aber ohne Zweifel bei den

älteſten das Wahrzeichen der höchſten Gerichtsbarkeit, wozu

ſich dann ſpäter hier und da noch andere Vorſtellungen ge

ſellten, die bei den neu errichteten Säulen dazu beitrugen,

die urſprüngliche Bedeutung zu verwiſchen. Die Phantaſie

des Volkes, Stolz der Einwohner auf dieſe Wahrzeichen und

auf falſche Wege geratene Forſchung der Gelehrten haben

dann einen reichen Kranz von Sagen um die rieſigen Stand

bilder geſchlungen, die noch heute ſo vielen Städten Nieder

deutſchlands einen eigenartigen Reiz verleihen. Im nächſten

Jahre blickt der älteſte und berühmteſte unter ihnen, der

„Rieſ' am Rathaus zu Bremen“ auf ein halbes Jahrtauſend

ſeines Beſtehens zurück, während der jüngſte in der Reichs

hauptſtadt noch nicht lange ſein Schwert trägt. Ihre Spuren

aber können wir faſt tauſend Jahre zurückverfolgen, und ſo

ſind ſie in der Tat mit der Geſchichte des deutſchen Städte

weſens aufs innigſte verbunden. W. v. Bremen.

Engliſcher Spleen.

Von A. Oskar Klaußmann.

Am Ende des Jahres 1888 tauchte in Hamburg in einem der

erſten Hotels am Alſterbaſſin ein ſehr reicher und eleganter Eng

länder auf, um eine Forderung von hunderttauſend Mark bei der

weltbekannten Reederei-Firma Sloman zu erheben. Die Reederei

erklärte, dem Engländer nichts ſchuldig zu ſein, und dieſer wendete

ſich um Hilfe an den Konſul. Der engliſche Konſul in Hamburg

verwies den Engländer, der den Namen Roberts führte, ganz korrekt

an die Gerichte. Aber Roberts wollte von der Juſtiz nichts wiſſen.

Er wandte ſich mit ſeiner Beſchwerde an den engliſchen Geſandten

in Berlin. Auch dieſer bezeichnete das Verfahren des Konſuls als

korrekt und ſtellte dem Engländer anheim, die Hamburger Firma zu

verklagen. Mit der unglaublichen Hartnäckigkeit, die der vom Spleen

befallene Engländer beſitzt – Whim nennt man dieſen Zuſtand –

erklärte der Engländer, unter keinen Umſtänden aus Hamburg hin

ausgehen zu wollen, bis er ſein Geld erhalten habe. Vorläufig

weigerte er ſich, ſeine Hotelrechnung zu bezahlen. Er war reichlich

mit Geld verſehen und hatte auch einen Kreditbrief, aber er bezahlte

keinen Pfennig. Der Wirt forderte ihn auf, das Hotelzimmer zu

räumen, doch Roberts blieb. Schließlich mußte ſich der Hotelier an

die Polizei um Hilfe wenden, und ihr blieb nichts anderes übrig,

als den ſpleenigen Engländer nach der Krankenſtation des Gefäng

niſſes zu bringen, da er ſich weigerte, zu bezahlen und ſich ein an

deres Logis zu beſorgen. Ebenſowenig wollte er Hamburg ver

laſſen. Man glaubte, der Aufenthalt auf der Krankenſtation würde

dem verwöhnten Engländer nicht gefallen, aber man kannte ſeinen

Eigenſinn noch nicht. Er ſah ruhig zu, wie ſeine Effekten gepfändet

und verkauft wurden, damit der Hotelwirt Befriedigung erhielt, und

blieb dann gelaſſen auf der Krankenſtation ſitzen. Endlich telegraphierte

die Hamburger Polizei an die Verwandten des Mr. Roberts in Eng

land, und es erſchien eine Schweſter des ſpleenigen Mannes, eine

ebenfalls ſteinreiche Frau. Sie erklärte, ſie würden ihren Bruder

bewegen, Hamburg ſofort zu verlaſſen. Nachdem ſie aber die erſte

Unterredung mit ihrem Bruder gehabt hatte, wurde ſie von dem

ſelben Whim befallen wie dieſer ſelbſt. Sie weigerte ſich entſchieden,

ihn von Hamburg fortzunehmen, fuhr vielmehr nach Berlin zum Bot

ſchafter und beſchwerte ſich hier. Auch der Botſchafter konnte ihr

nicht helfen, und ſo ging die exzentriſche Dame wieder nach Hamburg

zurück und machte Miene, ebenſo wie ihr Bruder ſich als Zwangs

einquartierung in Hamburg feſtzuſetzen. Endlich machte man kurzen

Prozeß. Da man die Leute nicht ausweiſen konnte, weil ſie nichts

Ungehöriges begingen, ſo packte man ſie eines Tages auf und brachte

ſie nach dem Irrenhauſe, und zwar nach der Anſtalt Friedrichsberge.

Dort ſaß das ſpleenige Geſchwiſterpaar ſo lange, bis andere Ver

wandte in England endlich die Sache mit Sloman arrangierten, ſo

daß Roberts und ſeine Schweſter Hamburg verlaſſen konnten, da an

geblich ihr Wille geſchehen war.

Menſchen, die ſich ſo verhalten, würden in Deutſchland mit

großer Geſchwindigkeit unter Kuratel geſtellt und für unzurechnungs

fähig erklärt werden; in England aber achtet man die perſönliche Frei

heit ſo ſehr, daß jeder machen kann, was er will, wenn er nur nicht

andere Leute ſtört und ſchädigt. Deshalb iſt die Zahl der ſpleenigen

Menſchen in England eine ſo ungeheuere, und es laufen dort Leute

frei herum, die bei uns unter allen Umſtänden ins Irrenhaus ge

bracht werden würden.

Im Jahre 1890 errichtete der penſionierte Oberſt North auf

ſeinem Gute Eltham eine „Muſterkolonie“ für Hunde. Mit dieſem

Namen bezeichnete er eine Reihe von hocheleganten Villen, in welchen

Hunde aller Art untergebracht waren. Jeder Hund hatte ſein beſon

deres Zimmer, für jeden Hund war eine Garderobe mit paſſenden

Kleidern eingerichtet, deren billigſtes zwanzig Mark koſtete. In einer

Hundeküche amtierten nicht nur Köche, ſondern auch Aufſichtsbeamte,

welche die Roſtbraten bis zu zwanzig Pfund Gewicht, die vortreff

lichen Hammelkeulen, Mohrrüben, Zwiebeln, Erdäpfel, Schwarzbrot

und Hafermehl ſorgfältig prüften, bevor dieſe Ingredienzien in

einem großen Dampfkochkeſſel für das tägliche Diner der Herren

Hunde zubereitet wurden. Ein beſonderer Arzt war angeſtellt, der

täglich jeden Hund zu beſuchen und auf ſeinen Geſundheitszuſtand zu

prüfen hatte. Unter dieſen Hundepenſionären befanden Ä Exem

plare, welche ſiebzehntauſend Mark koſteten.

Liebenswürdiger war der Whim des Engländers, der vor vielen

Jahrzehnten in Irland in ſeinem Park ein großes Hotel erbaute,

welches vierzig bequeme Gaſtzimmer, Räume für die Dienerſchaft

und Stallungen enthielt. Jeder Gentleman hatte das Recht, ſich in

dem Hotel einzuquartieren und dort, ohne auch nur einen Pfennig

zu bezahlen, zu wohnen, zu trinken, zu eſſen, ſeine Dienerſchaft und

ſeine Pferde unterhalten zu laſſen. Nicht einmal die Dienerſchaft,

welche in dem Hotel ſervierte, durfte von den Gäſten ein Trinkgeld

annehmen. Das Hotel, in dem man alles gratis bekam, war natür

lich ſtets bis auf den letzten Platz beſetzt, und die jährlichen Aus

gaben gingen in die Hunderttauſende, aber der ſpleenige Engländer,

namens Mathew, war ſo reich, daß er ſich dieſen Luxus leiſten

konnte.

Zwei Fälle von Whim, die ſich auf die Ehe beziehen, ſind be

ſonders intereſſant. In dem einen Falle handelt es ſich um einen

Sir Thomas Pryſe, der in Montgommeryſhire wohnte. Er war

Witwer geworden und ließ die Leiche ſeiner Frau einbalſamieren.

Den Sarg bewahrte er in ſeinem Schlafzimmer auf. Dann heiratete

er zum zweitenmal, und die gutmütige zweite Frau ließ ſich die

unangenehme Geſellſchaft im Schlafzimmer ruhig gefallen. Nach kurzer

Zeit ſtarb auch die zweite Frau, wurde ebenfalls einbalſamiert und

ihr Sarg bekam natürlich wiederum einen Platz im Schafzimmer.

Jetzt heiratete Sir Thomas Pryſe zum drittenmal, doch dieſe

Dame verlangte, daß die Särge mit den Leichen aus dem Schlaf

zimmer entfernt werden ſollten. Sie wurden nunmehr in der Fa

miliengruft untergebracht. Aber auch die dritte Frau ſtarb, und nun

ließ Sir Thomas Pryſe auch ſie einbalſamieren und brachte jetzt ſo

fort wieder alle drei Särge in ſeinem Schlafzimmer unter. Zum

viertenmal hat er ſich aber nicht verheiratet.

Einer der angeſehenſten engliſchen Staatsmänner, die jetzt noch

leben, iſt auf folgende Weiſe zu ſeiner Mutter gekommen. Sein

Vater war ein ſchon bejahrter Herr und lebte auf ſeinem Landgut

bei Derby. In einer ſchlafloſen Nacht kam ihm der Gedanke, noch

einmal zu heiraten. Als es Morgen wurde, ſtand er auf, klingelte

und ſagte dem Kammerdiener, er ſolle ihm irgend ein weibliches

Weſen ſchicken. Der Kammerdiener holte die Haushälterin herbei,

und zu dieſer ſagte der Lord: „Ziehen Sie ſogleich Ihr beſtes Kleid

an: Sie werden mit mir nach der Kirche fahren und mich heiraten.“

Die Haushälterin wußte, daß der Lord ſehr ſchrullenhaft war. Sie

verließ wortlos das Zimmer und begab ſich an ihre Tagesarbeit.

Nach einiger Zeit klingelte der Lord wieder energiſch und fragte den

Kammerdiener, wo die Haushälterin ſei. Als er erfuhr, ſie denke nicht

daran, ſich zur Hochzeit anzukleiden, ſondern arbeite wie gewöhnlich,

befahl er dem Kammerdiener wütend, ihm irgend ein anderes weib

liches Weſen zu bringen. Als der Kammerdiener das Zimmer ver
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ließ, fand er auf dem Korridor eine Küchenmagd. Dieſe ſchleppte

er in das Zimmer, und Lord M. befahl ihr, ſich ſofort anzuziehen,

um mit ihm nach der Kirche zu fahren. Die Küchenmagd war

klüger als die Haushälterin; ſie zog ſich ſofort an und fuhr nach

der Kirche. Der Pfarrer wurde geholt, und eine Stunde ſpäter war

die Küchenmagd eine der vornehmſten Damen von England, eine

Lady und Pairin. Sie wurde die Mutter des berühmten Staats

mannes, des oben Erwähnung geſchah.

Vor drei Jahren erſt ſtarb der Herzog von Portland, der den

Namen „der Unterirdiſche“ führte und der wohl einer der verrück

teſten Menſchen geweſen iſt, die in Freiheit herumliefen. Auf ſeinem

rieſenhaften Gute hatte er eine vollkommene unterirdiſche Stadt an

gelegt, wenigſtens eine Flucht von Räumlichkeiten, die künſtlich erhellt

waren, und die nur teilweiſe Oberlicht vom Garten her hatten. In

dieſen unterirdiſchen Räumlichkeiten, zu welchen man durch einen

ſchräg in die Erde führenden Tunnel gelangte, befanden ſich nicht

nur Wohn- und Prunkzimmer, ſondern auch ein Marſtall und eine

rieſige Reitbahn. Der Herzog hatte die Verrücktheit, ſich vor nieman

dem ſehen zu laſſen. Wenn er ſich aus einem Raum in den anderen

begab, und den Korridor paſſierte, wurden Glockenzeichen gegeben,

damit alle ſeine Diener und Dienerinnen ſich entfernten. Durch ein

Glockenzeichen berief er das Pferd in die Reitbahn, und wenn er

ſelbſt die Reitbahn betrat, fand er nur das Pferd vor, beſtieg das

ſelbe, ritt ſolange es ihm paßte, verließ dann die Reitbahn, und auf

ein Glockenzeichen wurde das Pferd wieder abgeholt. Er gab durch

elektriſche Glockenſignale das Zeichen, wenn er zu Mittag eſſen wollte,

er fand dann in einem Zimmer einen Tiſch, auf welchem zehn Cou

verts ſtanden. Vor jedem Couvert ſtand eine beſondere Speiſe. Der

Herzog ſetzte ſich auf den erſten Stuhl und aß die Suppe, dann ſetzte

er ſich auf den zweiten Stuhl und aß den Fiſch, dann ſetzte er ſich

auf den dritten Stuhl, aß den Zwiſchengang, und ſo wechſelte er

die Stühle und Couverts ſo lange, als er eſſen wollte. Damit die

Speiſen nicht erkalteten, ſtanden ſie auf Heizapparaten. Zeitweiſe

mußte der Herzog nach London. Es wurde dann ein Wagen vor die

Tür des unterirdiſchen Zimmers geſchoben, in dem er ſich befand. Der

Herzog ſtieg in den Wagen und ließ die Vorhänge herunter, dann

gab er ein Signal. Die Pferde wurden vor den Wagen gelegt, der

Kutſcher beſtieg den Bock und fuhr den Wagen bis zur nächſten Eiſen

bahnſtation. Dort wurde die Kutſche mit dem Herzog, der hinter

den zugezogenen Vorhängen ſaß, auf einen flachen Güterwagen ge

ſchoben und an den Eiſenbahnzug angehängt. In London wurde

die Kutſche wieder heruntergeſchoben, Pferde wurden vorgelegt, und

der Herzog fuhr nach ſeinem Palais.

Vor wenigen Monaten wurde in England das Teſtament eines

Doktor Tobias Borthwick zur Ausführung gebracht, der für etwa

zwei Millionen Edelſteine in altertümlicher Faſſung zurückgelaſſen

hatte. Laut Teſtamentsbeſtimmung mußten dieſe Edelſteine in einen

Lederſack getan werden, in den auch ein Bleigewicht hineinkam, dann

mußten die Teſtamentsvollſtrecker auf einem Schiff von einem be

ſtimmten Punkte der Küſte aus weit in die See hinausfahren und

der Lederbeutel wurde mit den Juwelen und dem Bleigewicht ver

ſenkt. Uber die Ausführung dieſer Handlung wurde ein Protokoll

aufgenommen und das Teſtament war vollſtreckt.

Ein anderer ſpleeniger Endländer namens William Walrond

hatte in ſeinem Teſtament angeordnet, daß für zwei Millionen Mark

alte Bilder, koſtbares altes Porzellan und herrliche Nippſachen, ferner

eine Anzahl von koſtbaren alten Zimmereinrichtungen nach ſeinem

Tode verbrannt werden ſollte. Nicht nur die Erben, ſondern auch

die Kunſtkenner widerſetzten ſich der Ausführung dieſes Teſtaments,

aber da der Teſtator allgemein für einen ſehr klugen Mann gegolten

hatte, blieb nichts anderes übrig, als ſeinen Willen zu erfüllen.

Nachdem für ungefähr ſechzigtauſend Mark koſtbare Möbel verbrannt

waren, gelang es einem Rechtsanwalt, einen Fehler in dem Teſta

ment zu entdecken, worauf dasſelbe für ungültig erklärt wurde.

Der Herzog von Bedfort, der im Anfange der neunziger Jahre

ſtarb, hatte eine Leidenſchaft dafür, Ortſchaften zu demolieren. In

der Nähe ſeines Landſitzes befanden ſich einige Dörfer. Den Ein

wohnern derſelben kaufte er Haus um Haus ab. Jedes Haus ließ

er ſofort vom Erdboden vertilgen, und wo einſt die Dörfer ſtanden,

befinden ſich jetzt freie Plätze. Mit beſonderem Haß verfolgte er

aus irgend einem Grunde ſeit 1872 alle Barbiere, und da der ſtein

reiche Herzog ganze Dorfſchaften beſaß, deren Häuſer vermietet wur

den, ſetzte er es durch, daß in den Ortſchaften kein Barbier ſich

niederlaſſen durfte. Die männlichen Bewohner dieſer Ortſchaften

mußten ſich entweder ſelbſt raſieren, oder ſie mußten ganze Tage

reiſen unternehmen, um ſich raſieren zu laſſen.

EG-HP-DG-IIF-DSWF-DAS GIF-DGIF-DS-HE-DA

Unter den deutſchen Bauern im Weſten Amerikas.

Von P. H. Gerhard.

Augenblicklich iſt in Deutſchland das Intereſſe für Amerika

wieder beſonders rege geworden. In den Blättern iſt viel

die Rede von dem Handel und der Induſtrie Amerikas, aber

das Fundament des Wohlſtandes, der Bauernſtand, iſt nur

ſelten erwähnt worden. Was wäre aber Amerika ohne ſeinen

Ackerbau ? Und wer treibt in Amerika rationellen Ackerbau?

Wer ringt Urwald und Prärie die Bodenſchätze im mühſeligen

Kampfe ab? – Der deutſche Bauer! –

Von dieſen deutſchen Bauern im fernen Weſten, unter

denen ich neun Jahre als Paſtor gewirkt habe, und deren

Leben, Sitten und Gebräuche ich daher auf das genaueſte

kennen zu lernen Gelegenheit hatte, ſoll hier die Rede ſein.

Unter den Ackerbau treibenden Staaten Amerikas nehmen

Wisconſin, Minneſota und die beiden Dacotas, zum Teil auch

noch Jowa und Nebraska die hervorragendſte Stellung ein,

und in dieſen Staaten iſt die Bevölkerung überwiegend deutſch.

Deutſcher Fleiß und deutſche unermüdliche Beharrlichkeit haben

dieſen Staaten ihre Bedeutung im Bunde der Union ver

ſchafft. Das wird ſelbſt von den Stockamerikanern rückhalt

los anerkannt. So ſagte mir einſt ein alter A)ankee, mit

dem ich über die Bedeutung und den günſtigen Einfluß un

ſerer deutſchen Farmerbevölkerung auf die Entwickelung und

Förderung der einzelnen Staaten ſprach: „Well, Reverend,

fahren Sie durch die Country, und ſehen Sie eine Farm,

wo Haus und Scheune verwahrloſt ausſehen, ſo wohnt ge

wiß ein Eiriſcher (Jrländer) darauf; iſt dagegen das Wohn

haus elegant, und ſind Scheune und Stallung vernachläſſigt,

ſo iſt der Beſitzer ein A)ankee; kommen Sie aber an eine Farm,

wo das Wohnhaus einfach und ſauber, die Stallungen groß

und im beſten Zuſtande ſind, da treffen Sie einen Deutſchen.“

Und die Bemerkung dieſes alten erfahrenen Amerikaners war

in der Tat in den meiſten Fällen zutreffend.

Der deutſche Farmerſtand rekrutiert ſich in den oben

erwähnten Staaten meiſt aus Norddeutſchen, da die Süd

deutſchen die ſüdlichen Staaten, namentlich Texas, bevorzugen.

Pommern, Brandenburger und Mecklenburger, zum Teil auch

Hannoveraner ſind in Wisconſin und Minneſota ſtark ver

treten. Arm ſind die meiſten eingewandert, kaum mit ſo viel

Geld verſehen, um ſich für den Anfang das zum Leben Not

wendigſte anſchaffen zu können; ich kannte viele, die in Pom

mern Schafknechte geweſen waren, aber fünfzehn bis zwanzig

Jahre ernſter beharrlicher Arbeit hatten genügt, um aus den

armen Anſiedlern wohlhabende Farmer zu machen. Wie ſolch

eine Anſiedelung entſteht, wie die Blockhäuſer 2c. errichtet

werden, iſt ja ſchon in den Erzählungen unſerer Jugendbücher

ſo oft anſchaulich geſchildert worden, daß ich es hier füglich

als bekannt vorausſetzen kann. Aber eine eigentümliche Wahr

nehmung kann man überall da machen, wo Deutſche ſich an

geſiedelt haben; nämlich daß der deutſche Farmer in der

Regel den iriſchen aus der Gegend vertreibt. Der iriſche

Farmer, der ſieht, daß der Deutſche in jeder Beziehung er

folgreich mit ihm konkurriert, iſt nur zu geneigt, ſein An

weſen zu verkaufen und ſeinen Wanderſtab weiter zu ſetzen.

Der Käufer iſt in den meiſten Fällen ein Deutſcher. Ein

Beiſpiel hierfür bot meine Gemeinde in Wincheſter, Wisconſin.

Zehn Jahre vor meiner Amtstätigkeit waren kaum ein Viertel

von der Farmerbevölkerung Deutſche, während meiner An

weſenheit waren aber nur noch fünf nichtdeutſche Farmer

vorhanden, und jetzt iſt auch der letzte fortgezogen. Alles

ſind nun deutſche Bauern auf blühenden Farmen.

In politiſcher Beziehung ſpielt der deutſche Bauer in

Amerika keine hervorragende Rolle im Gegenſatz zu den Jr

ländern, welche die geborenen Politiker ſind. Nur zur Zeit

der Wahlen, die im Herbſt ſtattfinden, hört man ihn 'mal

von Politik reden, und das auch ohne jede Erregung. Be

dächtig lauſcht er den Wanderrednern, die von jeder Partei
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ausgeſandt, das Land förmlich überſchwemmen, um für ihren

Kandidaten Propaganda zu machen, aber er behält ſich ſeinen

Entſchluß vor.

„Die Deutſchen,“ ſagte mir bei den letzten Wahlen ein

Kongreßabgeordneter, „ſind in den Wahlen unkontrollierbar

(d. h. in unſerem Deutſch: , unbeſtechbar“), die gehen ihren

eigenen Weg und laſſen ſich nicht wie die Polen und Iren

leiten.“ Daher iſt die deutſche Bevölkerung bei den Wahlen

auch meiſt das Ausſchlag gebende Element, und der Kan

didat, der das deutſche Votum hinter ſich hat, kann ſeine

Wahl meiſt als geſichert betrachten. Nur weiß er eben

Familien habe ich noch die ſchöne altdeutſche Sitte vor

gefunden, daß der Hausvater am Morgen wie am Abend

ſein Hausgeſinde zu kurzer Andacht um ſich verſammelt.

Einſt hatte ich mich, von einem Krankenbeſuch kommend, auf

weiter Fahrt mit meinem Rößlein im Urwalde verirrt. Die

Nacht war dunkel, nur hier und da blinkte am Himmel

ein Stern, ſo daß ich zur Not den Pfad finden konnte;

endlich ſah ich von weitem ein Licht durch die Bäume ſchim

mern. Ich eilte darauf zu, und als ich näher kam, hörte

ich aus den geöffneten Fenſtern in den ſtillen Urwald mit

friſchen Stimmen hineinſchallen die ſchönen Verſe Paul
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ſche Zeitung hält Sehnſucht. Nach dem Gemälde von Gabriel Max. ein einfaches
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Dieſe deutſchen zu bauen und

Zeitungen ſind -- einen Paſtor zu

äußerſt praktiſch berufen, der ſie

redigiert; ſie bringen außer dem politiſchen und feuilletoni

ſtiſchen Teil in einer oft zwei Seiten langen Rubrik Nachrich

ten aus der alten Heimat, aus jeder Provinz, aus irgend

einem kleinen Dörfchen. – Welch eine Freude habe ich

da oft beobachtet, wenn mir der Bauer, angeregt durch

das Leſen eines ihm bekannten Namens, von ſeiner Ver

gangenheit, von ſeinen Verwandten, von ſeinem Dörflein

drüben überm großen See erzählte. So hält meines Erach

tens gerade die deutſche Zeitung in den Deutſchen im Weſten

die Erkenntnis wach, daß ſie Deutſche ſind und Deutſche blei

ben ſollen.

Außer ſeiner Zeitung lieſt der Farmer wenig, denn dieſe

bringt ihm ja alles, was ihm ſeiner Meinung nach zu wiſſen

nötig iſt. Aber in keinem Hauſe fehlt die Bibel.

Neben ihr findet ſich meiſt noch das wohlbekannte

„Starcks Gebetbuch und ein Predigtbuch, meiſt Luthers Haus

poſtille als altes Erbſtück vom Urgroßvater her. In vielen

mit Wort und Sakrament verſorgt. Da ja in Amerika

Staat und Kirche ſtreng getrennt ſind, d. h. der Staat ſich

um die kirchlichen Verhältniſſe abſolut nicht bekümmert und

nur inſofern Notiz davon nimmt, daß er alles Kircheneigen

tum für ſteuerfrei erklärt, ſo bleibt es den einzelnen über

laſſen, ob ſie eine Kirche haben wollen oder nicht. Und hier

iſt wirklich die Opferwilligkeit dieſer einfachen Leute zu be

wundern, die keine Koſten, keine Anſtrengung ſcheuen, bis ſie

ihr Gotteshaus in ihrer Mitte haben, in dem ſie ſich all

ſonntäglich zum Gottesdienſt zuſammenfinden. Von weit her,

oft 15 bis 30 Kilometer weit, kommen ſie gefahren, ſcheuen

keine noch ſo ſchmutzige Straße, keinen noch ſo tiefen Schnee,

um ja nicht die Predigt zu verſäumen. Auf dem großen,

geräumigen Wagen ſitzen Großeltern, Eltern und Kinder bis

zum kleinſten Säugling herab, denn keins will fehlen. Ge

predigt wird nur in deutſcher Sprache. An beſtimmten

Wochentagen hält der Paſtor auch deutſche Schule und deut
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ſchen Religionsunterricht für die zahlreiche Nachkommenſchaft,

da in den ſtaatlichen Diſtriktſchulen nur in engliſcher Sprache

gelehrt wird, und Religion ganz und gar aus denſelben ver

bannt iſt. Sobald die Gemeinde einigermaßen gewachſen iſt

und ſich im ſtande dazu fühlt, beruft ſie neben ihrem Paſtor

auch noch einen deutſchen Lehrer, der nun regelrechte deutſche

Schule hält. Ohne die deutſchen Gemeindeſchulen würde die

heranwachſende Generation der deutſchen Mutterſprache gänz

lich verluſtig gehen, ſo daß in dieſen deutſchen Gemeinde

ſchulen das Hauptbollwerk gegen das Eindringen der eng

liſchen Sprache in die deutſchen Elemente zu ſehen iſt. Aber

nicht genug, daß dieſe deutſchen Bauern ihren Paſtor und

Schullehrer beſolden, ſie bringen auch noch alljährlich aus

freien Stücken Tauſende von Dollars auf, um die Lehranſtalten,

in welchen die Paſtoren und Lehrer ausgebildet werden, zu

erbauen und zu erhalten.

Neben dieſer Sorge für ſein geiſtliches Wohl vergißt

der Farmer nicht die Sorge für ſein leibliches. Seine Farm

iſt ſein Stolz; ſeine ganze Arbeit, all ſein Mühen und Plagen

gilt ſeinem Beſitztum. Von morgens früh bis abends ſpät

iſt er mit Weib und Kindern an der Arbeit. Im Durch

ſchnitt iſt die Farm 120 bis 160 Acker groß; je weiter nach

Weſten, um ſo größer ſind auch die Farmen; nur in nächſter

Nähe der großen Städte gibt es auch Farmen von 40 bis

80 Acker, die meiſt zum Gemüſebau und zur Geflügelzucht

für den Bedarf der Stadtbewohner eingerichtet ſind. Doch

hier ſoll nur von der Durchſchnittsfarm die Rede ſein.

Der deutſche Bauer wohnt inmitten ſeiner Acker, denn

Dörfer gibt es drüben nicht. Das Wohnhaus, meiſt zwei

ſtöckig, weiß angeſtrichen mit grünen Fenſterläden (die Häuſer

ſind faſt nur aus Holz erbaut), ſteht zwiſchen den grünen

Bäumen, die von der fällenden Axt verſchont geblieben ſind,

und bietet einen maleriſchen Anblick. Etwa 100 bis 200

Meter entfernt liegt die große, rotangeſtrichene Scheune, deren

aus maſſiven Steinen ausgeführter Unterbau die Stallungen

für Pferde und Rindvieh enthält; daneben befinden ſich noch

eine ganze Anzahl anderer Gebäude, ein geräumiges Hühner

haus, ein Schweineſtall, ein Getreideſpeicher, ein Kornſchuppen

(nur für Mais), ein geräumiger Schuppen für die zahlreiche

Farmmaſchinerie, ein Räucherhaus, ſo daß eine ſolche Farm

von weitem faſt wie ein Dörflein ausſieht. Der Viehſtand

des Farmers iſt zumeiſt ſehr groß und erinnert mehr an

den Hof eines Gutsbeſitzers, als an den eines Bauern.

Er enthält 6 bis 20 Pferde, meiſt ſchwerer normanniſcher

Raſſe, 20 bis 60 Stück Rindvieh, an die hundert Schweine,

in Gegenden, wo Schafe gezogen werden, auch wohl eine

Herde von 50 bis 150 Schafen. An Geflügel bevölkern

100 bis 300 Hühner, einige Dutzend Enten und Gänſe, ſo

wie eine ſtattliche Herde Puten die Farm. Man ſollte nun

meinen, daß zur Pflege und Fütterung eines ſolch aus

gedehnten Viehſtandes auch eine große Anzahl von Knechten

und Mägden gehöre. Doch iſt dem nicht ſo, da die Löhne

für Farmarbeiter ſehr hoch ſind. Man zahlt 25 bis 30 Dollar

pro Monat für einen Knecht, 3 Dollar per Woche für eine

Magd; da heißt es denn: „Selbſt iſt der Mann.“

Vor Tagesgrauen erhebt ſich die ganze Familie aus

ihrer Ruhe. Vor dem Frühſtück wird „die Schurs“ beſorgt

(Schurs, offenbar von dem franzöſiſchen jour abgeleitet, be

deutet die täglich wiederkehrende Verſorgung des Viehſtandes):

der Vater putzt und ſchirrt die Pferde auf, die an dem Tage

zur Arbeit gebraucht werden ſollen, die Mutter und die Tochter

melken die 10 bis 25 Milchkühe, die Kleinen werfen dem

Geflügel ſein Körnerfutter, den Schweinen einige Körbe voll

Maiskolben vor. Dann wird „die Gate zum Paſture“

(Gatter zum eingezäunten Weideplatze) geöffnet, und der ver

ſtändige, wohldreſſierte Hund bringt das geſamte Rindvieh,

die Schafe und die Pferde, die an dem Tage zur Arbeit

nicht gebraucht werden, hinaus auf die Weide, die oft eine

halbe Meile weit vom Stall entfernt iſt. Hier ſucht ſich

das Vieh tagsüber ſelbſt ſein Futter, bis am Abend der

Hund es ganz ſelbſtändig wieder zum Melken und Füttern

heimtreibt. Iſt „die Schurs“ getan, die je nach dem Beſtand

eine bis anderthalb Stunden in Anſpruch nimmt, ſo geht es

zum Frühſtück, das ſehr kräftig iſt, denn es beſteht außer

aus Kaffee, Brot und Butter, aus gebratenen Kartoffeln, ge

backenen Eiern und gebratenem Räucherſpeck. Nach dem Früh

ſtück, das meiſt ſchon vor ſechs Uhr beendet iſt, ſpannt der

Farmer drei bis fünf Pferde in den großen Doppelpflug,

ſetzt ſich darauf und nun geht's ans Pflügen; wenn einer

der Söhne ſchon der Schulpflicht entwachſen iſt, ſo hilft er

dem Vater mit einem zweiten Pflug. Es iſt oft drollig an

zuſehen, mit welchem Eifer und Geſchick ſchon die kleinen

Knirpſe die großen, ſchweren Pferde regieren. Um zwölf

Uhr ertönt die auf dem Giebel des Hauſes angebrachte Dinner

bell (Eſſensglocke) und ruft die oft am anderen Ende der

Farm außer Rufweite befindlichen fleißigen Arbeiter zur

Mahlzeit zuſammen. Aber nur eine Stunde dauert die Mit

tagsruhe für Menſch und Pferde, dann geht es wieder hin

aus aufs Feld, bis die Dämmerung herabſinkt und der Ar

beit draußen ein Ende macht. Dann wird wieder wie am

Morgen „die Schurs“ getan, und müde ſinkt der Bauer

nach harter Tagesarbeit auf ſein Lager zur wohlverdienten

Ruhe nieder. Iſt das Pflügen und Säen, das mit Ma

ſchinen geſchieht, vorüber, ſo hat der Bauer einige Wochen

Zeit, um die Fenzen auszubeſſern und in Haus und Hof

nötig gewordene Reparaturen vorzunehmen, die Kornpflanzung

mit dem Kultivatorpflug zu lockern e. Von Ende Juni ab

beginnt aber für ihn die härteſte Zeit des Jahres, die Ernte

zeit. Da in der glühenden Sonne alles ſehr raſch reift, ſo

muß er ſozuſagen Tag und Nacht auf den Beinen ſein, um

all den Segen einzuheimſen, und ſtänden ihm nicht die ver

ſchiedenſten praktiſchen Maſchinerien zur Verfügung, ſo könnte

er unmöglich mit ſeiner Familie alle die Arbeit bewältigen.

Zuerſt kommt die Heuernte, Timothy und Klee: mit der Mäh

maſchine werden in unglaublich kurzer Zeit die Wieſen und

Kleeäcker abgemäht; am zweiten Tage ſchon iſt das Heu

trocken und wird mit der Heurechenmaſchine, die ein Pferd

zieht, zuſammengeharkt. Auf den meiſten Farmen ſind aber

jetzt die Heulademaſchinen in Gebrauch, die den Heurechen

überflüſſig machen. Dieſe praktiſchen Maſchinen ſehen aus

wie eine große ſchräg geſtellte Egge mit den Zähnen nach

innen; ſie werden am Ende des Heuwagens befeſtigt, die

Pferde werden langſam angetrieben, und nun harkt die Ma

ſchine ganz ſelbſtthätig das Heu zuſammen und ſchiebt es

hinauf auf den Wagen; der Mann, der die Pferde lenkt,

ordnet auch zugleich mit der Heugabel das oben ankommende

Heu in die richtige Lage. Iſt der Wagen hochbeladen, ſo wird

die Lademaſchine abgeſchnallt und an dem nächſten Wagen

befeſtigt. Nun geht es in ſchlankem Trabe zur Scheune, in

die man direkt hineinfährt; hoch vom Giebelbalken ſenkt ſich

die mächtige eiſerne Heunadel, mit Widerhaken verſehen, her

ab, faßt tief in das duftende Heu, ein Zuruf an das draußen

an das Seil der Nadel angeſpannte Pferd, und mühelos

ſchwebt eine gewaltige Maſſe Heu nach dem Giebel empor.

Oben angelangt, ſchnappt ein Hebel aus, das Heu ſauſt längs

des Giebelbalkens bis in die hinterſten Ecken der langen

Scheune, ein Ruck des dirigierenden Mannes am Lenkſeil,

die Heunadel zieht ihre Widerhaken ein und läßt das Heu

an den gewünſchten Platz gleiten. In drei bis vier Zügen,

in kaum fünf Minuten iſt die ganze Ladung abgeladen, um

dann dem nächſtfolgenden Wagen Platz zu machen. So iſt

in drei bis vier Tagen die ganze Heuernte vom Schneiden

bis zum Einfahren beendet, und 50 bis 100 Tonnen duf

tenden Heues ſind wohlgeborgen, um in dem langen Winter

dem Vieh zur Nahrung zu dienen. Kaum iſt aber das Heu

beſorgt, ſo hat ſich auch mittlerweile die Gerſte gelb gefärbt

und die ,Cinchbugs“ (Getreidewanzen) ſind ſchon in bedroh

licher Anzahl erſchienen. Eile thut not. Nun ſpannt der

Farmer fünf Pferde vor den Selbſtbinder, der die Frucht

ſchneidet und ſogleich in Garben bindet, während der Bauer

auf der Maſchine ſitzt und die Pferde antreibt; hinter dem

Binder ſind Weib und Kinder beſchäftigt, die von der Ma
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ſchine ausgeworfenen Garben zu ſchocken, d. h. in Haufen

zuſammenzuſetzen. Nach der Gerſte kommen Roggen, Weizen,

Flachs und Buchweizen zum Schneiden, alles hinter einander

ohne einen Tag der Ruhe, außer am Sonntage oder einem

Regentage. Da heißt es alle Kräfte anſtrengen. Es iſt

wirklich bewundernswert, wie der zähe deutſche Bauer alle

dieſe Strapazen aushält. Nach dem Schneiden kommt das

Dreſchen mit der Dampfmaſchine an die Reihe, wobei die

Nachbarn reihum einander helfen, dann das Aushülſen des

Maiskorns, Kartoffelneinbringen, dann wieder das Umpflügen

der abgeernteten Flur. Und ſo geht es ohne Unterbrechung

fort, bis endlich der Winter mit Froſt und Schnee dieſer raſt

loſen Arbeit ein Ziel ſetzt.

Im Winter hat der Bauer mehr Zeit, denn die Arbeit

eilt nicht mehr, aber Müßiggang gibt es deshalb doch nicht.

Sobald der erſte Schnee fällt, werden die Schlitten hervor

geholt, und es geht in den Buſch, um Holz zu ſchlagen und

einzufahren für das kommende Jahr; oder der Bauer fährt

ſeine Frucht nach dem Elevator (Getreideſpeicher) in der näch

ſten Village oder City, um dort den klingenden Lohn für

ſeine ſchwere Sommerarbeit einzuwechſeln. Sodann kommt

eine wichtige Staatsaktion an die Reihe: das Einſchlachten,

das nach alter deutſcher Sitte mit gebührender Wichtigkeit

gefeiert wird; fünf bis acht Schweine müſſen quiekend für

die Hausbewohner ihr beſchauliches Leben laſſen, dazu noch

ein wohlgenährtes Rind. Das iſt ſo die Grundlage für den

Fleiſchbedarf des Haushaltes, denn Fleiſch muß der Bauer

bei ſeiner harten Arbeit reichlich haben; damit kargt er nicht.

Vor Thanksgiving, dem zweitwichtigſten Nationalfeſttag

des amerikaniſchen Volkes, der auf den letzten Donnerstag

im November fällt und etwa dem deutſchen Erntedankfeſt

entſpricht, herrſcht großes Wehgeſchrei unter dem Geflügel,

denn an jenem Tage will jeder Amerikaner den National

vogel, einen fetten Puter, auf ſeiner Mittagstafel haben,

während der Deutſche an dieſem Tage mehr Vorliebe für

Gans und Ente zeigt. Da werden nun die appetitlichen

Bratvögel für den Markt hergerichtet, Frau und Töchter

walten ihres Amtes mit Schlachten, Rupfen und Sengen,

denn alle Arbeit, die mit dem Geflügel zu tun hat, iſt un

weigerlich dem weiblichen Geſchlechte zuerteilt.

Haben wir bis jetzt den deutſchen Bauer nur bei ſeiner

Arbeit beobachtet, ſo wollen wir nun von ſeinen Freuden

reden. Um da gleich mit dem Nationalvergnügen der alten

Deutſchen anzufangen, ſo muß ich ſagen, daß unter den deut

ſchen Bauern im weiten Weſten im Verhältnis zu dem Bauer

der alten Heimat ſehr wenig getrunken wird. Den Sommer

über kommen ſie nur ſehr ſelten zur Stadt, Dörfer mit

Wirtshäuſern gibt es ja nicht, ſo haben ſie auch keine Ge

legenheit zum Trinken. Nur im Herbſt und Winter, wenn

der Bauer ſeine Produkte in der Stadt abſetzt, wird dort

nach alter deutſcher Sitte eingekehrt und eins (oder auch

mehr) getrunken; aber immer ſehr mäßig, denn der amerika

niſche deutſche Bauer kennt den Wert des Geldes nur zu

gut, klebt doch an jedem Dollar der ſaure Schweiß müh

ſeliger Arbeit. Nur bei Kindtaufen und Hochzeiten iſt er

ganz der deutſche Bauer, der ſeinen Stolz darin ſetzt, zu

zeigen, was Küche und Keller zu leiſten vermögen. Da wird

gegeſſen und getrunken, gejubelt und getanzt, daß man ſich

in die alte Heimat zurückverſetzt glaubt. Sonſt aber iſt er

ſtaunenswert nüchtern. Das Kartenſpiel, das von den Bauern

in der alten Heimat ſo eifrig gepflegt wird, hat drüben unter

den Bauern wenig Eingang gefunden; höchſtens die Alten

machen hier und da ein Spielchen, aber meiſt ohne Einſatz,

nur zum Zeitvertreib. Die Jugend unterhält ſich lieber mit

Singen und Tanzen.

Geſellig ſind unſere Bauern ſehr; da ſie in der Woche

immer allein auf der Farm ſind – der nächſte Nachbar

wohnt oft zwei bis drei Meilen oder noch weiter entfernt –

ſo iſt der Sonntag mit ſeiner Fahrt zur Kirche zugleich auch

ein Tag für die Geſelligkeit. Nach dem Gottesdienſte ver

ſammelt ſich alles auf dem freien Platze vor der Kirche, wo

die Verabredungen für den übrigen Tag getroffen werden, oder

man beſucht Freunde und Verwandte in der Umgegend. Oft

trifft es ſich, daß an einem Sonntagmittag auf einer Farm

ſich zehn bis fünfzehn Familien zum Beſuch einfinden, ja

manchmal zählte ich mit den Kindern ſechzig, ſiebzig Köpfe.

Da würde wohl die deutſche Hausfrau die Hände überm

Kopfe zuſammenſchlagen und nicht wiſſen, was anzufangen,

aber die Farmersfrau läßt ſich durch ſolchen Beſuch durch

aus nicht aus ihrem Gleichgewicht bringen. Vorrat an Fleiſch

und dem nötigen Zubehör iſt reichlich vorhanden, und die

anderen Frauen helfen tüchtig beim Zurichten. So wird

denn fröhlich getafelt und wacker zugegriffen. Nach dem

Eſſen ſchmauchen die Familienväter draußen unter den ſchat

tigen Bäumen ihr kurzes Pfeifchen und tauſchen gegenſeitig

ihre Beobachtungen in Ackerbau und Viehzucht aus, die

Frauen halten beim Kaffee ihren gemütlichen Schwatz (aber

nicht über Dienſtboten, da ſie ja meiſt keine haben), die

Kinder ſpielen ihre kindlichen Spiele, die jungen Burſchen

und Mädchen laſſen die alten deutſchen Volkslieder erklingen.

So bietet der Sonntagnachmittag auf der Farm ein Bild

echt deutſcher Gemütlichkeit und deutſchen Familienſinnes.

Familientiſch. – Sammler-Daheim.

Bu unſeren Bildern.

Das Lenbachſche Bismarckbild, mit dem

wir unſere heutige Nummer ſchmücken, wird

unſeren Leſern am 88. Geburtstag des erſten

großen Kanzlers ein herzerhebender Anblick

ſein. Es zeigt den gewaltigen Staatsmann,

den Wiedererbauer des Deutſchen Reichs, in

ſeiner ganzen kraft- und machtvollen Indivi

dualität. Dieſes Bild in ſeiner plaſtiſchen

Schärfe der Modellierung des wunderbaren

Kopfes mit der hochgewölbten Stirn und den

herrlichen Heldenaugen gehört in ſeiner

ganzen pſychologiſch vertieften Auffaſſung zu

den größten Leiſtungen der Porträtmalerei

überhaupt.

H. W. Mesdag, von dem wir ein ſchönes

landſchaftliches Stimmungsbild: „Nach dem

Gewitter“, bringen, iſt Hollands erſter Ma

rinemaler. Das abziehende Unwetter mit

ſeinen hochgetürmten düſteren Wolkenbergen,

hinter denen der klarer werdende, von dunklen

Streifen durchzogene Himmel wieder auf

leuchtet, die langſam und breit am Strande

verebbenden Wogen, die ſchwer auf dem ſich

glättenden Waſſer ruhenden Fiſcherboote, er

geben in ihrer Geſamtwirkung eine Darſtellung

des Meereslebens voll Wahrhaftigkeit und

Poeſie. –

Reizend iſt H. Engls kleines Bild, auf

dem ſich die Henne „unnötige Sorgen“ macht

ob ihrer niedlichenKj die bei dem jungen

Mädchen gerade in guter Obhut ſind.

Der ſchöne Frauenkopf, den ſein fleißiger

Schöpfer, Gabriel Max, „Sehnſucht“ genannt

hat, hat etwas ungemein Anziehendes.

Bismarckenſien.

(Siehe Sammler - Daheim 1898 Nr. 27; 1899 Nr. 26;

1900 Nr. 27; 1901 Nr. 27; 1902 Nr. 27.)

Wenn in fernen Zeiten der Wanderer

durch die deutſchen Gaue zieht, werden all

überall von Bergen und Hügeln gleichartige,

hochgeſchichtete Steindenkmäler herniedergrü

ßen, ohne Namen und Inſchrift, ohne Bild

und Zeichen – und iſt es der 1. April, dann

werden mächtige Flammenſäulen Kunde da

von geben, daß das deutſche Volk einen Ge

burtstag begeht.

„Lohe nun, Flamme, zum Himmel an,

Bismarck zur Ehre! Stets bereit,

Schützen wir Deutſchland Mann für Mann,

Furchtlos und treu für alle Zeit.“ –

Dann wird der Name „Bismarck“ als der

eines Großen, Ubermächtigen der Vergangen
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heit in den Seelen wiederklingen, als der eines

Recken, deſſen Kraft das Menſchenmaß überſtieg.

Wohl die würdigſten bis jetzt exiſtierenden

Erinnerungszeichen an den

erſten Kanzler ſind jene

ſchlichten Säulen, welche

einem glücklichen Gedanken

der deutſchen akademiſchen

Jugend ihre Entſtehung

verdanken. Denn keines

der vielen Bismarckdenk

mäler vermochte bisher

„ den Bismarck“ darzu

ſtellen, kein Künſtler noch

ſchuf ein Werk, deſſen An

blick uns wie ein elektri

Außer dieſen Flammenſäulen wurden in den ver

floſſenen Jahren noch eine ganze Zahl von mächtigen

Bismarcktürmen geweiht (Coburg, Dürkheim, Gattingen,

Grünberg, Aſch bei Prag), ſo daß der Sammler von

ſcher Schlag erbeben ließ,

welches wirkte, wie etwa

Medaille auf die Einweihung der Bismarckſäule

auf dem Reuſter berge.

Medaille auf die Weihe

des Bismarckturm es zu

Plauen am 2. Sept. 1896.

der gewaltige Moſes des

Michelangelo, überall ſteht auf hohem Poſta

ment nur Fürſt Otto von Bismarck, der

Reichskanzler und Generaloberſt der Kavallerie.

Schlichte

Denkmä

ler der

Dankbar

keit, der

Liebe und

Vereh

rung ſind

jene Bis

marck

ſäulen,

zugleich

aber auch

Zeichen

dafür,

daß mit

-Bismarck

ſäule

auf dem

Wºn Ille

bei Plauen

i. V.

überraſchen

der, in der

Geſchichte

kaumjemals

dageweſe

nen Schnel

ligkeit der

Name „Bis

marck“ an

fängt alles

Subjektive

abzuſtreifen

undzum na- 1.

tionalen, die

Reichstreue verkörpernden Begriff zu werden.

Daher auch bereitet es Freude und Genugtuung,

das Anwachſen der Bismarckſteine zu verfolgen

T wie z. B. am 1. April 1902 an des Reiches

Weſtgrenze auf dem St. Quentin beim deut

ſchen Metz eine Säule geweiht wurde, und

jetzt, vom 1. April 1903 ab, von den Kallner

Höhen bei Gumbinnen ein trotziger Turm

dem öſtlichen Nachbar verkünden wird, daß

Bismarcks Geiſt noch in uns lebendig iſt –

und dankbar iſt es, die Bilder dieſer Denk

mäler zu ſammeln und chronologiſch zu ſichten.

Die beſten und am bequemſten zu erhaltenden Ab

bildungen liefern die Poſtkarten, die meiſt von vorzüg

licher Ausführung ſind und neben den Detailanſichten

auch Landſchaftsbilder bringen. Die erſten Säulen wur

den 1899 in Rudolſtadt und Keilhau errichtet. Im Jahre

1900 folgten Landſtuhl, Greifswald, Markneukirchen,

Geltenkirchen, Zwickau, Zehdenick, Birnbaj Unna,

Netzſchkau. 1901 brachte Bonn, Ems, Kirn, Freiburg

i. B., Karlsruhe, Ettlingen, Roſtock, Vierſen, Koburg,

Hagen i. W., Morchingen, Erfurt, Thorn, Görlitz

Landskrone, Braunſchweig (Aſſe) und einen Bismarck

ſtein bei Kilwa in Oſtafrika. – Godesberg, Metz, Dahl

hauſen, Oſterode i. Oſtpr., Lüdenſcheid, Simmern, Dort

nund , Gera , Friedrichsruhe, Halle (Petersberg, Hu

bertusberg, Ratekau, Coswig, Eiſenach, Apolda, Plauen

i V. und die Säule auf dem Jakobsberg an der Porta

Witalia, ſowie auf den Reuſterberge bei Bad Ronne

Urg ſid die Errungenſchaften des letzten Jahres.

Vogtl.

Bismarckſäule auf dem Kuhberg

Bismarckenſien ein ergiebiges Feld der Tätigkeit vor ſich

hat. –Es exiſtieren 119 Bismarckdenkmäler und weitere

27 ſind im Bau begriffen, darunter welche in Dar-es

Salaam, Moskau, Porto Allegre, Salzburg und Krems.

Die Geſamtzahl der Säulen und Türme beträgt 155,

wovon 64 noch unvollendet.

Die Einweihung von Bismarckdenkmälern, Säulen

und -Türmen liefert auch den ergiebigſten Zuwachs

an Bismarckmedaillen. Be

kannt wurden

daillen auf die Einweihung

des Bismarckdenkmals in

Freiburg i.B. (1896), eben

ſo auf die eihen der

Denkmäler in Großenhain

(1896) und Erfurt (1901),

auf die Turmweihen zu

Plauen bei Dresden (1896)

und auf die Errichtung der

Säulen auf dem Hubertus

berge (31. Aug. 1902) und

auf dem Reuſterberge bei

Ronneburg. Es ſind keine

Kunſtwerke dieſe Medaillen,

aber herzerquickende Zeichen

urdeutſcher Geſinnung.

Auch manche andere

Bismarckmedaille kann

nachgetragen werden:

eine Medaille auf den

Beſuch Bismarcks in

Wien im Jahre 1892,

auf das vom Verein

„Niederwald“ in Wien

am 31. März 1894 zu

Ehren des Fürſten ver

anſtaltete Feſteſſen. Die

reichstreuen Deutſchen

in Mülhauſen im Elſaß

ließen am 1. April 1895 auf den 80. Geburtstag

des Fürſten eine Denkmünze ſchlagen, und einige

Gepräge geben Kunde, daß Bismarck die Ehrenbürger

ſchaft deutſcher Städte annahm. Eine Seltenheit iſt

die Medaille „Bismarck, Ehrenbürger der Stadt Köln“,

denn ſie exiſtiert nur in 10 ſilbernen und 15 bron

zenen Exemplaren.

Eine andere Medaille verdankt einer glücklichen

Idee der Münzanſtalt von Richard Diller in Dres

den ihre Entſtehung. Sie wurde zum 80. Geburts

tage des Fürſten der deutſchen Jugend gewidmet

und gratis an alle Schulkinder der Stadt Dresden

verteilt. –

Eine Bismarckplakette, wohl die beſte exiſtie

rende, ſchuf Felix Pfeiffer in Leipzig.

M. Kirn 1 s.

Uotizen.

„Die Felſengräber von Deir el Gebrawi“ iſt der

Titel einer für altägyptiſches Kulturleben äußerſt wich

tigen Veröffentlichung, welche N. de G. Davies auf Ver

anlaſſung

des „Egypt

Explana

tion Fund“

kürzlich

herausge

eben hat.

n derNähe

von Deir el

Gebrawi

finden ſich,

in den Fel

ſen einge

hauen, über

150Gräber,

deren Wän

de mit Bil

dern bemalt

ſind. Die

Bemalung

Ä auf

ßenMörtel,

der ſofeſt an

den Stein

haftet, daß

jetzt, nach

Jahrtau

ſenden, we

Bis in arckſäule auf dem Peters

berge bei Halle a. S.

mir Me- -

Taſſe mit dem Porträt Bismarcks.

Gemalt von Melanie Hinſching-Leipzig.

einen wei

nig herabgefallen iſt, und trotzdem einzelne der Gräber

bereits 700 Jahre v. Chr. Gegenſtand von Forſchungen

waren, und obgleich ſie einige Jahrhunderte n. Chr.

von Mönchen und Eremiten bewohnt wurden, ſo haben

ſich dieÄ friſch und gut er

halten, ſo daß die Uebertragung

wenig Schwierigkeiten bot. –

Die größte Zahl der Abbil

dungen iſt aus den Gräbern des

Großwürdenträgers „Aba, der

dem Könige am nächſten ſtand“,

und ſeines Sohnes Zan ent

nommen. Aba war zur Blüte

zeit der altägyptiſchen Civiliſa

tion Nomarch des fruchtbaren

zwölften Nomos und Oberhaupt

des achten Nomos, der Abydos,

den Mittelpunkt der Oſiris-An

betung, und die Hauptſtadt This

umſchloß. Die Malereien an

den Wänden von Abas Grab

zeigen Aba auf der Jagd oder

Feldarbeiten beſehend oder Hof

haltend, ſie bilden die ganze

Familie Abas ab und werden

durch Inſchriften in dem alten Bilderalphabet der

Agypter erläutert. Weiterhin aber beſchäftigen ſich die

Grabbilder mit faſt allen Vorkommniſſen des täglichen

Lebens. Man ſieht das Hüten der Tiere, das Melken,

Pflügen, Mähen, die Anfertigung von Steinvaſen, das

Putzen von Schmuckſachen, die Arbeit der Juweliere, der

Holzſchnitzer, der Bildhauer, der Tuchwalker.Ä
zu Waſſer und zu Lande, Darſtellungen von Muſikern

und Tänzern werden ge

ſchildert, ein Aufſeher, deſ

ſen Abteilung ſchlecht ge

arbeitet hat, erhält Stock

ſchläge; die Inſchrift des

Strafbildes lautet: „Schla

gen iſt ſein Name: es erzeugt

Herzensfreude.“ Die Grä

ber von Deir el Gebrawi

entrollen Bilder faſt aller

Seiten des alt-ägyptiſchen

Lebens und der alten Kul

tur; ſie ſind im wahren

Sinne „ ein kulturge -

ſchichtliches Bilder -

buch in Stein“. MK

Die Tſetſefliege (Glos

sina morsitans Westw.),

eine der ſchlimmſten Pla

gen von Süd- und Central

afrika, und eines der größ

ten Hinderniſſe in der Kolo

niſation des Erdteils, wird

von Gaſton Tournier in

einem größeren Aufſatze im

„Naturaliste“ beſprochen.

Obgleich dieſe mörderiſche

Fliege ſchon ſeit etwa 1770

bekannt iſt, weiß man wenig

Genaues über ihre Lebens

weiſe, weshalb es auch

ſchwierig iſt, geeignete Maßnahmen gegen die ſchreck

liche Plage zu treffen. Für den Menſchen iſt der Stich

der Tſetſefliege nicht gefährlich. Nach Tournier wirkt

derſelbe tödlich auf den Hund, das Pferd, das Rind

und das Schaf, während ihn die nahe verwandten

wilden Tiere, das Zebra, der Büffel und die Antilope,

ohne Schaden vertragen. Kann man hier allenfalls

eine Immuniſierung durch Vererbung vorausſetzen, ſo
bleibt es

unerklärt,

U(Ulllll

Kälber,

welche noch

ſaugen,

und Hun

de, die aus

ſchließlich

mit Wild

bret ge

nährt wer

den, von

der Fliege

ebenſo

wenig zu

leiden ha

ben, wie

der Eſel,

das Maul

tier Z Und

die Ziege.

DieÄ

kung des

Stiches der

Tſetſeflie

ge macht

ſich erſt

nach eini

gen Ta

gen durch

Schleim

fluß aus

Maul und

Naſe, durch

Schwindel,

öfter durch Erblinden bemerkbar und endet ſtets mit

dem Tode. Die Symptome weiſen auf Blutvergiftung,

und dieſe wird wahrſcheinlich verurſacht durch das

Sekret einer an der Baſis des Rüſſels befindlichen

Giftdrüſe. Wirkſame Gegenmittel gegen den Stich der

Tſetſefliege kennt man bisher nicht, man weiß nur,

daß die Fliege eine ſtarke Antipathie gegen tieriſche

Exkremente beſitzt und Orte, wo ſich ſolche befinden,

meidet. MK

Bismarckſäule auf der Friedrich

Wilhelmshöhe bei Unna.

18. Okt. 1900.
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Ella Blüthner-Pancera.

Das Wort: „Singe, wem Geſang gegeben“

gilt auch für den Klavierſpieler: die Viel-zu

Vielen, die nur ſpielen, weil ihnen zehn

Finger gegeben wurden, beweiſen es. Denn

auch zum Klavierſpielen gehört die Gabe des

Geſanges, das heißt: eine ſchwingende Seele,

eine tiefe Innerlichkeit des Gefühls, die in

der Muſik nach Entäußerung drängt und in

der Melodie ſich mitteilt als der unmittel

barſten Kundgebung des lebendigen Gemüts.

Und wenn wir einem Klavierſpieler ein höchſtes

Lob ſpenden wollen, ſo ſagen wir: „Er ſingt

auf dem Klavier“, wie wir denn überhaupt

den Geſang als den natür

lichen Maßſtab betrachten,

den wir an jede Art von

muſikaliſcher Kunſt an

legen. Wir ſuchen auch

in der Inſtrumentalmuſik

immer nach dem Geſang,

nach der reinen ſeelen

vollen Melodik und wir

ſtaunen heute über den

Ausſpruch des Sänger

vaters Nägeli, der ſich

über die „Cantabilität“

Mozarts beſchwerte und

in ihr eine Gefahr für die

Inſtrumentalmuſik ſah,

während Richard Wagner

es nicht genug preiſen

konnte, daß Mozart ſeinen

J ºtrumenten den leben

den Odem des menſch

lichen Geſanges einge

ha.tc hatte. Die ganze

Inſtrumentalmuſik ſeit

Beethoven iſt in ihren

vollkommenſten Werken

auf den Geſang, auf die

Melodie gebaut, und wir

fordern mit Recht jenen

geſangvollen Vortrag, der

ſich dem Ideal der ge

ſungenen Melodie nähert,

von jedem Muſiker, wie

wir ja auch von dem Sän

ger inſtrumentale Voll

kommenheit verlangen.

Dem Geſang der Streich

inſtrumente ſtellen wir den

Geſang des Klaviers zur

Seite, den zu erwecken

nur dem wahrhaftenKünſt

ler, dem echten Muſiker

gegeben iſt. Wenn heute

das Zehnfingertum mehr

denn je in Blüte ſteht,

wenn ſtürmenden Klavier

huſaren und froſtigen Vir

tuoſen das herrliche In

ſtrument ſein Beſtes ver

ſagt, ſo kommen denn doch

auch von Zeit zu Zeit

wieder Klavierſpieler, de

nen die Muſik, wie einſt

dem Orpheus, eine ſeelenbewegende Macht

iſt und die um alle Geheimniſſe der Me

lodie und des Geſanges wiſſen. Zu dieſen

begnadeten Künſtlern zählen wir die Pianiſtin

Frau Ella Blüthner-Pancera. Sie iſt

eine große Virtuoſin, aber eine noch größere

Künſtlerin: eine Seele voll Muſik und Geſang,

voll feinſter Empfindung, die ſich in ihrem

Klavierſpiel in farbigen Lichtern bricht, wie

der Lichtſtrahl im Kriſtall. Sieghafte Bravour

und erſtaunliche Kraft, die an das heroiſche

Klaviergenie einer Tereſa Carreño erinnert,

und eine Poeſie des Vortrags, wie ſie Sophie

Menter beſaß, alſo das Materiell-Techniſche

und das Geiſtig-Seeliſche, haben ſich in ihrer

Kunſt auf das innigſte verſchmolzen. Ich

erinnere mich ſehr genau des außergewöhnlich

tiefen Eindrucks, den die Künſtlerin machte,

-

Hausmuſik.

als ſie in Leipzig zum erſtenmal ſpielte: das

war Ende der achtziger Jahre im Liſzt-Verein.

Strahlend in Jugend und Schönheit erſchien

die Künſtlerin vor uns, ein Zauber ging von

ihr aus und ſteigerte ſich mit zwingender Ge

walt, als ſie dem Flügel brauſende und zarte

Klänge entlockte, über denen es lag wie Ge

witterwolken oder wie der Dufthauch des

Frühlings. Und wie innig und ſchmelzend

wußte ſie ſchon damals auf dem Klavier zu

ſingen! Und die Künſtlerin hat ſich ſeitdem

noch vertieft; das Leben hat ſie die Muſik

ganz und gar verſtehen gelehrt, die Muſik, die

ja immer ein Stück echtes Leben iſt. So wuchs

ſie alſo und ward ſo eine der bedeutendſten

Frau Ella Blüthner-Pancera.

Nach einer Aufnahme von H. Vogel in Leipzig.

Pianiſtinnen unſerer Zeit: ihre Kunſt iſt

Leben und tönende Seele.

Die Entwickelung und der Lebensgang

dieſer ausgezeichneten Künſtlerin bewegte ſich

auf glatter Bahn. Ella Pancera, Sproß

einer adeligen italieniſchen Familie, wurde in

Wien geboren. Den Vater verlor das Kind

frühzeitig; mit um ſo größerer Sorgfalt

widmete ſich die feingebildete Mutter der Er

ziehung des einzigen Kindes, deſſen muſika

liſches Talent ſo überzeugend ſich äußerte,

daß die Muſik ein feſtes Fundament zu werden

verſprach, auf das man gar wohl eine Zukunft

bauen durfte. Ella, von den vorzüglichſten

Meiſtern Wiens unterrichtet, erreichte mit un

heimlicher Schnelligkeit eine Höhe des Könnens

und der Virtuoſität, von der aus ſie den

Flug in die Welt wohl wagen konnte. Sie

ſpannte alſo die Flügel aus und fort ging es.

Den erſten Triumphen in Wien folgten aus

wärts glänzende Erfolge. Ihre Konzertreiſen

führten ſie über die Grenzen Öſterreichs nach

Deutſchland und Rußland, nach Frankreich

und England. Die Engländer ſtellten die

Künſtlerin ohne weiteres neben ihren Abgott

Paderewsky, und an den Ehren, die man ihr

zu bereiten nicht müde ward, beteiligte ſich in

hervorragendem Maße auch der engliſche Hof,

allen voran die Königin Viktoria, die die

Künſtlerin häufig nach Balmoral zu Gaſte

lud. In der Zeit ihres Wirkens und ihrer

Triumphe hatte ſie der ausgezeichnete Klavier

bauer Julius Blüthner in Leipzig „beflügelt“,

– um ein Wort H. v. Bü

lows zu gebrauchen. Der

Name Blüthner ſollte für

ſie noch einen beſonderen

Klang und eine beſondere

Bedeutung erhalten: 1898

vermählte ſie ſich mit Max

Blüthner, dem Chef junior

des Welthauſes, und ſeit

dem lebt die ebenſo lie

benswürdige wie bedeu

tende Künſtlerin in Leip

zig, eine hervorragende

künſtleriſche Zierde der

berühmten Muſikſtadt.

– 0–

Perſönliches über

Robert Schumann.

Heinrich Reimann gibt

uns in ſeiner Schumann -Bio

graphie ein anſchauliches Bild
über dieſes Meiſters äußere

Erſcheinung und über ſeine

hervorſtechendſten Charakter

üge. „Schumann war,“ ſo

Äbt Reimann, „von ſtatt

licher, kräftiger, über die

mittlere Größe hinausgehender

Statur. Das ſtarkgebauteHaupt

umfloß reichliches, zu beiden

Seiten herabquellendes, dun

kelbraunes Haar und umrahmte

ein volles, rundes Geſicht mit

wenig markierten Zügen von

durchaus freundlichem, wohl

tuendem Eindruck. Die blauen

Augen mit ihrem ſo oft von der

Außenwelt abgekehrten Blicke

und dem träumeriſchen Glanze

ſchienen nicht ſelten wie halb

geſchloſſen, während die Lippen,

wie zum Pfeifen zugeſpitzt, mit

ihren feingeſchwungenen Linien

den freundlichen Eindruck des

Geſichts noch hervorhoben. Eine

weiße, zarte Hand führte ab

und zu eine Lorgnette an das

kurzſichtige Auge . . . . Wenn
er ſprach, ſchien ſein Organ

ſchwach und tonlos; kurze, ab

ebrochene Sätze, von einem

reundlichen Lächeln und Kopf

nicken begleitet, waren ſeine

ewöhnliche Redeform. Wenn

ingegen innere Erregung oder

irgend ein lebhaftes Intereſſe

ſeine gewöhnliche Zurückhaltung

beſeitigte, ſo war ſeine Rede

fließend, ja wahrhaft begei

ſternd . . . In ſeinem ganzen

Weſen lag anderen und nament

lich Fremden gegenüber etwas

Vornehmes, das gewöhnliche Naturen von ihm fernhielt.

Seinen Freunden hingegen erſchloß er ſich mit vollſter

Hingabe. Schien er oft allzu ſchweigſam, ſo war doch ſein

Inneres immer auf das lebhafteſte beſchäftigt, wie ihm

überhaupt geiſtige Beſchäftigung zu jeder Stunde Lebens

bedürfnis war. Bei der Arbeit bewies er große Aus

dauer; ſelbſt das Spazierengehen vergaß er, das ihm

ſonſt eine unerläßliche Gewohnheit war, wenn ihn eine

Arbeit beſchäftigte. So empfänglich Schumann ſich für

jede warme Teilnahme an ſeinem Schaffen zeigte, ſo

gern und freudig brachte er jedem aufrichtigſte Würdi

ung entgegen, der es nur irgend verdiente. Gerade

Ä ſeiner Natur innewohnende Wohlwollen andern

gegenüber machte ihn zum muſikaliſchen Kritiker wie

geſchaffen . . . Wie unermüdlich tätiger war, jungen

Talenten den Weg zu bahnen, iſt bekannt genug. Für

Berlioz, Hiller, Bennett, Gade, Chopin, Franz trat

Schumann energiſch in die Schranken; Brahms, ſein

geliebter „blonder Johannes“, wurde von ihm in die

muſikaliſche Welt eingeführt . . . . Mit dem Wohl

wollen verband ſich bei Schumann eine Wahrheitsliebe,

wie ſie nur ſelten zu finden iſt . . . Es wäre ihm

unmöglich geweſen, „ein Wort zu ſprechen, was er nicht

wirklich ſo meinte“. Was ihn aber vor allem zum
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Kritiker und muſikaliſchen Schriftſteller befähigte, waren

ſeine wiſſenſchaftlichen wie muſikaliſchen Kenntniſſe und

die Gabe dichteriſcher Phantaſie. Manche ſeiner Briefe

und Aufſätze könnte man – wenn man von dem rein

muſikaliſchen Inhalt abſieht, getroſt als eine Bereiche

rung unſerer deutſchen Literatur bezeichnen: ſo voll

endet in der Form, ſo geiſtvoll in der Erfindung, ſo

tief durchdacht und klar in ihrem Inhalt ſind ſie . . .

Schumann war eine durchaus gemütvolle Natur, ſelten

erregt, dann auch wieder leicht verſöhnt. Schnell –

namentllich in der Jugendzeit – zu Tränen der Be

geiſterung und wärmſterÄ gerührt und dann

wieder friſch und unverzagt der Welt. Trotz bietend.
Schumann hat die ihm innewohnende Doppelnatur in

ſeinen Werken poetiſch verklärt als Euſebius und Flore

ſtan – ſie, die „Davidsbündler“. „Er hatte,“

ſo ſchreibt Schumanns Schwägerin, Frau Rätin

Fleiſcher, in einem Briefe, „ein reines, edles, warmes,

vertrauendes Gemüt – er liebte, weil er lieben mußte;

in ſeiner Liebe erſchloß ſich die ganze Reinheit ſeiner

Seele; jede gewöhnliche Regung war ihm dabei

fremd . . . alles ſah er vertrauend mit den reinen

Augen dieſer Liebe an.“ Auf des Meiſters Per

ſönlichkeit werfen übrigens auch einige kleine Ge

ſchichten ein helles Licht, die von ſeiner genialen Zer

ſtreutheit und ſeiner faſt ſprichwörtlich gewordenen

Schweigſamkeit handeln. Henriette Voigt war eine

talentvolle Klavierſpielerin; ſie und ihr Gatte gehörten

in Leipzig zu den beſten Freunden des Schumannſchen

Hauſes. Sie berichtet, daß ſie zuweilen mit Schumann

an ſchönen Sommerabenden eine Waſſerfahrt gemacht

habe. Da wären ſie dann oft ſtundenlang ſchweigend

nebeneinander im Kahne geſeſſen. Bei der Trennung

habe ihr der Komponiſt die Hand gedrückt und nur

geſagt: „Heute haben wir uns recht verſtanden.“ Etwas

ähnliches erzählt der bekannte Muſikkritiker Brendel:

Schumann hatte einen vorzüglichen Markobrunner in

Gohlis entdeckt und forderte den ebengenannten Freund

auf, ihn dorthin zu begleiten, um dieſen Wein zu

koſten. In glühender Julihitze pilgerten beide, ohne

ein Wort zu ſprechen, durch das Roſental, und draußen

Ä ſaßen ſie ſchweigend beim Markobrunner.

Und ſo ging es auch auf dem Rückwege. Aus Schu

mann war keine Silbe herauszubringen. Nur eine

Bemerkung machte er, die Brendel zugleich einen Blick

in das geſtattete, was ihn erfüllte. Er ſprach über

die eigentümliche Schönheit eines ſolchen Sommertages,

wo alle Stimmen ſchweigen und vollkommene Ruhe in

der Natur herrſcht. Er war verſunken in dieſen Ein

druck und bemerkte nur, daß die Alten ihn mit dem

Ausdruck: „Pan ſchläft“ treffend bezeichnet hätten.

Schumann nahm in ſolchen Stunden nur inſoweit

Notiz von der Außenwelt, als ſie zufällig in ſeine

Träumereien hineinſpielte. Geſellſchaft war für ihn

dann nur da, um ihn des Gefühls des Alleinſeins zu

entheben. Beſonders ergötzlich und charakteriſtiſch iſt

eine kleine Anekdote über den Stifter des Davids

bundes. Konzertmeiſter Ferdinand David ſchreibt in

einem Briefe an Felix Mendelsſohn in ſeiner humo

riſtiſchen Weiſe: „Geſtern war Schumann bei mir und

hat mir eine Stunde lang was vorgeſchwiegen, woraus

mir dann endlich klar wurde, daß er ſeine Sinfonie

(die Frühlingsſinfonie in B-dur iſt gemeint) gern ein

mal vor dem Publikum hören möchte. Ich ſchlug ihm

vor, ſie mit bei der Hornprobe zu machen, worauf er

aber durch Zeichen zu verſtehen gab, daß er eine Probe

bezahlen wolle, um ſie recht gründlich durchzumachen.

ierauf rauchte er zwei Cigarren, fuhr ſich zweimal

über den Mund, da gerade eine Silbe heraus wollte,

nahm ſeinen Hut, vergaß ſeine Handſchuhe, nickte mit

dem Kopfe, ging an eine falſche Tür, dann an die

rechte, und weg war er.“ – Bemerkt ſei noch, daß

all die kleinen Geſchichten und harmloſen Scherze über

Schumanns Wunderlichkeiten keineswegs vor dieſem

geheim gehalten wurden. Seine Freunde pflegten ihn

weidlich damit zu necken, und er pflegte dann mit dem

ihm eigenen humoriſtiſchen Lächeln, das ihn ſo ver

ſchönte, ſolche Scherzreden anzuhören. Er wußte, daß

er trotzdem als Menſch und als Künſtler von denen,

die ihm naheſtanden, verehrt und aufs liebevollſte ver

ſtanden wurde. G). ZM–dt.

Aus dem Tonleben.

Der Mozartverein in Dresden hat kürzlich

ein Konzert mit bisher unbekannten Werken Mo

zarts veranſtaltet. Die bedeutſamſte Nummer war

die Ouverture (Sinfonie in einem Satze), welche vor

kurzem in der Bibliothek des Pariſer Konſervatoriums

aufgefunden wurde und von der man annimmt, daß

ſie Mozart während ſeines zweiten Pariſer Aufenthalts

eſchrieben hat. Wenigſtens trug das unter einem

Ä von ſinfoniſchen Partituren aus dem 18. Jahr

undert gefundene und die gedruckten Orcheſterſtimmen

enthaltende Paket die Aufſchrift: „Ouverture à grand

orchestre par W. A. Mozart. Paris à l'imprimerie

du Conservatoire Faubourg Poissonnière 152.“ Eine

Partitur oder gar das Originalmanuſkript wurde bisher

noch nicht entdeckt. Das Tonſtück beginnt mit einem

kurzen Paſtorale, das uns mit ſeinen Holzbläſerſolis

für Mozart faſt etwas zu romantiſch vorkommen will,

und geht dann in ein entzückend friſches Allegro über.

Die Anlage desÄ und Hunderte von Einzelheiten

weiſen deutlich auf Mozart hin, ſo daß deſſen Autor

ſchaft außer Frage ſtehen dürfte. Die intereſſante Neu

heit, welche ihre erſte Aufführung in Deutſchland in

dieſem Konzert erlebte, übte eine ſehr ſtarke Wirkung

aus. Von den weiteren „Neuheiten“ aus Mozarts

Feder ſeien eine prachtvolle, für Adamberger vom

Meiſter geſchriebene Tenorarie: „Wehe mir, iſt's Wahr

heit“ und zwei kleinere Sopranarien erwähnt, welche

Mozart als Einlagen in eine Oper von Martin, für

die Sängerin Luiſe Villeneuve geſchrieben hat, und in

denen er bereits ſeine volle Meiſterſchaft bewährt. Ferner

elangten zum Vortrage ein Duett „Taminos und

Äs aus der „Zauberflöte“, welches von Direk

tor Cruſe in der Bibliothek des alten Theaters an der

Wien entdeckt wurde und als Mozartſche Schöpfung

glaubhaft bezeugt iſt. Das Duett iſt anmutig und

liebenswürdig, aber nicht ſo bedeutend, daß man ſeine

Einfügung in die an unſeren Theatern gebräuchliche

Partitur wünſchen möchte. Aus Mozarts unvollendet

gebliebenen Opern: „Los poso Deluso“ und „La villa

nella rapita“ (1783 u. 1785) kamen ein Terzett und

ein Quintett zu Gehör. Die Hauptorcheſternummer

war eine feſtlich-frohe B dur-Sinfonie, deren Finale

zum Köſtlichſten zu zählen iſt, was Mozart seien

Redaktionspoſt.

Herrn E. Deutſch in Wiesbaden. Ihre luſtige

Parodie: „Das Lied von der großen Glocke“, haben

wir mit heiterem Behagen geleſen. Verbindlichen

Dank für die Überſendung des Gedichtes!

„Eine Muſik- und Vogelfreundin“ wünſchte in

der Hausmuſik Nr. 14 zu wiſſen, ob in anderen Ge

genden Deutſchlands auch ſo melodiſcher Amſelſchlag

ertönt, wie in ihrer holſteiniſchen Heimat. Es fiel mir

da ein größerer Aufſatz von Prof. Dr. J. Oppel ein,

der in einer Zeitſchrift das Thema ausführlich be

handelte. Ein großer Naturfreund und durchaus mu

ſikaliſcher Menſch, hatte der Verfaſſer ſeit mehreren

Dezennien gerade dieſe beiden Vögel beſonders be

obachtet, und ich möchte deſſen Erfahrungen hier kurz

vorführen. Ich beginne mit dem Kuckuck. Unter

157 Beiſpielen fand er folgende Intervalle: 1 Fall

mit einer verminderten Quinte, 2 Fälle mit etwas zu

großer Quarte, 17 Fälle reine Quarte, 70 Fälle UDU

Ä Terz, 9 Fälle zweideutige Terz, 44 Fälle kleine

erz, 3 Fälle etwas große Sekunde, 9 Fälle große

Sekunde und 1 Fall a kleine Sekunde; ſo daß man

als mittleres Intervall des KÄrufs eine Terz,

die der großen etwas näher liegt als der

kleinen, annehmen kann. Der Umfang der Kuckucks

ſtimmen überhaupt würde ſich nach ſeinen Erfah

rungen auf eine kleine Terz erſtrecken, und zwar ſo:

–AM – Von ſeinen Beiſpielen, den Amſel

Ä==== ſchlag betreffend, liegen mir mehrere

Hundert vor, die folgen zu laſſen aus

Raumrückſichten leider nicht angeht. Die Beiſpiele

zeigen, daß der Tonumfang ziemlich bedeutend (man

kann ihn auf beinahe anderthalb Oktaven ſchätzen),

die Stimmlage aber im ganzen, verglichen mit

anderen Singvögeln, eine tiefe iſt.

Iranfifurt a. M. Faul Zilcher.

1. Dominoaufgabe.

A, B, C nehmen je ſieben Steine auf.

Sieben Steine liegen verdeckt im Talon. Es

wird nicht gekauft. – A hat:
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Die Augenſumme auf den ſieben Steinen

des B beträgt 41, ebenſo auf denen des C.

B hat vier, C hat zwei Doppelſteine.

A ſetzt ſeinen Doppelſtein aus. B, C, A,

B, C, A ſetzen an. B und C paſſen. A, B, C

ſetzen an. A ſperrt die Partie mit 4–6 an 4.

B hat zwei Doppelſteine geſetzt. Er be

hält vier Steine mit 26 Augen, C vier

Steine mit 21 Augen übrig.

Wie viel beträgt die Augenſumme auf

den ſieben Steinen im Talon? Welches iſt

der Gang der Partie?

2. Rätſel.

Gar manchem, der mich hatte lange Jahre,

Hab' ich gemacht mit Sorgen graue Haare,

Von morgens früh bis in die ſpäte Nacht

Hab' ich nur Leid und Kummer ihm gebracht.

Und haſt Du mich, der ich ſo lange Dich

gequälet,

Verloren gar, iſt's ganz verfehlet;

Biſt dann noch viel mehr zu beklagen,

Und fühlſt Dich ganz und gar geſchlagen.

Doch wenn nach kummervollen Zeiten

Und vielen überſtand'nen Leiden,

Du ſchließlich glücklich mich gewonnen,

Bin ich ſofort in Nichts zerronnen.

Dr. K. in K.

In unſerer Spielecke.

3. Füllrätſel.

2.

d?

6 a, 1b, 3 c, 4 d, 5e, 2 f, 2 g, 4 h, 4 i,

1 l, 1 m, 4 n, 4 o, 7 r, 2 s, 1 t, 3 u, 1 v, 1 w.

Die 56 Felder der Figur ſind mit den

obigen Buchſtaben ſo auszufüllen, daß die

einzelnen Reihen bezeichnen:

1– 2. Einen berühmten Erzbiſchof des

8. Jahrhunderts;

1– 3. eine Stadt an der Weichſel;

4–2. eine Stadt in Weſtfalen;

4– 3. eine Stadt an der Weichſel;

1–5. einen Strom;

2–6. einen Strom;

3–7. eine Stadt in Italien;

4–– 8. eine Hafenſtadt in England;

9–10. einen deutſchen Komponiſten;

9–11. einen Nebenfluß der Weichſel;

10–12. ein Saiteninſtrument;

11–12. einen berühmten Miſſionar.

Schluß des redaktionellen Teiles.

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben

in Nr. 2

1. Problem: Der Schläfer.

Der Anfangsbuchſtabe iſt der erſte der im

Schattenbereiche befindlichen Buchſtabenreihe,

alſo N. Von hier aus lieſt man der Reihe

nach ab, wagerecht herüber, und ſetzt nach

jedem Buchſtaben einen der außerhalb des

Schattens liegenden ein, von oben anfangend.

Alſo: Schattenbereich: Außerhalb liegend:

N I

E M

A N

D K

A N

N I

N S u. ſ. w.

Man erhält bei richtiger Löſung:

„Niemand kann in ſeinem eigenen

Schatten ausruhen!“

2. Trennungsrätſel.

Einzug – Ein Zug.

3. Ergänzungsaufgabe.

„Anton Rubinſtein.“

i | e | t | e

Druck von Ziſcher & ZBittig in Leipzig.
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4. Wechſelrätſel. Windroſe – Windhoſe.

unberechtigter Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift unterſagt. – Überſetzungsrecht vorbehalten. – Für die Rückſendung unverlangt eingeſandter Manuſkripte ſteht

die Redaktion nur ein, wenn die erforderlichen deutſchen Freimarken beigelegt ſind. – Herausgeber: Th. K. Rantenius und Hanns von Zobeltitz. – Für die Redaktion

verantwortlich: Ä s. Bantenius in Berlin. Briefe nur: An die Daheim-Redaktion in Berlin W 35, Steglitzerſtr. 53, ohne Hinzufügung eines Namens. – Anzeigen

nur: An die aheim - Expedition (Velhagen & Klaſing) in Leipzig, Hoſpitalſtraße 27. – Verlag der Daheim - Expedition (Velhagen & Klaſing) in Leipzig.
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